Märzsammler 2016
Diese Weltnetzseite heißt: http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2016-473-100.pdf
Sie enthält Fundstücke aus demMärz 2016. Sie ist 16 Seiten lang.
Siehe auch meine Hauptseite:
http://www.agriserve.de/

Ersatzteile
http://www.technikexpert.net/deutz-0118-2867-hose-assembly.html
http://www.technikexpert.de/

Syrer rettet NPD-Politiker: Frei erfunden durch FR
01.04.2016
Offene Email des an versciedene Redaktionen zu einem Fall aus Gießen, in dem ein Syrer angeblich
einem verunfallten NPDler zu Ersthilfe eilte. Die Geschichte kam gut an - war aber frei erfunden.
http://www.mmnews.de/index.php/politik/69652-syrer-rettet-npd
Sammlung von nordeuropäischer und mitteleuropäischer Schlagermusik.
https://www.youtube.com/channel/UC1vmfisJ2I6fZOJWOcQeGyw/videos

#125 Miss (30. Mrz 2016 13:36)
OT – aber es ist meine heutige Mission:
Vor 2 Tagen gab es auch Pi den Artikel „Nicht mit uns“ zum Widerstand gegen den Islam und die
Vernetzung als Vorbereitung auf den Tag X
Für alle, die sich vernetzen wollen, hier eine sehr gute Möglichkeit – hat der Selbsttest ergeben � �
Die Bewegung Theodor Körner 1813 ist eine informelle Vernetzungsaktion, die von keiner Partei
oder Ideologie bestimmt wird.
Ziel ist es, Informationen und Gedanken auszutauschen, die von den Massen-Medien unterdrückt
werden.
Also: Selbstschutz durch Vernetzung.
Der Kern der Gruppe hat sich aus Lesern der „Junge Freiheit“ gebildet. Sofern Du diese Zeitung
nicht kennst, lies in der neuen Onlineausgabe ein paar Artikel.
Schließt Euch zusammen, um Eure Forderungen zu verkünden! Redet miteinander, auf der Straße,
im Bus, bei der Arbeit. Ihr werdet sehen, wie viele Mitmenschen ebenso denken. Schließt Euch
PEGIDA, der AfD oder einer anderen Gruppe an.
Uns, die Bewegung Theodor Körner, 1813 erreicht ihr unter theodor1813@gmail.com. Wir
vermitteln Euch an Mitstreiter in Eurer Nähe. Gewalt lehnen wir ab, Sachlichkeit hat bei uns
oberste Priorität.
http://www.pi-news.net/2016/03/und-taeglich-gruesst-die-luegenpresse/#more-509197

70 Jahre belogen, ein Film von 25 Minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=Mz3SbZMyFPA

#90 Blimpi (28. Mrz 2016 16:25)
Ich denke,wenn hier die Nebenkosten und Steuern noch etwas steigen,die Arbeitslosigkeit wieder
zunimmt,werden viele gut ausgebildete,Deutsche Facharbeiter, das Land verlassen.
Wir laufen sehenden Auges ins Verderben und die wahnsinnigen in Berlin tönen noch die alten
Lieder von den Dächern,inclusive Ramelow,der in Idomeni,Heilsbringede Fachkräfte erkannt
haben will,alles zum Wohle unserer Wirtschaftsbosse.
Nur Lügen und Betrügen aber anders kann man den Asylwahn nicht aufrecht erhalten,die
Fakten,Zahlen und Realitäten sprechen ihre eigene Sprache..
http://www.pi-news.net/2016/03/schweden-die-multikulti-hoelle/#comments

#92 Tastenspieler (28. Mrz 2016 17:43)
Das Schlimme an der Sache ist doch, dass es völlig ohne Not herbeigeführt wurde. Hätte man diese
Länder wie Schweden,Belgien, auch Deutschland in der Homogenität so gelassen, dann hätte man
die Probleme alle nicht, sondern können in Ruhe und in Frieden leben.
Die ganzen Multikultispinner sind es doch, die unseren Frieden und unseren Wohlstand gefährden.
http://www.pi-news.net/2016/03/schweden-die-multikulti-hoelle/#comments

#96 peter54 (28. Mrz 2016 19:39)
Ja glaubt denn hier oder anderswo irgendeiner, das das hier in Deutschland nicht genauso wird?
Was sollen uns diese Analphabeten denn bringen außer Chaos, Diebstähle, Belästigungen,
Einbrüche – wenn es denn „gut“ läuft und nicht gleich Bomben hochgehen wie in Brüssel oder wie
in Paris Attentäter schießend durch die Straßen ziehen? Ein jeder, der sein Gehirn nicht auf
Durchzug geschaltet hat, wird ahnen, was auf uns zukommt. Was über Jahre hinweg hier mühsam
aufgebaut wurde, und von einigen „Gutmenschen“ als „Wohlstand“ bezeichnet wird und
scheinbar als vom Himmel gefallen betrachtet wird, all das wird in wenigen Jahren nicht mehr
existieren. Und diejenigen, die sich heute den A…. für dieses P… aufreißen, wird dann am lautesten
klagen und jammern. Nur traurig, das wir alle unter diesem Wahnsinn zu leiden haben werden.
http://www.pi-news.net/2016/03/schweden-die-multikulti-hoelle/#comments

#103 fluechtling.net (28. Mrz 2016 21:00)

Und, in politischer Korrektheit darf man natürlich nur uber arabisches Bildungsniveu schwafeln
Arabischer und Afrikanischer IQ, die erbliche Intelligenz, das darf gar nicht angedacht werden
http://fluechtling.net/j-philippe-rushton-subtitles.html
Video des führenden Intelligenzforschers Rushton, mit deutschen Untertiteln
http://fluechtling.net/Islam/IQ-muslims.html Muslim IQ, Muslim Science
http://fluechtling.net/j-philippe-rushton-subtitles.html
Rassenunterschiede in Intelligenz: 10 wissenschaftliche Beweise (Deutsche Untertitel) Teil 1/2
Wenn Sie keine Untertitel sehen, bitte am unteren Videorand auf CC (closed captions) klicken.
J Philippe Rushton war der führende Wissenschafter in der Forschung über Rassenunterschiede,
zusammen mit Arthur Jensen.
Die Rede, mit deutschen Untertitel, basiert auf
Rushton, J. P., & Jensen, A. R. (2005). Thirty years of research on race differences in cognitive
ability. Psychology, Public Policy, and Law, 11, 235-294.
http://philipperushton.net/wp-content...
http://philipperushton.net/?page_id=7 Mehr wissenschaftliche Veröffentlichungen von Philippe
Rushton.
Leider gibt es nicht so klare Forschung über Iraker, Syrier, Afghanen. Deren IQ ist jedoch ungefähr
ähnlich dem IQ der Schwarzen in den USA (85). Googlen Sie nach Richard Lynn, Intelligence of
nations. am besten suchen Sie auf PIGS
Politisch Inkorrekte Google Suche (pigs)
Ein deutscher Wissenschafter würde seine Karriere völlig kaputt machen, würde er es wagen
solche politisch inkorrekten Themen zu erforschen.
( Haftungsausschluss )
Rassenunterschiede, große Literaturliste Fluechtling.net →
Rassenunterschiede in IQ und Kriminalität, weitere Artikel Fluechtling.net →

#46 Horst_Voll (28. Mrz 2016 11:30)
#3 Franz45 (28. Mrz 2016 10:25)
Auf diese Fragen werden keine Antworten kommen!
Nur wenn 10 Millionen Deutsche die für dieses Chaos verantwortlich sind alle eliminiert worden

sind, gibt es wieder einen Anfang und das geht nur über einen Bürgerkrieg!
Mit Sicherheit wird in Deutschland in der letzten Merkel Regierungszeit noch viel Blut fliessen bis
alle Deutschen die Angst ergriffen hat!
Ob die AfD da noch etwas ändern kann ist allerdings leider noch offen, ganz offen !
Trotz dem Versuch positiv zu Denken sieht es ziemlich beschissen aus mit einer deutschen
Zukunftskultur!
--- Sie sprechen die unangenehme Wahrheit aus. Es wird am Ende nur so gehen wie in Israel: Die
Wurzel des Übels aus dem Land drängen und dann einen hohen Zaun drumherum. Sagen wir mal
so: Je schneller es zu der von Ihnen beschriebenen Krise kommt, umso höher ist die Chance, dass
wir das Ruder noch einmal herumwerfen können. Der Kurs von Merkel und den Systemparteien
führt geradewegs in den Untergang. Eine AfD, in der die Vorsitzende durch Home-Storys mit ihrem
neuen Lover glänzt ist aber auch nicht hilfreich.
#48 Claude Eckel (28. Mrz 2016 11:33)
Angiffe auf Retter gibt es bereits seit vielen Jahren. Hier ein Bericht aus dem Jahr 2008
„Offenbacher Retter rufen im Hilfe“:
Offenbach -Ob diesmal einer der Kerle draußen mit einem Messer auf mich wartet? Ob sie ihre
Drohungen wahr machen? Solche Fragen schießen Sabine Pérez Preiß durch den Kopf, bevor sie
sich abends nach Dienstschluss von der Rettungsleitstelle in der Rhönstraße auf den Heimweg
macht. Die wüsten Beschimpfungen und Racheschwüre, die während der Einsätze mit dem
Rettungswagen in Offenbach auf die Lebensretterin einprasseln, verfehlen ihre Wirkung nicht. Sie
hat regelmäßig Angst, nicht gesund von der Arbeit nach Hause zu Mann und Kindern zu kommen.
http://www.formelheinz.de/index.php/20080212254/Sozialleistungen-Einzelfalle/OffenbacherHelfer-rufen-um-Hilfe-Bedrohungen-sind-unser-Alltag.html

#55 Manfred24 (28. Mrz 2016 11:50)
Sehr positiv. Die Angriffe auf Helfer sind offensichtlich so zahlreich dass sich zu oft „Helfer“
verabschieden. Denen gehen die Helfer aus!! Weiter so.
#59 op trt gewesen sein (28. Mrz 2016 11:55)
#34 Walkuere (28.3.2016 11:15)
Respektlosigkeit, Drohungen, offene Gewalt: Vielewerden von den wanden klagen unter der Hand
über schlimme Zustände in Notaufnahmen. Vor allem Migranten stellen das Klinikpersonal
demnach vor Probleme. Sind die Verhältnisse wirklich so extrem? Annäherung an ein Tabuthema.
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/gewalt-und-beleidigung-im-krankenhaus-der-weissekittel-schuetzt-laengst-nicht-mehr-aid-1.5840503?google_editors_picks=true
--- Als ich vor kurzem in der Klinik lag, erzählten mir ähnliches sogar die Krankenschwestern.
Kreuze werden sofort von den Wänden entfernt. Etc.

#70 Heisenberg73 (28. Mrz 2016 13:04)
Ich hab ja schon im letzten Herbst aufgefordert, diesen Irrsinn nicht zu unterstützen, weder durch
praktische Hilfe, Sach- oder Geldspenden.

Wer in der irrigen Verblendung hilft, „Gutes zu tun“, der versündigt sich an den eigenen Leuten, da
er den endlosen illegalen Zustrom fremder Glücksritter, Vergewaltiger und Nichtsnutze
unterstützt.
Polizei und Feuerwehr könenn sich ja leider nicht aussuchen, zu welchem Einsatz sie fahren und
wem sie helfen müssen. Der einzelne Bürger schon.

#73 Deutsche-Frau (28. Mrz 2016 13:18)
#Franz45. „Bürgerkrieg“
Lieber Franz, ein Bürgerkrieg ist genau das was die Amerikaner wollen. Die USA sind die wahren
Drahtzieher der Kriege im Nahen Osten. Denen ihr Ziel ist es Deutschland und Europa zu
destabilisieren, um später die Neue Weltordnung (NWO) zu installieren. Die EU ist die Vorstufe,
nämlich die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa (USE) nach amerikanischem Vorbild.
Aber das geht gehörig schief, wie wir inzwischen sehen. Damit Europa weiter destabilisiert werden
kann, deswegen haben die Amis für die Flüchtlingswelle gesorgt. Die wenigsten
„Schutzsuchenden“ sind echte Flüchtlinge; die anderen sind reine Wirtschaftsinvasoren. Denn
woher haben die das Geld, um nach Europa zu kommen, wenn nicht von den US-Milliardären wie
Soros & Co.
Steinmeier kritisiert gerade die Balkanroute. Auch der ist, wie Merkel, ein Vasall der USA. Dass die
Balkanroute geschlossen wurde, war richtig. Sonst hätten wir jetzt noch 1 Million mehr Invasoren.
Die dt. Regierung und die Gutmenschen haben jedes Realitätsgefühl für Gefahr verloren. Wenn
das nicht mal ein böses Erwachen gibt! Mitleid habe ich dann mit denen nicht!
http://www.pi-news.net/2016/03/angriffe-auf-retter-politik-unter-zugzwang/#comments

#73 Freiheitsfan (28. Mrz 2016 13:49)
@ Walküre, upps, mhm joah, ich hatte das echt nicht gesehen vorher.
@ # 57 nochmal
Von Ihnen : „Landet erstmal eine ansehnliche Menge von diesen
Tieren mit irreparablen Knochenbrüchen auf den
Intensivstationen, dürfte es sich ausgeantifat
haben. (Egal ob Männchen oder Weibchen !)
Denn Helden sind sie gewiss nicht. Sondern verwöhnte
Blagen die die reale Welt mit einem Kindergarten
verwechseln.
Das ist kein Gewaltaufruf und ich spreche das

hier hemmungslos aus, weil es sowieso schon
an vielen Stellen diskutiert wird, das es eine
„Gegenbewegung“ braucht. Wie auch immer sie
letztlich aussieht. “
Ja, so sehe ich es auch. Eine große Gegenbewegung muss sein/her. Ihr Text gefällt mi : )
Wir Nicht-Konformisten werden auch ständig bedroht und zur Jagd ( Zum Zusammenschlagen )
freigegeben von vielen, in den Medien ausgelacht, in Foren ausgelacht, beleidigt.
So als wären wir nichts wert. Werden stigmatisiert, Berufsleben werden vernichtet usw.
#74 FrankP (28. Mrz 2016 13:55)
#42 Adeliepinguin (28. Mrz 2016 12:40)
Germany ist auf dem besten Weg das gleiche Schicksal zu haben!
Das Schlimme ist: dass die Verbrecher der Politik die das zu verantworten haben, sich im Zweifel
mit viel Kohle und Connections aus dem Staube machen können!
--- Das werden die nicht, dafür gibt es ja uns! Die können sich nirgendwo auf der Welt verstecken,
verlasst euch drauf. Lediglich die Art der Bestrafung kann noch verhandelt werden, der
Gerichtsbarkeit entgehen, wird keine/r von ihnen. Was wird ein Deutscher tun, der aufgund der
Fehlpolitik dieser Verbrecherregierung alles verloren hat, alles was ihm lieb und teuer ist, seine
Ehefrau, seine Kinder, sein Zuhause? Was glaubt ihr wohl? Filme gibt es zahllose darüber!
Eigentlich wundert mich die kaltblütige Zuversicht, welche die Politverbrecher immer noch
ausstrahlen. Sie sind sogar noch zu blöd, die Tragweite und die Folgen ihres Tuns für sich selbst zu
erkennen und in die heutige Zeit umzusetzen. Und damit meine ich nicht die Verfolgung durch
Islamisten.
#75 ridgleylisp (28. Mrz 2016 14:00)
Die Linken überall wollen den Selbstmord der europäischen Völker und Kultur. In DE sind sie es die
„Deutschland verrecke“ schreien. Seit 1968 ist Selbsthass Staatsraison!
#78 BossCo139 (28. Mrz 2016 14:21)
Schon immer sind die Projekte fehlgeschlagen, die ein Paradies auf Erden schaffen wollten – ganz
egal unter welcher Flagge dieses geschah.
Sie wurden ausnahmslos zu einer Hölle auf Erden für die Menschen, die in ihnen gefangen waren!
http://www.pi-news.net/2016/03/schweden-die-multikulti-hoelle/#comments
#54 B8r (28. Mrz 2016 13:05)
Vor einigen Tagen wurde ich von bestimmten Foristen, die wohl eher Probleme mit dem Googeln
haben, unflätig angegangen, weil ich die Bücher : Ende der Lügen (Margolina) , Und schuf mir
einen Götzen (Kopelew) zitierte oder paraphrasierte. Über die Berechtigung dieser Invektiven
kann sich, wer will , informieren:
http://www.jf-archiv.de/archiv03/463yy09.htm
http://www.gbv.de/dms/faz-rez/790723_FAZ_0008_8_0006.pdf

http://www.pi-news.net/2016/03/schweden-die-multikulti-hoelle/#comments
Lokales 22.03.2016 14:53 Drucken Senden
In der Schlossberg-Klinik kam es offenbar zum sexuellen Missbrauch eines dreijährigen Kindes.
Dringend tatverdächtig ist ein 15-jähriger Junge aus Ägypten. Foto: Archiv
Polizei ermittelt gegen einen 15-jährigen Iraker
Dreijähriges Mädchen missbraucht
Bad Laasphe. Ein Jugendlicher ist dringend verdächtig, in der Laaspher Flüchtlingsunterkunft ein
dreijähriges Mädchen aus Ägypten sexuell missbraucht zu haben.
sz - Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt gegen einen 15-jährigen irakischen
Zuwanderer wegen des sexuellen Missbrauchs eines dreijährigen Mädchens. Der Jugendliche ist
laut Pressemitteilung der Polizei dringend verdächtig, am Montagabend in der Laaspher
Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Schlossberg-Klinik ein dreijähriges Mädchen aus Ägypten
sexuell missbraucht zu haben. Unmittelbar nach der Tat wurde der 15-Jährige von der alarmierten
Polizei vorläufig festgenommen. Weitere Auskünfte wollte die Polizei in Anbetracht des noch
laufenden Ermittlungsverfahrens sowie vor dem Hintergrund des Persönlichkeitsschutzes des
Kindes sowie des beschuldigten Minderjährigen nicht erteilen.
http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Dreijaehriges-Maedchen-missbrauchtbb4ec5dc-d3fd-4857-a047-039c12eef406-ds

Technische Daten
http://www.agrister.de/mahdrescher/deutz-fahr

Sloterdijk: keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung
26.03.2016
Philosoph Peter Sloterdijk will an seiner Kritik an der Einwanderungspolitik der Bundesregierung
nichts zurücknehmen. „Die deutsche Regierung hat sich in einem Akt des Souveränitätsverzichts
der Überrollung preisgegeben“. Videos und Artikel zum Thema werden zum Bestseller.
http://www.mmnews.de/index.php/politik/69134-sloterdijk-flucht

#39 vogelfreigeist (24. Mrz 2016 14:59)
„Wer in Zeiten der Bedrohung neutral bleibt, soll schmoren im Fegefeuer auf alle Zeit.“
(Dante Alighieri, 1265-1321, „Göttliche Komödie“)?
http://www.pi-news.net/2016/03/aegyptischer-tv-moderator-zum-bruessel-terror/#comments

Ägyptischer Fernsehmoderator Omer Adib zu Anschlägen in Brüssel
Veröffentlicht am 24.03.2016

www.islamkritik-rettet-menschenleben.de
https://www.youtube.com/watch?v=BliBBAgdoL4

Interview mit Nick Griffin
https://www.youtube.com/watch?v=9GpsN_ATnhM

Hinter der Fichte
honigmann
gates of vienna
Exodus pt1
Exodus #23, part 1
From 1987-92, upwards of a million and a half Jews fled Russia in anticipation of the planned
deconstruction of the Soviet Union. It was represented as a new day; the dawning of liberty. But
all were not happy with this prospect. According to numerous stories from pages of The Los
Angeles Times, Jews fled in a panic. Freedom on the morrow… and 1.5 million Jews fleeing in a
panic… what’s wrong here?
https://redressone.wordpress.com/exodus-pt1/

MUST SEE - Migrants Attack Crew in only 60 Minutes in Sweden (Eurabia)
Read more at
http://www.liveleak.com/view?i=42c_1458577630#Yv4FklqZdXgkFIOC.99
http://www.liveleak.com/view?i=42c_1458577630

The European Giant
https://www.youtube.com/watch?v=0TX7PvOYEj4
Rise of the Sleeping Giant: White European Nationalism
https://www.youtube.com/watch?v=bnJDqKX-qM8

#11 Milli Gyros (21. Mrz 2016 09:38)
Flüchtlingszunami-Problem erledigt!

Der göttliche Bonner General-Anzeiger titelt heute frohlockend auf Seite eins: „Flüchtlingsheime
leeren sich – Unterkünfte in NRW nur zu 39 Prozent belegt. Lage im Osten entspannt sich noch
stärker.“
Mann, sind wir froh, dass sich dieses Problem endlich erledigt hat! Jetzt können wir endlich mit
der Integration wahrscheinlich in drei Jahren abgelehnter oder lebenslang geduldeter Asylbetrüger
beginnen! Bitte spenden Sie was oder stellen Sie sich kostenlos für Alphabetisierungskurse zur
Verfügung, damit wir bald das zweite Wirtschaftswunder erleben dürfen!

#7 Babieca (21. Mrz 2016 09:29)
Wie sich diese Zellhaufen in Deutschland benehmen (übrigens genau so wie in ihrer Heymat, es ist
ein Märchen des Westens, daß die sich da anders verhalten), zeigen diese beiden somalischen
Fachkräfte (Schafhirte und Analphabet):
Die jungen Männer fielen brutal über ihr Opfer her. Mit immenser Gewalt brachen sie den Willen
der Frau, dann vergingen sie sich an ihr.
Der frühe Morgen des 13. Dezember 2014: Die angehende Erzieherin (21) geht nach der Disco
durch die Wilhelmstraße in Bad Kreuznach, als sie von den Somalis Yakub I. (20) und Ayanle H. (18)
angesprochen wird. Sie weist die Asylanten von sich, will weggehen. Doch die Männer zerren sie in
eine Grünanlage und fallen über sie her. Verzweifelt wehrt sie sich, schreit. Immer wieder prügeln
die Männer da auf sie ein. Erst als Schläge den Augenhöhlenboden zertrümmern, gibt sie die
Gegenwehr auf.
Vor Gericht gestanden beide Täter. Selbst die Verteidigung sagte: „Was dieser Frau angetan
wurde, ist eine Sauerei!“ Glaubhafte Reue bei den Tätern? Fehlanzeige. Teilnahmslosigkeit
http://www.bild.de/regional/frankfurt/prozess/mehr-als-sieben-jahre-haft-fuer-vergewaltiger41287136.bild.html
Preisfrage: Warum reichen die deutschen Knäste nicht mehr aus und sind überfüllt?
Bonusfrage: Warum muß Deutschland den Abschaum Afrikas, Arabiens und Asiens (Afghanistan,
Pakistan, Bangladesch) durchfüttern und aufbewahren und als Kloake der Menschheit fungieren?
http://www.pi-news.net/2016/03/bonn-fluechtlinge-warten-auf-schoenes-leben/#comments

Über Nichteuropäer
https://archive.org/details/Blink1488AllTheRapefugeesFt.DonaldTrump

http://agromer.pl/akcesoria-do-ciagnikow-przewod-cisnieniowy-zegar-zetor-10bar,c186,p4393,861363667f6619737,pl.html?utm_source=skapiec.pl&utm_medium=referral
Anzeiger für den Motoröldruck, sowohl mechanisch als auch elektrisch

#415 Friesengeist (17. Mrz 2016 05:23)
Wen würde dies noch gross verwundern…
ISRAEL UNTERSTÜTZT OFFIZIELL DIE INVASION AUS DER DRITTEN WELT
Der Artikel des Nachrichtendienstes Israel21c (eingerichtet vom ehemaligen Leiter von einer der
prominentesten jüdischen Lobbies in Amerika, dem American Israel Political Action Committee
AIPAC) enthüllt, daß die offizielle israelische Hilfsagentur IsraAID „Dutzende“ hauptberuflicher
Mitarbeiter entlang der griechischen Küste und weiter im Inland stationiert hat. Ihre einzige
Aufgabe ist es, den an Land kommenden Invasoren aus der Dritten Welt materielle Hilfe und
Unterstützung zu geben und ihnen weiter nach Deutschland zu helfen, enthüllt der Artikel.
Den ganzen Artikel auf:
https://lupocattivoblog.com/2016/03/17/israel-unterstuetzt-offiziell-die-invasion-aus-der-drittenwelt/
http://www.pi-news.net/2016/03/tv-tipp-maischberger-mit-alice-weidel-afd/#comments

Germanien zur Zeit der römischen Antike und im Frühmittelalter
http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Zeittafel.php?Intern=1

http://www.pi-news.net/2016/03/deutscher-schuldkult-2-0/
#17 Sascha Kaplick (12. Mrz 2016 21:01)
Warum sollte Deutschland überhaupt ein Schuldgefühl haben, wenn sie den 1.und 2.Weltkrieg
nicht verschuldet haben!
https://www.youtube.com/watch?v=jPCf0dCl1VU
https://www.youtube.com/watch?v=SzZHjX2Lakw
Die lange geplante Vernichtung Deutschlands
https://www.youtube.com/watch?v=jPCf0dCl1VU
Benjamin H. Freedmans Rede über den Zionismus 1961
https://www.youtube.com/watch?v=SzZHjX2Lakw

Wo würdet ihr stehen ohne die weiße Menschheit? (mit Film)
https://terraherz.wordpress.com/

#161 Unbekannter (11. Mrz 2016 21:20)
Geschichts Unterricht
…
NuoViso im Gespräch… mit Jochen Scholz
Veröffentlicht am 04.08.2009
Der ehemalige Oberstleutnant der NATO-Luftwaffe, Jochen Scholz, weist im Interview auf die
Diskrepanzen zwischen Berichterstattung und den tatsächlichen Gründen der deutschen
Beteiligung am Jugoslawienkrieg im Jahre 1999 hin. Erklären kann er diesen Umstand, indem er
diesen Krieg im Kosovo in ein lange geplantes Zukunftsszenario der Amerikaner einordnet. Scholz
setzt ebenfalls seine Fragezeichen zu den Umständen der Anschläge des 11. September: Wie
konnten 19 teppichmesserschwingende Studenten davon ausgehen, dass die komplette
Flugabwehr der USA an diesem Tag versagt? Scholz gibt einen tiefen Einblick in die
Ungereimtheiten unter militärischem Blickwinkel und erklärt überdies auch noch die wirkliche
Bedeutung der „Global Missile Defense“ in Polen und Tschechien.
https://www.youtube.com/watch?v=x_KtLZ32-6U
…
CIA Revolution Rumänien 1989 und die Deutsche Wiedervereinigung
Veröffentlicht am 08.01.2015
Wie fabriziert oder inszeniert man eine Revolution unter falsche Flagge? False Flag Regime Change
Operation Rumänien 1989
Susanne Brandstätter hat fast drei Jahre lang an ihrem Dokumentarfilm „Schachmatt – Strategie
einer Revolution“ gearbeitet, um die Hintergründe der rumänischen Revolution 1989 und des
Sturzes von Diktator Nicolae Ceausescu aufdecken zu können. Ihr Film zeigt, wie und warum
Deutschland, Ungarn und vor allem die USA hinter den Kulissen agiert haben. Dabei ging es nicht
nur um das Wohl des rumänischen Volkes. Europas Einigung und Deutschlands Wiedervereinigung
standen auf dem Spiel – und Amerikas Vormacht. Susanne Brandstätter stellt die Ereignisse in
Rumänien in einen internationalen Kontext und lässt die ganze Dimension dieser Geschehnisse
erkennen. Es war ein internationales Schachspiel – ein Machtspiel mit weit reichenden Folgen für
Europa und die USA.
Wer immer noch nach Ansicht dieser investigative Doku noch an eine „aufrichtige“
transatlantische Freundschaft von Europa und den USA weiterhin als in unseren Interesse wichtig
und unverzichtbar erachtet, herzlichen Glückwunsch, sie bleiben wie Sie sind und übrigens… ist
alles unwahr was in diese Doku gedreht wurde und ehemalige Persönlichkeiten die höchste Posten
in Regierung, Geheimdienste, Militär usw. einen Arbeitsleben lang inne hatten und jetzt
Whistleblower sind. Es sind alles nur Verschwörungstheorien wie die Annektion der Krim von

Russland. Und in Wahrheit ist in der Ukraine alles in Ordnung, den wir sind alle in „Die Truman
Show“ und mein Name ist Jim Carrey !!!
https://www.youtube.com/watch?v=fAhix2MMydo
…
bei genauer Betrachtung der Geschichte erkennt man die Zusammenhänge genau !
http://www.pi-news.net/2016/03/ab-19-uhr-wahlkampfabschluss-sachsen-anhalt/#comments
Hans-Hermann Tiedje, früherer Chefredaktor von «Bild» und einstiger persönlicher Berater von
Bundeskanzler Helmut Kohl, ist heute Aufsichtsratschef der Kommunikationsagentur WMP
Eurocom AG in Berlin. 107 Kommentare
http://www.nzz.ch/meinung/debatte/abschied-von-merkels-willkommenskultur-1.18709402

Mit Werner Patzelt
https://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/_countdown_zum_super
sonntag_protestwaehler_auf_dem_vormarsch_/1061314?datum=2016-03-10

#372 Brutus40 (10. Mrz 2016 23:29)
Auf N-24 bei Friedmann: „Wie erklärt sich der Erfolg der AfD?“ mit: Konstantin von Notz (Die
Grünen) und Marcus Pretzell (AfD).
http://www.n24.de/n24/Mediathek/Sendungen/d/8203314/wie-erklaert-sich-der-erfolg-derafd-.html
Die Sendung hatte es echt in sich, das sich der Pretzell und der Grüne nicht an die Gurgel gegangen
sind war auch alles. Pretzell hat sich aber gut geschlagen, hätte ich ihn gar nicht zugetraut^^

http://www.phoenix.de/content/166013
http://podfiles.zdf.de/podcast/phoenix_podcasts/16/03/160309_phx_runde_446k_p20v11.mp4

#80 weanabua1683 (10. Mrz 2016 17:33)
Es ist alles bekannt! Was sie tun, wo sie es tun, warum sie es tun und warum sie es tun dürfen!
Dass es von unserer Politik kein stop gibt, ist auch hinlänglich bekannt, wenn auch nicht zu
akzeptieren!
Aber das deutsche Volk hat es immer noch in der Hand, den Spuk zu beenden:
1. ZEITUNGSBOYKOTT Feuer —————Wenn der Wähler keine linke Zeitung mehr kauft, einfach auf die Lügenmärchen verzichtet
und sein Geld spart — wie lange wird es wohl dauern, bis sie auf den Brustwarzen vor uns
kriechen?

2. FERNSEHBOYKOTT Wasser —————–
Gut recherchierte Neuigkeiten kann man leicht bei Kopponline und Kompactonline bekommen!
Kompact schickt z,B. Sonntag abend ab 18 Uhr
eine Wahlsendung ins Netz. Die LÜGENSENDER ard und zdf braucht man gar nicht! BEI ALLEN
ANDEREN SENDERN KANN VORSICHT WENIGER SCHADEN ALS GEDANKENLOSIGKEIT!
3. FUSSBALLBOYKOTT Erde —————–
Wenn die Fussballfreunde für den Rest der Saison ihr schwer verdiebtes Geld sparen und im
Internet einfach nur die Ergebnisse abfragen, so schnell kab kein fan gucken, wie der Spuk mit
Millionentransfers und gigantischer Milliardenbereicherung in dem Geschäft aufhört? Leutr, spart
euer Geld rin paar zehn Wochen! Die Fremdländer fahren nach hause und für euch steht die
Finanzierung des Sommerurlaubes.
4. VERWEIGERUNGSBOYKOTT Luft —————
Wenn ihr eure Weigerung zur Wajl zu gehen beendet, hingeht und die abwählt, die dem
deutschen Volk die riesige Sauerei eingebrockt haben, … glaubt jemand noch, dass das ohne
Wirkung bleiben wird? Sie werden auf ihren Brustwarzen und den Titten kriechen!
————————————–
Leute, das alles kostet euch nur ein mildes Lächeln, ihr habt Zeit, mit euren Töchtern baden zu
gehen und eure Geldbörse füllt sich mit Pinke und endlich harmonischem Wohlbehagen!
WOHLAN, WARTEN WIR NICHT AUF BESSERUNG. DIE
DA OBEN WERDEN NIEMALS ETWAS TUN FÜR UNS!
WIR HABEN ES SELBST IN DER HAND, PACKEN WIR
ES AN!!!

Deep North, Veritas
both of you describe the situation in my country, Germany, exactly. We have a core of Germans
who hold together. It does not matter if you are a professor or a worker,
you are part of our folk. This togetherness is re-enforced each and every day. And by the utmost
simple methods. --- For example in our small town we have made away the traffic signs (reduced
by 90%), and therefore all car drivers drive extremely carefully and if the street is to small for two
cars, one waits for the other. And most times this is accompanied with a smile and a move of the
hand. --- A similar thing is that Germans often obey the rules too carefully, despite the fact that it
might not be necessary at a given moment. But it gives us the inner feeling" This is the way <b> we
</b>are". That thought gives a flash inside the body: I am a part of my folk. This inner feeling is a
big part of our life. -- I add another example: If one stands as first driver at a traffic light changing
from red to green and he does not see that and time goes by and there is red again and several
cars stand behind him: Sometimes it happens, that none of the others uses the acustical signal of
his car, but all prefer to be silent and to wait all the time for the next green traffic light. But inside
the cars all have a broad grin in their face and they think: This is Germany.

Deep North
March 7, 2016 - 4:32 pm | Permalink
If you look at the average white Antifa, they are social outcasts from the white community. The
men are ultra beta-males (physically weak and un-masculine). The women are physically

unattractive. They know they will never be one of the “cool kids”. Every person wants to fit into a
social structure; and for some people, the Antifa movement works for them. People use to accept
their position in society and not be bitter about it. You could be short, fat, ugly not rich etc., now
people want to destroy what others have or water it down.
Reply
Veritas's Gravatar Veritas
March 9, 2016 - 5:36 pm | Permalink
People use to accept their position in society and not be bitter about it. You could be short, fat,
ugly not rich etc., now people want to destroy what others have or water it down.
===
Exactly Deep-N!
Back when society was more traditional and patriarchal, everybody ‘knew their place’ and very
few were ‘bitter’ about it because at least everybody had a place in society in the first place, a
place or position that, regardless of rank, were all honored and respected, because they were all
members of the nation, and all knew that (virtually) every co-ethnic is valuable toward the
betterment of the whole.
The classical (German) sociological concept that captures this Geist, is Gemeinschaft/Gesellschaft.
When European people are represented in an organic Volks-Gemeinschaft (organic folk
community) – verses a Gesellschaft (mechanic ‘society’) or even worse, a Handelsgesellschaft – a
kosher-korporate-kontrolled society like we find in the Anglo-Judaic “West” today:
Gemeinschaft and Gesellschaft – Relationships in Societies
Definition: Gemeinschaft, or community, relations are based on a relatively homogenous culture
and tend to be intimate, informal, cooperative, and imbued with a sense of moral obligation to the
group. These relationships are typical of hunter-gatherer, horticultural, and other relatively small
preindustrial societies.
In contrast, gesellschaft relations are more formal, goal-oriented, heterogeneous, and based on
individual self-interest, competition, and complex division of labor.
These relationships are typical of agrarian and industrial societies.
[…]
http://sociology.about.com/od/G_Index/g/Gemeinschaft-Gesellschaft.htm
Reply
Anton Bruckner - Symphony No. 4 "Romantic"
https://www.youtube.com/watch?v=gljRZ-3BlcM

Daniel Cohn-Bendit - Pädophile Grünen Politiker im Interview
https://www.youtube.com/watch?v=U5nyOiepHv8

Bobby
March 3, 2016 - 3:04 pm | Permalink
Apparently, conservatives don’t put much stock in Donald Trump’s three basic over all principles
that he says guides his thinking,
1) A nations borders are important.
2)Citizens come first.
3)Business should be done in the U.S.
Since these simple principles should not be objected to by either major political party, but instead
are causing a hurricane of protest from both major political parties, it’s now easy to see that the
concerns of traditional Main St. U.S.A., are of no concern to either of them….
http://www.theoccidentalobserver.net/2016/03/bill-kristol-prefers-hillary-to-trump-what-happenedto-all-those-conservative-principles/#comments

http://www.mmnews.de/index.php/politik/67024-braucht-deutschland-einen-donald-trump
Mit sehr guten Leserbriefen und Nebenhinweisen

#16 tron-X (03. Mrz 2016 17:28)
Man müsste erst einmal Volksvertreter haben!
Die haben allesamt nichts zu melden, wenn sie an der „Macht“ sind wird ihnen erklärt wie der Hase
läuft:
„Sehr geehrte Frau/Herr, sämtliche Börstendotierten Unternehmen haben als größten Einzelaktionär
die BlackRock Gruppe. Somit gehört denen die gesammte Deutsche Wirtschaft! Sie haben die
Aufgabe das die Gewinnsucht dieses Zockerunternehmens befriedigt wird und sie sollen das Volk
so ausbluten und dabei so geschickt lügen das dieses die Fresse hält!
Nur dieses ist ihre Aufgabe!
Denken sie daran das wir alles über sie wissen und wir wissen ganz genau wo sie ihre Leichen im
Keller haben! Wenn sie keine hätten dann wären sie nicht auf dem manipulierbaren Posten auf dem
sie jetzt sind. Eine falsche Bewegung und wir lassen sie abstürzen das es raucht!
Beten sie ihrem Pöbel notorisch die Lüge der Demokratie vor und sorgen sie dafür das es die Fresse
hält!“
http://www.pi-news.net/2016/03/lengsfeld-tiefer-fall-des-moralapostels-beck/#comments

#51 dwarsdryver (03. Mrz 2016 10:06)
Ich habe es immer wieder gesagt und sage es auch jetzt wieder. Der Grund für diese gelenkte
Flutung Deutschlands mit Asylflüten ist der Versuch unserer „Eliten“ aus Politik und Wirtschaft
den Sozialstaat zu vernichten.
Dies um „unser Land fit für die globalisierte Wirtschaft“ zu machen (s. Agenda 2020ff). In
Wahrheit aber nur, damit wenige Profiteure (ratet mal wer) sich die Taschen voll stopfen zu
können. Nebenwirkungen wie Umvolkung und Islamisierung Europas werden hierbei bewusst in
Kauf genommen – ist ja nur Pack, was da umvolkt wird.
http://www.pi-news.net/2016/03/prof-sinn-gigantische-kosten-fuer-fluechtlinge/#comments

#46 dwarsdryver (03. Mrz 2016 09:57)
Ich frage mich manchmal, wer die größeren Idioten sind. Die mit vollkommen überzogenen
Vorstellungen hier eintrudelnden Asylflüten, oder die gutmenschlichen Helfer mit den rosa Brillen.
Gerecht wäre es, das Verursacherprinzip anzuwenden: alle Clowns, die sich hier für „offene
Grenzen“ stark gemacht haben und alle sogenannten „Flüchtlingshelfer“ sollten die Kosten für
diesen Tanz vollständig und vor Allem alleine tragen. Solange bis sie selbst eine Lösung für das
Problem gefunden haben.
http://www.pi-news.net/2016/03/prof-sinn-gigantische-kosten-fuer-fluechtlinge/#comments

#17 Hans_im_Glueck (03. Mrz 2016 09:06)
Das wird mit Sicherheit zum Zusammenbruch, zu Anarchie, Mord und Pluenderungen fuehren.
Gluecklich wessen Kinder dieser Hoelle entkommen.
http://www.pi-news.net/2016/03/prof-sinn-gigantische-kosten-fuer-fluechtlinge/#comments

Über Flüchtlinge in der Ausbildung
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/ausbildung-von-fluechtlingen-in-rosenheim14092678.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.babbel.com/en/magazine/10-steps-to-germanize-yourself
#158 Midsummer (02. Mrz 2016 09:15)
Clinton ist 100 % eine Marionette der globalen Finanzelite und wird von Goldman Sachs,
Wallstreet und Co. finanziert. Ihr Wahlsieg würde eine Katastrophe sein und die gefährliche Macht
des globalen Bankensystems über die Menschheit stabiliseren.
Bei Trump ist die Komplizenschaft mit der Hochfinanz offenbar geringer ausgeprägt.
http://www.pi-news.net/2016/03/spannende-vorwahlnacht-in-den-usa/#comments

http://www.danisch.de/blog/

