
            Zur politischen Lage in Deutschland.     Einige der bislang 352 Leserbriefe.

Siehe auch: 
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2016-468.html

http://www.pi-news.net/2016/02/die-mutter-der-spaltung/

#3 Running_on_empty   (23. Feb 2016 20:19)  
Das Problem ist, das Deutschland regelrecht geflutet wird 
http://www.rundschau-online.de/politik/bau-von-fluechtlingsunterkuenften-68-neue-
standorte-fuer-fluechtlingsheime-,15184890,33842080.html
Nicht 38 Fertighäuser für Flüchtlinge werden für reichlich Werbung sorgen bei den 
Nachkommenden. Wir haben in Deutschland eine Verwaltung, die willig und rücksichtlos die 
Anweisungen der obersten politischen Ebene vollstreckt. Wer hält sie auf?

#10 der Friese   (23. Feb 2016 20:30)  
Das ist ein sehr schöner Bericht, doch was nützt es wenn zu wenige ihn lesen,erst heute 
musste ich wieder erfahren, welche Schleimscheisser es hier in dieser kleinen Stadt im Allgäu ,
dort wo ich wohne, es gibt.
Selbst der Ochse der auf der Weide steht,hat mehr Grips in seinem Schädel als sein Besitzer.
Wenn ihr sehen könntet, was hier für eine Unterkunft für diese –Flüchtlinge—gebaut wird, 
manche Kleinstadt hat nicht so ein Rathaus.
Was für Blicke habe ich eingesteckt, wie ich öffentlich gesagt habe , jawool ich habe per 
Briefwahl die AFD gewählt, mein Bekanntheitsgrad ist wieder etwas ins negative gestiegen, 
doch damit kann ich leben.
Nun es wird viele kleine Städte geben, in denen solche Zustände herrschen,wie soll ein 
einzelnder da etwas ausrichten…

#11 der dolf   (23. Feb 2016 20:30)  
ich hatte es schon einmal geschrieben, googelt mal nach „Kalergi-Plan“ und ihr werdet 
verstehen, was der fette 200 Kilo Hosenanzug vorhat. Solange IM Erika noch was zu sagen hat,
wird die DEUTSCHLAND mit Negern und anderen Abschaum fluten, sie haut irgendwann ab 
nach Südamerika und wir haben die Scheiße an der Backe.

#14 Nuernberger   (23. Feb 2016 20:32)  
Nach der Merkel wird in 20 Jahren keine Straße und kein Platz benannt sein . Es wird so 
kommen wie schon immer . Keiner war dabei Und wenn was hätte man denn schon machen 
können damals . Wir würden doch ständig überwacht und wer nicht mitgemacht hat dem hat 
man die Existenz ruiniert .
Alles wie gehabt .

#18 Freiheit1821   (23. Feb 2016 20:34)  
Es ist doch nun mal der Hooton-Plan und Merkel einer ihrer Handlanger.
Wer Deutschlandfähnchen, wie sie, verächtlich in die Ecke feuert, hat es nicht verdient sich 
„eine deutsche Kanzlerin“ zu nenne.
Entzieht der Alten und ihren Lakaien die Staatsbürgerschaft wegen Volksverrat und ab mit 
denen zur Bespaßung in eine ISIS-Enklave! ...

http://www.rundschau-online.de/politik/bau-von-fluechtlingsunterkuenften-68-neue-standorte-fuer-fluechtlingsheime-,15184890,33842080.html
http://www.rundschau-online.de/politik/bau-von-fluechtlingsunterkuenften-68-neue-standorte-fuer-fluechtlingsheime-,15184890,33842080.html
http://www.pi-news.net/2016/02/die-mutter-der-spaltung/
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2016-468.html


#24 rasmus   (23. Feb 2016 20:41)  
Sie interessiert sich nicht für das Wohl der Deutschen und in DE lebender Ausländer ohne 
Islamhintergrund.
Sie verfolgt ohne wenn und aber ihren Auftrag, DE und dann in Folge EU zu vernichten.
Diese Person ist lebensgefährlich für uns und die läuft nun auch über Leichen kurz vor der 
Erfüllung des großen transatlantischen Auftrags.
Merkel ist die größte Feindin der Deutschen.  Sie will DE vernichten.

#25 kolat   (23. Feb 2016 20:41)  
Gut erkannt. Ohne ihre Paladine und Lakaien ist Merkel ein Nichts.
Wenn diese Karrieristen erkennen, daß ihr Kadavergehorsam ihnen persönlich nichts mehr 
nützt, ja ihnen massiv schadet, hat Merkel endgültig verloren. Dann ist Schicht.

#27 luther   (23. Feb 2016 20:44)  
die verkörpert die Trivialität des Bösen. Als sie die Fahne angewidert in die Ecke warf ließ sie 
für einen Moment die Maske von der Fratze fallen. Die Schranzen, Speichellecker, Lakaien mit 
denen die sich umgibt stehen in Bosheit und Niedertracht in nichts nach. Wer glaubt, daß die 
freiwillig von der Vernichtung von Land und Volk abläßt wird bitter belehrt werden.

#30 lfroggi   (23. Feb 2016 20:47)  
Merkel erfüllt nur den Amerikanischen Traum der NWO!
Was besseres konnten die AMIS nicht bekommen , oder sollte ich sagen heranzüchten ?
Viele prognostizieren dieses Jahr doppelt so viele Asylanten wie 2015, ich würde sagen es 
wird mit Knüppel in der Hand auf Deutschen Strassen enden.
Sollte es wirklich zu einem Bürgerkrieg kommen,
Politiker möchte ich dann nicht sein, es wird schrecklich werden , all die Wut der 
Unterdrückung und Ausbeutung über Jahre wird dann explodieren und Leibwächter hat man 
nicht für alle Zeit.

#32 Schneeleib   (23. Feb 2016 20:51)  
Immer wieder kann man in Foren lesen, Angela Merkel begehe große Fehler und schade 
dadurch Deutschland. Das ist nicht richtig, sie begeht keine Fehler, denn ihr Ziel ist es ja 
gerade, diesem Land und seinem Volk möglichst großen Schaden zuzufügen – und schon 
erscheint ihre Politik als folgerichtig und erfolgreich. Bankenrettung, Energiewende, 
Atomausstieg, „Flüchtlings“krise – na, jedem fällt noch mehr ein.

#40 Herbert Klupp   (23. Feb 2016 20:55)  
Schade daß fast alle Leute den eigentlich wirksamen Mechanismus nicht verstehen :
es sind die ÖR-Medien, welche Merkels Politik ( des gutmenschlichen Wahnsinns ) „getriggert“
haben, will heißen: vorbereitet, motiviert, gestützt, verteidigt, flankiert, Gegner verleumdet 
und medial niedergemacht, usw. Die ÖR, die sich selbst qua Personalpolitk quasi 
gleichgeschaltet haben, sind durch GEZ-Gebühr mit Milliarden Euro abgesichert und quasi 
unangreifbar. Ihr politischer Einfluß ist tausendmal so groß wie der von PI ( leider ).
Und der ganze Bundestag hätte ( bis vor kurzem jedenfalls ) bei einer Abstimmung
die Merkelpolitik angenommen. Sie ALLE sind von den ÖR „gehirngewaschen“. DAS (!) IST DAS
HAUPTPROBLEM !!!



#41 marcus antonius   (23. Feb 2016 20:56)  
Wobei die Lebenswirklichkeit bisher oft die schönsten Pläne durchkreuzt hat getreu dem 
Spruch: Rechne nichts aus
wird nichts draus…
Aber bevor ich sterbe, möchte ich unbedingt noch wissen, mit welcher Substanz die Gehirne 
so vieler Bürger verkleistert wurden, die bis zum heutigen Tag nicht überblicken, was auf uns 
zukommt. (Plastikpartikel…?)

#46 gonger   (23. Feb 2016 21:00)  
M. (es ist nicht Wert ihren Namen zu schreiben) spaltet Europa, die Union (war heute bei n-tv, 
die CSU könnte aus der Fraktionsgemeinschaft aussteigen und ihre Minister zurückziehen), 
die deutsche Gesellschaft in ‚Gutmenschen und Nahtzies‘, Dorf- bzw. Siedlergemeinschaften, 
Familien.
Politiker wie Tillich, Gabriel und v.a.m. beschimpfen ganz offen ihre Bürger. Da ist kein 
Konsenz mehr. Da ist nur noch blanker Hass.
Nur die Opposition, der Koalitionspartner und einige Parteifreunde halten noch zu ihr.
Kanzlerdämmerung?
Solange ihre Hofschranzen, Lakaien und andere Speichellecker noch zu ihr halten und das 
deutsche Steueraufkommen aufgrund der guten Wirtschaftslage noch brummt kann sie so 
weitermachen.
Aber die Wolken am Horizont verdüstern sich, nicht zuletzt aufgrund der Chinakrise, der von 
M. initiierten Russlandkrise und ganz natürlichen Entwicklungen wie „Industrie 2.0“, welche 
bis zu 7 Mio. Arbeitskräfte freisetzen wird. Die 2 Mio. neu zu schaffenden, hochqualifizierten 
Jobs werden eher nicht von anatolischen Ziegenhirten, Pass-„Syrern“, libanesischen „Kopf-ab-
Arabern“ oder Kral-Negern besetzt werden.
Es wird zu brutalen Verteilungskämpfen kommen denn es ist nicht genug für alle da. 
(Wohnungen, Arbeitsplätze, Frauen usw.)
Aber > 50% aller Bürger wollen das ausdrücklich so!!!

#55 NoDhimmi   (23. Feb 2016 21:06)  
Die „Bilderberger“-Kanzlerin hat den Auftrag, Deutschland mit Flüchtlingen aufzufüllen.
http://www.fm-tv.net/wordpress/?p=9951
Hier liegt auch die Erklärung, warum alle vermuteten Gründe für den Asyl-Irrsinn in die 
falsche Richtung gehen: Naivität, Unfähigkeit, Dummheit, Starrsinn usw.
Sie erfüllt „nur“ ihren Auftrag.

#57 Midsummer   (23. Feb 2016 21:10)  
Warum es sich lohnt, die Nationalstaaten Europas zu erhalten, auch wenn Merkel sie 
offensichtlich abschaffen will:
https://www.youtube.com/watch?v=V7Ll82uYSZg

#105 Schinderhannes1   (23. Feb 2016 21:47)  
Islamisierungspläne Merkels junge Frau spricht Klartext von facebook zensiert1
https://www.youtube.com/watch?v=ru2CLpAayb0

http://www.fm-tv.net/wordpress/?p=9951
https://www.youtube.com/watch?v=ru2CLpAayb0
https://www.youtube.com/watch?v=V7Ll82uYSZg


#108 konsul45   (23. Feb 2016 21:52)  
Wie konnte aus einer anfänglichen Demokratie eine Diktatur neuen Typus werden?
Zu keiner wichtigen, das ganze Volk betreffende Entscheidung wurde der Souverän befragt.
EU-Beitritt, Euro-Einführung, Bankenrettung, Griechenland Milliarden, Masseneinwanderung 
usw.
An der Spitze hat sich eine selbstherrliche Kanzlerin etabliert, die in keiner Weise Rücksicht 
auf die Interessen größter Teile der Bevölkerung nimmt.
Solange jedoch die Wähler ihr Kreuzchen den etablierten Parteien geben, wird sich im Land 
kaum etwas ändern.
Der verschlafene Michel wird erst erwachen, wenn es zu spät ist.
Nie zuvor ist es so offensichtlich geworden, wie gespalten doch das Deutsche Volk ist.

#122 Midsummer   (23. Feb 2016 22:16)     An #109 der dolf
Der Kalergi-Plan ist kurz vor dem Scheitern, weil niemand außer Merkel und Konsorten eine 
One-World-Völkervermischung Europas will.
Vielleicht sieht sie deshalb in letzter Zeit so vergrätzt aus.

#141 10101   (23. Feb 2016 22:35)  
Dem Spinner mal die Meinung geigen:
Wir haben Mark Zuckerberg wegen Volksverhetzung angezeigt! | Rechtsanwalt Christian 
Solmecke  --- https://www.youtube.com/watch?v=HsU7765tJeU

#156 Nuada   (23. Feb 2016 22:46)  
Doch auch in einer parlamentarischen Demokratie herrschen leider nicht immer die Besten, 
sondern die am besten Angepassten.
Ich glaube, da kann man weiter gehen und sagen: In einer Demokratie sind NIE die Besten in 
politischen Positionen, sondern immer der charakterlose Abschaum. Das kommt durch die 
Natur der Wahlen.
Die Leute wählen viel mehr, weil sie eine Partei oder Person hassen (CDU wählen, weil man 
Rotgrün hasst oder umgekehrt) als, weil sie eine schätzen. Daher ist es wahltaktisch am 
besten, möglichst keinen Charakter zu besitzen (weil Ecken und Kanten immer viel mehr 
Leute verprellen als anziehen).
Das schwemmt Marionettentypen nach oben.
Und das ist der Sinn von Demokratie. Deshalb wird sie weltweit mit Bomben verbreitet, und 
deshalb wurden auch schon im 1. Weltkrieg die Amerikaner gegen uns mit der Parole gehetzt: 
„Make the world safe for democracy!“
Merkel herrscht natürlich überhaupt nicht. Sie steht nur rum und labert. Und selbst das tut sie
relativ wenig. Eigentlich macht sie gar nichts.
Daher stellt sich die Frage:
WOHER in aller Welt kommt die Idee, dass Merkel herrscht?
Weil sie Bundeskanzlerin ist und weil wir in der Schule gelernt haben, das wäre der Chef von 
Deutschland?
Zur Erinnerung: Die Schule ist auch der Ort, an dem man lernt, dass der Islam eine friedliche 
Religion ist und dass es 56 Geschlechter aber keine Rassen gibt.
Merkel herrscht nicht. Sie lässt nur geschehen, dass alle denken, sie täte es.
Dieser Betrug ist aber ein genauso großes Verbrechen, als wenn sie tatsächlich herrschen 
würde.

https://www.youtube.com/watch?v=HsU7765tJeU


#159 Das_Sanfte_Lamm   (23. Feb 2016 22:53)  
...   Ich persönlich habe mit dem System BRD abgeschlossen und betrachte dieses Staatswesen 
als Feind, in dessen Fell ich als Laus sitze.

#160 Das_Sanfte_Lamm   (23. Feb 2016 22:55)  
#154 lawless (23. Feb 2016 22:46)
[…]
Wir sind erst am Anfang, es wird noch viel schlimmer.
[…]
Mal schauen, ob es ein langsames Siechtum gibt oder es kurz und heftig brodelt und dann 
explodiert.
Spannend wird es auf jeden Fall.

#161 Blimpi   (23. Feb 2016 22:55)  
Diese „Flüchtlingskrise“ ist ein Putsch von Oben gegen das Deutsche Volk und dessen 
Vermögen.
Es wurden Gesetze ausgehebelt,negiert und nicht beachtet,von der Regierung.
Dies hat mit Verfassungstreue und Demokratie nichts mehr zu tun und Kritiker werden ja 
auch noch wirtschaftlich und gesellschaftlich vernichtet.
Die jetzigen Verhältnisse erachte ich als schlimmer wie in der DDR,wir hatten eine 
funktionierende Demokratie und Meinungsfreiheit und nun?
Überall leises Getuschel,niemand mag mehr seine Meinung laut und direkt zu sagen.
Früher oder später wird dies zum Chaos und Bürgerkrieg führen,es fehlt nur noch der 
berühmte Tropfen der das Fass zum überlaufen bringt,der erste war an Sylvester,ein ähnlich 
zweiter wird ernstere Reaktionen mit sich führen…

#165 dievollewahrheit   (23. Feb 2016 23:03)  
Politbarometer:
62% für die GroKo! Die AfD mag in die Parlamente einziehen aber sie wird keine Regierungen 
bilden. Sie werden die Alibi Konservativen unserer Demokratie. Die Deutschen wollen 
vernichtet werden. In 10 Jahren ist der Kanzler ein Moslem.

#170 dievollewahrheit   (23. Feb 2016 23:10)  
Warum ? Warum ? Weil wir Deutschen ein erbärmlicher Haufen von Arschkriechern und 
Feiglingen sind. Weil wir keine Eier haben. Weil wir verbrecherischen Abschaum zu unseren 
„Führern“ machen. Weil wir keinen Stolz, kein Rückgrat und keine Vaterlandsliebe haben.
Darum.

#172 martin67   (23. Feb 2016 23:16)  
Angela Merkel verfügt über ein in den über zehn Jahren ihrer Regierungszeit sorgsam 
gesponnenes Netz von Paladinen, Nutznießern, Zuträgern, und treuen Lakeien – in allen 
gesellschaftlich relevanten Bereichen. So klappt´s auch mit dem Herrschaftserhalt.
++++++++++++++++
Merkel ist Erfüllungsgehilfin, die alle ihre Netzwerker dem wahren Herrscher untergeordnet 
hat.



Merkel ist Satrapin der Kolonialherren, der USA. Ganz offen wird darüber berichtet, wie 
lobenswert ihr Einsatz für fremde MÄchte ist, indem sie keine deutschen Interessen vertritt.
Und wenn ein Menschenfeind und Deutschenhasser wie Soros dieses Lob ausspricht, dass 
überall verbreitet wird, dann wissen wir doch, wohin die Reise geht – als Kolonie BRD.

Diese Vaterlandsverräter in Berlin haben ja heute wieder ihre Unterwürfigkeit bekundet:
„TTIP – Regierung fürchtet Verzögerungen durch USA

Wenn im Januar 2017 ein neuer US-Präsident das Amt antrete, werde TTIP nicht oben auf 
seiner Agenda stehen. Dann könne sich der Abschluss des Abkommens um bis zu fünf Jahre 
verschieben.“

Die wissen doch genau, welcher unglaubliche Schaden uns durch TTIP zugefügt wird – und 
befürchten…..?

#174 Lasker   (23. Feb 2016 23:24)  
die Lügenmedien sagen , wir seien Fremdenfeinde. — Das ist unverschämter Blödsinn. – Ein 
Vegetarier ist kein Fleischfeind und ein Nichtschwimmer kein Wasserfeind. — Aber wir sind 
Feinde der Politik , die uns vernichten will. —

#176 johann   (23. Feb 2016 23:27)  
Wie immer das beste: Die Leserkommentare zu diesen Welt-Artikel:
http://www.welt.de/politik/ausland/article152578136/In-der-Fluechtlingskrise-ist-Plan-B-
laengst-in-Kraft.html

#207 Alemao   (24. Feb 2016 00:20)  
Der Tag wird kommen, an dem sie politisch zur Verantwortung gezogen wird.
Und danach hoffentlich auch juristisch.
Der Schaden, den sie angerichtet hat, ist unermesslich, man kann ihn im Grunde nur noch 
historisch nennen.
Wann hat es jemals einen solchen Verrat am eigenen Land gegeben? Eine solche Niedertracht 
jedem einezelnen Bürger gegenüber?
Merkel muss weg!
Und das ist ausnahmsweise alternativlos.

#215 Hausmaus   (24. Feb 2016 00:37)   an     #156 Nuada (23. Feb 2016 22:46)
Ja, das sehe ich auch so.
Wir lachen hier immer über Begriffe wie „Demokratieforscher“ und so, nicht wahr?

Dabei würde es sich lohnen, sich mal Klarheit über das Wesen der Demokratie zu verschaffen. 
Allein der Umstand, daß Politiker sich Stimmen verschaffen, weil sie dem Wähler Wohltaten 
versprechen, die er mit seinem eigenen Steuergeld bezahlt, macht die Demokratie zur 
Lachnummer. Sogar ein Volksaustausch wird damit durchführbar.

Nur die Demokratie ermöglicht es, daß derartig krimineller Abschaum die Gewalt über ein 
Zig-Millionen-Volk übernehmen kann.

Eine Aristokratie wäre mir das liebste. Und die Stimmen wiegen und nicht zählen.

http://www.welt.de/politik/ausland/article152578136/In-der-Fluechtlingskrise-ist-Plan-B-laengst-in-Kraft.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article152578136/In-der-Fluechtlingskrise-ist-Plan-B-laengst-in-Kraft.html


#220 Das_Sanfte_Lamm   (24. Feb 2016 00:42)  an #216 Lichterkette (24. Feb 2016 00:38)
Wieder ist ein Tag zuende gegangen, an dem Merkels Gäste geplündert, bedroht, gemessert, 
zugeschlagen, belästigt und vergewaltigt haben.
[…]
In den meisten Fällen haben die Primitivkulturen versucht, sich gegenseitig aus den Weg zu 
räumen.
Wenn die so weiter machen würden, würde ich mit einer Tüte Chips oder Popcorn das große 
Kino geniessen.
Nur ist leider zu befürchten, dass es im Laufe des Jahres 2016 zu Dingen gegenüber den 
Einheimischen kommt, die man hier für noch nicht für möglich hält.

#230 rock   (24. Feb 2016 01:09)  
Habe die Rede von Juergen Elsaesser in Zwickau vor 5000 begeisterten Demonstranten bei 
Wind und Wetter mir per Video angesehen, auch mich hat es vom Stuhl gerissen.
Jeder Satz – wie ein wuchtiger Hammerschlag gegen das faule Gebaelk des Merkelkartells.
Diese Rede sollte als Vorlage fuer die Wahlreden der AfD bis zu den 3 Landtagswahlen dienen, 
jeweils nur etwas ergaenzen, dann wird das entsprechende Ergebnis so ausfallen, wie wir es 
uns alle erhoffen.

#287 INGRES   (24. Feb 2016 07:40)  an    #266 Nuada (24. Feb 2016 06:54)

Ich habe seit ca 15 Jahren Zweifel an der Demokratie. Hab ich in vielen zurückliegenden 
Kommentaren ausgeführt.

Aber wers noch nicht kennt, hier ist der ultimative Beitrag dazu
http://www.mmnews.de/index.php/politik/11629-alexis-de-tocqueville-der-totalitaere-
wohlfahrtsstaat
Sensationell!
Geschrieben direkt nach der französischen Revolution. 

Tocquville war für mich immer nur ein magischer Name. Aber der Artikel hat bei mir 
eingeschlagen wie eine Bombe, zumal mir einige Dinge auch bereits aufgefallen waren. Aber 
das ist die Offenbarung!

#289 Tiefseetaucher   (24. Feb 2016 07:50)  
#137 sunsamu (23. Feb 2016 22:29)

Das Foto zeigt eine zutiefst unglückliche, mit sich unzufriedene alte Frau. Mit einer Portion 
Selbstmitleid.
Die ewig nach unten gekrümmten Mundwinkel verraten: dieser Mensch war in ihrem Leben noch
nie glücklich und zufrieden…
Sie arbeitet mit all ihrer Kraft daran, daß die restlichen 80 Millionen Deutsche und gesetzestreue
Zuwanderer ebenfalls mindestens so unglücklich werden wie sie…

Wenn ich die Visage der Noch-Kanzlerin sehe, muss ich automatich an den alten Stummfilm 
„Die freudlose Gasse“ von Georg Wilhelm Pabst aus dem Jahr 1925 denken. „Die freudlose 
Fresse“ würde ich da in Übertragung auf Merkel sagen. In der Tat glaube ich, dass dieses 



unglückselige Geschöpf kaum Freude im Leben hatte – Kreaturen, die derartig machtbesessen 
sind, haben das selten. Sie sind getrieben von niederen Instinkten. Menschen, die genießen 
können, sind nicht wie Merkel. In der Tat kommt in mir immer wieder der Verdacht hoch, dass
Merkel instinktiv für ihr eigenes freudloses Dasein ihre Mitmenschen bestrafen will, indem sie
eine Politik betreibt, die auch Millionen Deutschen die Freude am Leben nimmt.

#295 buntstift   (24. Feb 2016 08:13)  
Leider sind die Deutschen auch besonders gut steuerbar. Sie sind obrigkeitshörig, gehorsam, 
schwerfällig und sie tun nichts ohne Erlaubnis, wenn sie überhaupt je etwas tun. Alles muss 
sicher sein. Sie finden in sich keine Sicherheit, sie suchen sie permanent bei anderen, vor 
allem bei sog. Autoritäten, denen fast allen die Fähigkeit und die Qualität dazu fehlt. Eine 
derart schwache Mentalität kann man nur verbessern, wenn jeder an sich arbeitet. Aber das 
ist für die Meisten eine Zumutung bzw. unnötig, da sie das nicht nötig haben. Es sind immer 
die Anderen, die sich ändern müssen.

#296 buntstift   (24. Feb 2016 08:17)  
Was Merkel angeht, sie ist eine Meisterin im Spinnen von Netzen. Viele von ihren Lakaien sind 
sich dessen wahrscheinlich nicht bewusst, wie sie von ihr manipuliert werden. Sie sehen sie 
als gute Mutti an und denken, sie müssten sie nicht für voll nehmen. Das ist ein Irrtum, der 
diesem Land teuer zu stehen kommt. Sie richtet immense Schäden an, die so schnell nicht 
repariert werden können. Und ihr Speichellecker König Horst macht nach jeder Drohung in 
ihre Richtung einen Rückzieher nach dem anderen. Er will seine Macht nicht gefährden, also 
verbreitet er heisse Wahlkampfluft. Alles in allem ist Merkel gefährlich, nicht weil sie über 
eine überbordende Intelligenz verfügt, geschweige denn über soviel zur Schau gestellten 
Pragmatismus.

#301 Heinz Ketchup   (24. Feb 2016 08:28)  
Merkel ist beim Thema Flüchtlinge nur Handlangerin der USA – sie kann und darf gar nicht 
anders handeln!
Wer benutzt tatsächlich die Flüchtlinge als Waffe, um die EU zu spalten?
http://www.kla.tv/index.php?=showtodaybroadcast&blockid=6545&id=7743&autoplay=true

#307 Nuada   (24. Feb 2016 08:46)  
@buntstift:
Leider sind die Deutschen auch besonders gut steuerbar. Sie sind obrigkeitshörig, gehorsam, 
schwerfällig und sie tun nichts ohne Erlaubnis, wenn sie überhaupt je etwas tun.

Das sind Geschichten aus der Frankfurter Schule, mit denen wir seit Jahrzehnten indoktriniert
werden.

Ich glaube nicht, dass sie wahr sind. Oder fühlst Du Dich innerlich so?
Ich nicht! Ich bin aber Deutsche.

Wir sollten nicht immer denken: „Jaaaa… ich bin eben die supertolle seltene Ausnahme, die 
anderen sind aber alle so!“

Nein. Wenn wir wissen wollen, wie Deutsche wirklich sind, dann sollten wir nicht in 

http://www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid=6545&id=7743&autoplay=true


Zeitungen, nicht in Bücher blicken – es heißt nicht umsonst: „Lügen wie gedruckt“ sondern in 
unser eigenes Inneres.

Tatsächlich glaube ich zwar, dass Deutsche auch steuerbar sind, weil ALLE Menschen das sind 
(für diejenigen, die wissen, wie’s geht) – das schließt aber 1. Dich und mich und alle anderen 
hier bei PI ein!

Bevor wir und Gedanken drüber machen, wie die doofen Gutmenschen („der deutsche Michel“
– mit dem immer nur andere gemeint sind) gesteuert wird, sollten wir uns Gedanken machen, 
wie wir selber gesteuert werden.

Und 2.: Ich glaube, Deutsche (und Weiße ganz allgemein) sind im internationalen Vergleich 
relativ schwer steuerbar. Gerade die „Schwerfälligkeit“ ist ein guter Schutz gegen 
Fremdsteuerung. Wir sind kein Volk, das wegen jeder manipulativen Hetze gleich durchknallt, 
auf die Straße rennt und etwas anzündet.

Viele halten ein solches Verhalten für ein Zeichen von Selbstbestimmtheit, aber das ist es nie. 
Revoluzzertum ist immer fremdgesteuert (das beste Beispiel sind die Farbenrevolutionen und
bei uns die Antifa), solche Völker sind einfach zu lenken.

Das ist auch der Grund, warum im Rahmen der NWO die weißen Völker und insbesondere die 
Deutschen weg müssen und durch viel leichter lenkbare Völkermassen ersetzt werden.

#313 Altenburg   (24. Feb 2016 09:38)  
Immer mehr Menschen trauen sich auch mit deutlichen Leserbriefen an die Zeitungen aus der 
Deckung. https://rundertischdgf.wordpress.com/2016/02/24/leserbrief-merkel-nur-noch-
eine-witzfigur/

#314 Midsummer   (24. Feb 2016 09:42)  
#285 Dunkeldeutschland (24. Feb 2016 08:30)
Das Elend der eigenen Bevölkerung wird nicht gesehen, da helfen auch nicht die Statistiken 
hinweg.

Merkel hat während ihrer gesamten Amtszeit alle sozialen Probleme in der deutschen 
Bevölkerung nur verschleiert (durch dreist gefälschte Statistiken!), schön gequatscht und 
ausgesessen.
Kein einziges soziales Problem in der deutschen Bevölkerung hat Merkel gelöst, Erfolgsbilanz 
ihrer Regierungszeit = NULL!
Während Merkel für ihre Flüchtlingsgötter, die gar keine Flüchtlinge sind, sondern Illegale, 
Häuser bauen und Arbeitsplätze schaffen lässt.

#316 Ku-Kuk   (24. Feb 2016 10:01)  
Heute im Fernsehen- „77% der ankommenden Flüchtlingen haben keine Papiere!“
Ich denke, nicht mal Burkina Faso würde Leute ohne Papiere an der Grenze ins Land lassen.
Die Politiker sind total von Sinnen! Und die Merkel erst recht!

https://rundertischdgf.wordpress.com/2016/02/24/leserbrief-merkel-nur-noch-eine-witzfigur/
https://rundertischdgf.wordpress.com/2016/02/24/leserbrief-merkel-nur-noch-eine-witzfigur/


Heute habe ich sie wieder im TV gesehen….Habe ich mir gedacht- Wenn Deutschland zulässt 
von so eine Person geführt zu werden, geschieht diese Flüchtligns-Lawine zu Recht. Wer so 
eine zum Kanzlerin wählt und dann noch 9 Minuten auf ihren Unsinn klatscht, ist selbst 
schuld!
Da muss bald einen Asteroid auf der Erde fallen! Einen Neuanfang ist fällig. Da nützt alles 
nichts!

#317 countryboy   (24. Feb 2016 10:12)  
Diese eiskalte, skrupellose Pschopathin führt allein ihren Auftrag für Deutschland aus, der 
heißt: Transformation Europas, das heißt an Ende durch Umvolkung einen Einheitsmenschen 
schaffen. Hier nur eine der Psychos, die diese Strategie zur Laufen gebracht haben:

Barbara Lerner Spectre sagte 2010 vor den Kameras des schwedischen Fernsehens:
https://www.youtube.com/watch?v=1tqWV9e5LE4

Ich glaube, wir müssen intensiv Schularbeit leisten, weil die Multikultur bis heute in Europa 
noch nicht gelehrt wurde. Ich glaube, wir sind Teil des Transformationskampfes, der 
stattfinden muss. Europa wird nicht mehr der Kontinent von monolithischen Gesellschaften 
sein, wie es einmal bis ins letzte Jahrhundert gewesen ist. Und Juden werden im Zentrum 
dieser Transformation stehen. Es wird eine gewaltige Transformation in Europa 
durchzuführen sein. Die Europäer wechseln jetzt in einen multikulturellen Modus und Juden 
wird man übel nehmen, dass sie die führende Rolle in dieser Transformation einnehmen……….

DAS TRAURIGE daran ist, dass wir diese Verbrechen an uns selbst m it befördern und keinen 
ernsthaften Widerstand leisten. Die Wemigen, die versuchen leider allein gelassen von der 
Mehrheit. etwas ernsthaftes zu tun, fallen natürlich nicht ins Gewicht, solange es noch Jubler, 
freiwillge Helfer für ihre eigene Vernichtung gibt, all die verdummten Schlafschafe, die sich 
nicht einmal die Mühe machen, eun paar Rechenspiele zu wagen, bevor sie Deutschland helfen
sich abzuschafeen.
Was glauben diese geistig Minderbemittelten denn, wie lange man Millionen und täglich 
werden es mehr und mehr Menschen Essen, Trinken, Wohnungen,Strom, Nebenkosten 
Mobilar, medizinische Versorgung, Taschengeld ect. ect., noch unbeschadet finanzieren kann? 
Und von wesswn Geld ?
Es geht so lange, bis die Steuergelder aufgebraucht sind, man uns die Vermögen (das 
Gesparte) durch immer mehr Zwangsabgaben, Negativzinsen im Zusammenhang mit der 
Abschaffung des Bargeldes vernichtet hat und Deutschland darniederliegt, das dauer nur noch
ein paar Jahre.
In sagen wir mal 5 Jahren haben sich die Eingeschleusten vermehrt, wie die Küchenschaben 
und dazu kommt noch der Nachzug der Angehörigen. Aus 5 Millionen, die jetzt im Land sind, 
die offiziellen Zahlen stimmen natürlich nicht, werden nur durch die Vermehrung, die ja 
enorm ist und dem Nachzug in paar Jahren locker das Doppelte, die Kosten expoldieren, wir 
sind pleite.
Die einzigen, die an dem Verbrechen gegen die Bevölkerung verdienen, sind vermieter, die pro 
Wohnung mit Invasoren eine Prämie erhalten und ihre Löcher, die sie an Deutsche nie 
vermieten konnetn, jetzt gut bezahlt bekommen.
Dann verdienen sämtliche Wirtschaftszweige, heißt dessen obersten Absahner sich eine 
goldene Nase, die sie dann, wenn Deutschland am Boden, wo anders hin tragen.
An jedem Bett, jeder Matratze, jedem bettuch, jedem Schrank, jedem Kleidungsstück, alles, 
was hier benötigen und erhalten mal
5 Millionen rechnen, dann kann man ermessen, was diese Hersteller verdienen auf eine 
Streich. Das alles bezahlen WIR, solange es noch möglich ist, bis wir als Staat pleite gehen.
Dazu kommt die medizinischen Industrie, die Pharmazie, sie verdienen seit der arglistigen 

https://www.youtube.com/watch?v=1tqWV9e5LE4


Umsiedlung das Millionenfache. Das zahelen wir, wer sonst. Die, die eigeladen haben natürlich 
nicht, denen geht es besser und besser, sie werden gute Posten erhalten, fürMerkel ist schon 
der des UNO Generalsekretärs im gerede. Deutschland interessiert diese skrupellose 
Psychotante nicht die Bohne, sie wird sich an einem anderen Platz der Welt niederlassen und 
alle Profiteure auch, sie profitieren von der radikalen Globalisierung, die einfachen Menschen 
der Völker werden Sklaven der Armut sein.

#328 Tiefseetaucher   (24. Feb 2016 11:40)  
#325 Nuada (24. Feb 2016 11:01)
@#322 Tiefseetaucher:
Der Hanswurst führt Weisungen aus und gibt keine eigenen Impulse.
Mit Sicherheit.
Aber Merkel auch. Und Obama.
Alle demokratischen Politiker sind   Apportierpinscher
------------------------------------------------------------
Sie unterschätzen diese größenwahnsinnige, diktatorisch agierende, sozialisationsgestörte 
Frau, die denkt, sie wäre die Kaiserin von Deutschland.

Wer wollte der kinderlosen Schnalle etwas verbieten oder androhen, was würden die Amis 
denn tun, wenn sie heute verkündet: „Die Grenzen sind ab sofort dicht, jede Person 
orientalischer Herkunft, die nicht in Besitz gültiger Ausweispapiere ist, ist hiermit 
aufgefordert, binnen einer Woche das Land freiwillig zu verlassen. Nach Ablauf dieser Frist 
werden diese Personen im Zuge von großangelegten Polizeiaktionen aufgespürt, für einen 
Monat in Lagern inhaftiert und dann abgeschoben.“

Ich sage Ihnen was, nix würde passieren, die US-Truppen würden nicht tags darauf am 
Hamburger Hauptbahnhof stehen, nur die Lügenpresse würde geifern – und die UNO-
Menschenrechtskommission mit ihren arabisch-orientalischen Frauenquälern an der Spitze. 
Und wenn man das ignorieren bzw. aussitzen würde – ebenfalls keine Vorkommnisse. Nur für 
einen höheren UNO-Posten würde der Hosenanzug dann nicht mehr nominiert.

Ebensolches wäre, wenn Deutschland unter der grenzdebilen Kanzlerin plötzlich erklärte, 
dass man die EU-Mitgliedschaft kritisch überprüfen würde und man bis auf Weiteres für 
unbestimmte Zeit alle Zahlungen in Zusammenhang mit der sogenannten Euro-Rettungen 
einstellen werde. Der versoffene Junker würde an seinem Fusel vor Schreck ersticken, Schulz 
würde beim Sex mit irgendeiner Edelnutte der Schniegel steckenbleiben und die EU-
Kommission würde was von Sanktionen faseln. Und drei Tage später kämen die ersten 
Regierungen von EU-Ländern angekrochen in der Hoffnung, irgedwelche Sondergeschäfte mit 
uns zu tätigen.

Das alles könnte die Merkel, wenn die Merkel das eben wollte. Sie will aber nur eins: 
Deutschland als Nationalstaat und das deutsche Volk zerstören.
So what!

#333 countryboy   (24. Feb 2016 12:00)  
@D Mark (24. Feb 2016 06:47)
IM ERIKA Angela Ferkel´s Alleingänge alternativlos psychopathisch,
Demokratie-vernichtend skrupellos Auftragsarbeit zur Zerstörung des Landes und der 
Deutschen einmalig

Dass Beck von nichts eine Ahnung hat, das ist tatsächlich NICHT der Fall:



Nach der Trennung der „BAG SchwuP“ von der Bundestagsfraktion der Grünen, wurde die 
„BAG Schwule“ gegründet, deren Sprecher Beck wurde.[8] In Reaktion auf die Kritik änderte 
die CSU die Aussage dahingehend, Beck sei „Vorsitzender der Nachfolge-Organisation der 
Pädophilen-AG“ gewesen.[69] Ende Juli 2013 zeigte Dobrindt sich zu keiner Entschuldigung 
für seine Vorwürfe gegen Beck und Äußerungen gegen Cohn-Bendit bereit. Er sprach von 
„Vertuschung“

Frau Petry sehe ich als eine Frau, die jedenfalls im Moment den Welttyrannen-Plänen 
entgegentritt und keine Vernichtung Deutschlands will, eine ganz normale Frau, die sich ihren 
gesunden Menschenverstand einfach nicht weg erziehen ließ, ein starker Charakter, der sich 
nicht eignet, eine Gehirnwäsche der Psychopathen-Ideologen anheim zu fallen, der sich aber 
sehr gut eignet, einer Propaganda zu widerstehen und der sich nicht dazu eignet den 
angeborenen Selbstschutz-Mechanismus ausschalten zu lassen.
Ein starker Charkter, der der Hochverräter-Meute widersteht, der keiner Manipulation anheim
fällt.
Eine kluge ganz normale Frau, die sich nicht zum Deutschenhass, nicht zum Selbsthass hat 
erziehen lassen.
Solche Menschen braucht das Land.
Jedoch sind Kindersch….önfinder und Päd…iater der Verbrecherelite sehr willkommen, da sie 
diese Hobbys teilen:

https://www.youtube.com/watch
v=4sye5EBvYvs&list=TLesEByrky8ekxMTAyMjAxNg&index=5
GRÜNE zwischen Kindersex, Kriegshetze und Zwangsbeglückung

https://www.youtube.com/watch?
v=UyZdI8MMwXM&list=TLesEByrky8ekxMTAyMjAxNg&index=3 
Christoph Becker-Schaum: Sie haben die Grünen als Sprungbrett für pädophile Interessen 
ausgenutzausgenutzt

https://www.youtube.com/watch?v=SkkR3PFGPk0&list=TLesEByrky8ekxMTAyMjAxNg 
Akzeptanz Pädophilie

https://www.youtube.com/watch?v=WnFAeNXbBMY 
Pädophile Bündnis 90 die Grünen mißbrauchen 1000 Kinder

https://www.youtube.com/watch?v=wMlhI9wmz1Y 
Ex-Radrennfahrer Tiffe über das Gesocks in Politik Kokain, Crack SEX und Auftragsmorde

http://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/missbrauch-bei-den-berliner-gruenen-
paedophilie-in-kreuzberg-es-wollte-keiner-hoeren/11823438.html

https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dophilie-Debatte_(B%C3%BCndnis_90/Die_Gr
%C3%BCnen)#.C3.84u.C3.9Ferungen_von_prominenten_Gr.C3.BCnen 
Die Grünen und Bendit und die Pädophilie

https://www.youtube.com/watch?v=Rwz_iZika-4 
Maiziere Sachsensumpf Vertuschung

https://www.youtube.com/watch?v=mdRWHhtuqig 
Sachsensumpf Unerwünschte Recherche ZAPP Magazin

http://www.zeit.de/online/2007/47/sachsen-affaere Sachsensumpf

https://www.youtube.com/watch


http://www.plutokraten.blogspot.de/
Über Missbrauch von Kindern Aristokraten, auch über Sachsensumpf und Dutroux mit Videos

https://www.youtube.com/watch?v=NzfIFBhmVIw 
Sachsensumpf, Richter, Staatsanwälte, Politiker, Pfaffen pädophil !

https://www.youtube.com/watch?v=of31rNlQDiM 
Pädophile Politiker, Richter, VIP´s + 200 vermisste Kinder / England/Großbritannien

https://wissenschaft3000.wordpress.com/berichte-der-autorin/sex-missbrauch-
kindesmissbrauch/

http://www.sueddeutsche.de/panorama/skandal-um-bbc-moderator-savile-missbrauchte-
auch-hospiz-patienten-1.1570612 
Savile missbrauchte auch Hospiz-Patienten

http://www.sueddeutsche.de/panorama/kindesmissbrauch-britische-polizei-ermittelt-
gegen-prominente-1.2487735 
Kindesmissbrauchsskandal England
http://www.spiegel.de/thema/kindesmissbrauch/ 
viele verschieden Artikel zu Kindesmissbrauch

http://www.neopresse.com/politik/asien/wikileaks-enthullung-kindesmissbrauch-in-
afghanistan/ 
wikileaks-Enthüllung Kindesmissbrauch Afghanistan

http://www.sueddeutsche.de/panorama/missbrauchsskandal-in-england-polizei-liessen-
taeter-gewaehren-1.2105539 
Missbrauchsskandal England, Polizei ließ Täter gewähren – Süddeutsche

http://www.welt.de/politik/ausland/article138075279/Kindesmissbrauch-mit-
industriellen-Dimensionen.html 
Kindesmissbrauch mit industriellen Ausmaßen- WELT –

http://www.neopresse.com/politik/uk-paedophilen-ring-politiker-kindesmissbrauch-und-
morde-verwickelt/ 
Neopresse Pädophilenring UK

https://www.youtube.com/watch?v=Ma22jxA5xZY 
Pädophilenringe Eliten (engl.)

https://www.youtube.com/watch?v=mitT-6BK7XY 
polit.Hintergrundnachr. auch Pädophilenring

http://www.spiegel.de/thema/kindesmissbrauch/ 
viele verschieden Artikel zu Kindesmissbrauch

http://www.neopresse.com/politik/asien/wikileaks-enthullung-kindesmissbrauch-in-
afghanistan/ 
wikileaks-Enthüllung Kindesmissbrauch Afghanistan

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/missbrauchs-skandal-im-englischen-
oxfordshire-13461977.html 
Kindesmissbrauch in UK – FAZ

http://www.plutokraten.blogspot.de/


http://www.politaia.org/wichtiges/behauptungen-von-david-icke-uber-edward-heath-als-
padophiler-kindermorder-bestatigt/
 Kinderschändung und Tötung

Ohne elitäre Billigung wäre dies alles nicht möglich.
Wo bleibt den da der Aufschrei der „Anständigen“, der „Gutmenschen“ ???

#334 Nuada   (24. Feb 2016 12:07)  
@#328 Tiefseetaucher:

Sie unterschätzen diese größenwahnsinnige, diktatorisch agierende, sozialisationsgestörte 
Frau

Ich schätze die Person Angela Merkel GAR NICHT ein. Ich weiß nicht, welche Funktion sie hat. 
Es ist nicht auszuschließen, dass sie durch familiäre Bindungen oder Mitgliedschaften in 
Organistionen, von denen wir nichts wissen, Macht hat.

Ein Beispiel für eine Person, die gleichzeitig demokratisch gewählter Politiker und – aus 
anderen Gründen – mächtig war, ist George Bush sr. Aber bei Merkel halte ich das für sehr 
unwahrscheinlich, wenn auch wie gesagt nicht für ausgeschlossen.

Ich vermute aber, Sie denken auch nicht an so etwas, sondern gehen davon aus, dass sie ihre 
Macht aus der Position der Bundeskanzlerin zieht.

Und das ist meiner Ansicht nach ein riesiger Irrtum – wenn auch ein weit verbreiteter. Eine 
solche Position verleiht keinerlei Macht.

Macht wird ererbt oder kommt durch Geld und durch die Möglichkeit, die Massen aufzuhetzen
(wozu es wiederum natürlich Geld braucht, um Medienkonzerne zu betreiben und 
wirtschaftlich erpressen zu können).

Durch einen Operettentitel wie Bundeskanzler entsteht keine Macht. Die BILD-Zeitung alleine 
kann so eine Figur in einer Woche absägen. Umgekehrt kann ein Politiker den Chefredakteur 
der BILD nicht absägen. Schon der kleinste Versuch würde zu weltweitem (!) hysterischem 
Gekreische wegen Pressefreiheit führen.

Ich sage Ihnen was, nix würde passieren, die US-Truppen würden nicht tags darauf am 
Hamburger Hauptbahnhof stehen

Tags darauf nicht.

Letztendlich, wenn alles andere nicht fruchten würde, aber schon.

Mir geht es wirklich nicht darum, Merkel in Schutz zu nehmen, ich spucke vor dieser Person 
aus, wie übrigens vor allen Politikern. Aber Menschen können auch dann einen miesen 
Charakter haben, wenn sie keine Macht haben. Es ist doch eine Sauerei, d

Mir geht es nur darum, dafür aufmerksam zu machen, dass die eigentlichen Machtstrukturen 
andere sind als die, die wir im Gemeinschaftskundeunterricht erlernen. Sie beruhen wie eh 
und je auf Herkunft und Geld. Das ist Substanz. Wahlen und politische Titel sind Tand, Schall 
und Rauch.

http://www.politaia.org/wichtiges/behauptungen-von-david-icke-uber-edward-heath-als-padophiler-kindermorder-bestatigt/
http://www.politaia.org/wichtiges/behauptungen-von-david-icke-uber-edward-heath-als-padophiler-kindermorder-bestatigt/


Es ist richtig, dass ganz offensichtlich *irgendjemand* diese Invasion will.
Die interessante Frage ist nur, was bringt alle auf die Idee, dieser *irgendjemand* wäre 
Merkel???

#336 HKS   (24. Feb 2016 12:12)   an  #316 Ku-Kuk
Heute im Fernsehen- „77% der ankommenden Flüchtlingen haben keine Papiere!“

Mittlerweile können es sich die Systemmedien sogar leisten, die Realitäten halbwegs korrekt 
wiederzugegeben. Die Einschüchterung des autochthonen Publikums am bestehenden System
ist offenbar weitestgehend erfolgt: Jegliche Kritik und Demo dagegen wird flächendeckend 
sofort polemisch niedergeschrien und niedergeschrieben.
Ich bin nur mal gespannt, wie lange die Alteingesessenen noch die Faust in der Tasche ballen 
und sich das alles vom System gefallen lassen.

#338 Nuada   (24. Feb 2016 12:19)  
nur die Lügenpresse würde geifern

Das ist nicht „nur“. Das ist Macht.

Ein Politiker kann den lieben langen Tag lang sagen, was er will. Wenn die Presse es nicht 
berichtet, verhallt es ungehört. Wenn die Presse nicht will, dass eine Partei gewählt wird, 
erwähnt sie die einfach nicht. Das klappt wunderbar. Es gibt rund 30 Parteien von der Sorte – 
aller Couleur.

Wenn die Medienkonzerne kein Interesse an der Invasion hätten, können sie jeden Tag 10 
Zentimeter große Schlagzeilen der Sorte bringen :„So tyrannisieren Merkels Scheinasylanten 
unser Kinder“. Dazu müssten sie noch nichtmal lügen.

Der Spuk wäre schnell vorbei.

Ganz davon abgesehen, dass garantiert auch noch die Akte IM Erika in allen Schubladen bei 
den Medien liegt.

Es ist unmöglich, dass diese Person Macht hat. Sie tut nur so.

Und das könnte auch erklären, warum sie so fertig aussieht. Es ist nicht ganz einfach, sich als 
Crashdummy für so ein entsetzliches Verbrechen zur Verfügung zu stellen. Aber wie gesagt: 
Kein Mitleid. Nur Beobachtung.

#350 Nuada   (24. Feb 2016 14:32)  
Es hat schon einen Grund, dass wir ganz oben auf der Abschussliste der NWO-Vorantreiber 
stehen.

Wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind nicht das dumme obrigkeitshörige Volk, als das 
uns die Propaganda immer darstellt. Das ist eine Taktik der „Wehrkraftzersetzung“, dass wir 
uns selber für minderwertig halten.



Der Begriff „obrigkeitshörig“ wird von Deutschen als Beleidigung empfunden. Wenn wir das 
wirklich von Natur aus wären, würden wir das ja gut finden und den Begriff als Kompliment 
empfinden.

Wir neigen schon zum Eigensinn. Auch die absolut systemkonformen Gutmenschen und 
insbesondere die Antifa halten sich selber keineswegs für Systemlinge sondern eher für 
tapfere Widerstandskämpfer gegen irgendwelche Fantasienazis, mit denen ihnen vor der Nase
rumgewedelt wird.

#357 Weisser Esel   (24. Feb 2016 17:02)  
Es ist beinahe schon beeindruckend, mit welcher blinden Bravour die Herrschaftselite ihren 
Staat in den Untergang treibt.

#358 ArmesDeutschland   (24. Feb 2016 17:22)  
#356 Sariah
Warum machen sie sich so eine Arbeit mit Analyse. Das ist eine Dumme Kuh die das Deutsche 
Volk in den Abgrund treibt.

#359 INGRES   (24. Feb 2016 17:35)  
@Nuada

Insbesonders kommen in Demokratien ja beliebige Leute ohne Fähigkeiten an die macht. So 
haben es die Grünen geschafft eine ganze Partei ohne jede Fähigkeiten (und stattdessen voller 
Gestörter, Kranker, Krimineller) zu etablieren. Insbesondere kamen dadurch auch massig 
völlig unfähigste Frauen in die Politik (Männer freilich auch). Nur möglich in einer 
Demokratie.

Ein System, dass auf monarchischen Prinzipien würde Frauen nicht ausschließen, aber auch 
diese enschärfen. Es gab ja in der Geschichte immer malFrauen in Machtpositionen, aber ich 
meine die haben keinen Schaden wie Merkel angerichtet. Denn die waren ja ebenfalls 
entsprechend erzogen und hatten die besten männlichen Berater im Hintergrund.

Was diese Frauen selbständig bewirkt haben weiß ich nicht. Bei Maria Theresia hab ich 
jedenfalls mal in einem TV-Stück männliche Beratung gesehen.
Interessant wäre das viktorianische Zeitalter.

Aber wie gesagt, ich meine in Monarchien sind auch Frauen entschärft. Das wäre ein 
interessanter Aspekt.

#360 Sariah   (24. Feb 2016 18:43)  
#358 ArmesDeutschland (24. Feb 2016 17:22)
#356 Sariah
Warum machen sie sich so eine Arbeit mit Analyse. Das ist eine Dumme Kuh die das Deutsche 
Volk in den Abgrund treibt.
_________________________________________



Warum ich mir diese Arbeit mache?
Weil ich die Welt und ihre Machthaber verstehen will, vestehe und über sie reflektiere. Zu 
sagen: Merkel ist ne „blöde Kuh“, das verstehen manche recht gut und sagen das auch gern 
schnell, sie sind vielleicht über mein gegenw. Stadium hinaus. Aber ich weiß auch, seit ich 
näher recherchierte, wo ich hier eigentlich schreibe und es wohl „Mächte“ gibt, die hier auch 
mitlesen und „überwachen“, so hatte ich mich gefragt, ob ich weiterhin hier schreibe oder 
nicht und hab mich dafür entschieden.

Aber ich werde eines nicht tun, mich in Plattitüden ausdrücken oder mich so darstellen, wie es
die Lügenpresse und Politik gern tut. Die aber wiederum gern des Volkes Meinung als „Mob“ 
abtun, wenig intelligent, reflektierend, unüberlegt, stupide und als Menschen die irgendwie 
nicht ganz normal sind im Kopf.

Ich bin das Gegenteil und stelle das gern auch dar und mach mir diese Arbeit. Mit mir hat es 
Politik und Lügenpresse wesentlich schwerer in Tun, Handeln und Überzeugen als wenn ich 
nur schreiben würde: Merkel ist ne dumme Kuh. Das hätten die nämich so sehr gern und 
könnten Kritiker weiterhin als Dumpfbacken, Vollpfosten und Mob abtun!

#361 hanlonsrazor   (24. Feb 2016 19:27)  
Was Angela Merkel gerade in Deutschland anrichtet, ist extreme Politik, die dem Land auf vielen 
Ebenen massiv schadet.

Stimmt, aber das wird wohl auch ihre vollste Absicht sein?!


