Sammler für den Juli 2016
Arbeitshose
http://www.ebay.de/itm/152096043037

#289 Demokratie statt Merkel (29. Jul 2016 00:31)
Der große schweigende Teil der Politik, der Merkel gewähren und gewähren lässt, ist natürlich
auch nicht besser als Merkel selber.
Und auch nicht besser als der IS, oder dessen Wiege, der Islam.
Wer den Islam in sein Land lässt, ist unmittelbar selbst Massenmörder.
Merkel gehört unter Anklage des geplanten Massenmordes.
http://www.pi-news.net/2016/07/offenbarungseid-von-angela-merkel-am-28-0716/#comments
Ruud Koopmanns
https://www.wzb.eu/de/personen/ruud-koopmans
Migrationsforscher Koopmans hält Multikulti für fatal
Veröffentlicht: 29.04.2016, 10:42 Uhr
Migrationsforscher im Gespräch
„Die meisten Menschen wollen unbequeme Fakten nicht hören“
Der Soziologe Ruud Koopmans kritisiert, dass sich muslimische Migranten zu wenig anpassen
würden. Multikulti hält er für fatal, Merkels Türkei-Politik ebenso. In Deutschland wird er
bislang kaum gehört – und er ahnt, warum.
29.04.2016, von SVEN ASTHEIMER
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuerfatal-14202950.html
http://www.nzz.ch/feuilleton/gespraech-mit-dem-soziologen-ruud-koopmans-assimilationfunktioniert-ld.13975

"Mutti" Merkel - Eine Psychoanalyse
https://www.youtube.com/watch?
v=BtoX2rdB4yQ&feature=iv&src_vid=4NLG_ZTb0vQ&annotation_id=annotation_1781346331
#386 Lawrence von Arabien (29. Jul 2016 06:02)
Ich habe eine interessante Beschreibung und Beurteilung über Merkel’s
Persönlichkeitsstruktur auf YouTube gefunden, die möchte ich Niemanden vorenthalten.
Dann erst erkennt man, mit wem wir es zu tun haben!
Vor allem, die Beschreibung entspricht der Realität einer Wahnsinnigen!
https://www.youtube.com/watch?
v=BtoX2rdB4yQ&feature=iv&src_vid=4NLG_ZTb0vQ&annotatio

#528 Mick (28. Jul 2016 17:34)
Einer ihrer Vorgänger(Merkel) soll einmal gesagt haben:
Die meisten Menschen hören erst 5 vor 12 auf. Ich habe immer
grundsätzlich erst viertel nach zwölf aufgehört.
Wie „viertel nach zwölf“ Deutschland dann aussah ist hinlänglich bekannt.
Aber die Frage ist nun,wann hört Merkel auf?
1945 lag das Land in Trümmern,aber wir hatten ÜBERLEBT.
Wie wird Deutschland aussehen, wenn Merkel „fertig hat“?
Allmählich muss man sich die Frage stellen, wann wird
Widerstand zur Pflicht, solange wir noch dazu in der Lage sind.
http://www.pi-news.net/2016/07/ansbach-merkels-lautes-schweigen/#comments

#92 alakaham (28. Jul 2016 17:29)
Gestern mit meinen Anmerkungen Nachbar-Party fast gesprengt …
Beste Frage an die Gutmenschen:
„In welchem der 57 islamischen Länder möchtest Du wohnen?“
Antwort: sprachlosigkeit …
http://www.pi-news.net/2016/07/ard-zu-terror-mehr-leute-ersticken-an-essen/#comments

#78 Albert Leo Schlageter1 (28. Jul 2016 12:44)
http://www.kath.net/news/56161
Vor 3 Wochen wollten „unsere“ Pfaffen mal wieder der ganzen Welt zeigen wie moralisch
überlegen Sie sind, wenn man Zellhaufen gestattet sich der rechtlichen Abschiebung zu
widersetzen. Jetzt 3 Wochen später, werfen Sie vor soviel Dummheit, Dreistigkeit und
Arroganz der „Schutzsuchenden“ das Handtuch und rufen wie darf es anders sein, nach der
Polizei. Die haben Sie vor 3 Wochen noch vom Hof gejagt, weil Kirchengelände. Naivität und
Toleranz ist die übelste Krankheit von allen!!! Schlimmer noch als Gier, Geiz und
Narzismus.
http://www.pi-news.net/2016/07/multikulti-am-frankfurter-flughafen/#comments

Angry Man Attacks Two Police Officers At Frankfurt Airport Germany
Veröffentlicht am 26.07.2016
Cellphone vidoe footage shows a angry man attacking two German police officers today at
Frankfurt Airport over a routine inspection.
The two police officers wanted to check his veiled woman what caused the man to start an
atack on the two officers with punches and kicks until the man was tased and arrested.
https://www.youtube.com/watch?v=IwOAnKUAjSU
Stop The World And Let Me Off Declan Nerney
https://www.youtube.com/watch?v=3Oiru35dGos

Susan Raye -- Stop The World And Let Me Off (1974)
https://www.youtube.com/watch?v=eHgQpbi09eI
Wehrmacht - 100 Mann und ein Befehl
https://www.youtube.com/watch?v=51f3sypPbdA
Büdingen von oben
https://www.youtube.com/watch?v=_YYvfxi729U
#219 Logixx (26. Jul 2016 11:04)
#40 Sunny
Die realisieren langsam, das sie ewige Fahrradfahrer bleiben werden und das bringt Frust.
Diesen Frust sollte man steigern, indem man professionell mit Dolmetschern an die
Asylbetrüger herantritt, und Ihnen glaubhaft versichert, dass sie Zeit ihres Lebens in
Deutschland arbeitsloser Sozialhilfeempfänger bleiben werden, und auch fast keine Chance
haben, eine deutsche Frau heiraten zu können. Wenn sie begreifen, dass sie auch ihr eigenes
Leben vergeuden, in einem Land, das sie nie begreifen und dessen echter Teil sie nie werden
können, und wo sie kinderlos bleiben werden – dann werden diese jungen Kerle hoffentlich
massenhaft wieder in ihre Heimat abreisen. Freiwillig ist das unproblematischer als durch
erzwungene Rückführung. Diese Ernüchterungsaktionen müssen natürlich überall und
massenweise stattfinden, und unter Mithilfe geeigneter Dolmetscher, beispielsweise gut
integrierter Orientalen mit deutschem Hochschulabschluss. Der Fokus muss bei diesen
Informationsveranstaltungen liegen auf der Vergeudung der eigenen Lebenszeit der
Asylanten, die ihre besten Jahre sinnlos wartend in Europa verplempern, während sie in ihrer
Heimat bereits eine Ehefrau finden, eine eigene Familie gründen, und einen Beruf in ihrem
gewohnten arabischen Umfeld erlernen könnten. Das wird Wirkung zeigen, wenn es richtig
gemacht wird. Und die grünen Gutmenschen werden toben. Man muss nicht immer nur an
Aufstände und gewaltsame Rückführung durch die Bundeswehr denken. Kluge „weiche“
Methoden führen höchstwahrscheinlich besser ans Ziel.
http://www.pi-news.net/2016/07/die-strategie-der-spannung/#comments

#15 BePe (25. Jul 2016 14:17)
#7 loewenherz24
So ist es. Und die Lumpen haben Ziele die sie uns nicht offenbaren.
Neues Buch
„Die geheime Migrationsagenda“
Die Förderer der Massenzuwanderung und ihre wahren Motive
Friederike Beck beschäftigt sich in diesem Buch intensiv mit den elitären Netzwerken in EU,
UNO, superreichen Stiftungen und NGOs, die einer unbegrenzten Migration nach Europa das
Wort reden und eine Art Copyright auf »Menschlichkeit« und »Humanität« für sich
beanspruchen, um damit die Aufmerksamkeit von ihren eigentlichen, nicht selten höchst
materiellen, eigennützigen und manipulativen Zielen abzulenken.
http://www.kopp-verlag.de/Die-geheime-Migrationsagenda.htm?websale8=koppverlag&pi=952800&ci=000402

http://www.pi-news.net/2016/07/mannheim-26-jaehrige-schwer-verletzt/#comments
#20 Nachkriegsdeutscher (25. Jul 2016 14:21)
Man hat diesen Typen versprochen: Ihr bekommt ein Haus, kostenloses Einkommen, Arzt
umsonst, Auto usw.
Irgendwann kommen sie in der deutschen Wirklichkeit an, wenn sie merken dass wir sie nicht
wollen, dass sie nichts sind, nichts haben und wir sie loswerden wollen. Dann werden sie
beginnen sich Bandenmäßig zu kriminalisieren, wie in Köln. Was haben sie zu verlieren.
Und niemand ist dann Schuld, nur die Opfer. Genauso wie heute.
http://www.pi-news.net/2016/07/mannheim-26-jaehrige-schwer-verletzt/#comments
#589 Verfassungsnostalgiker (25. Jul 2016 09:33)
Ich kann mich eigentlich nur noch wiederholen: Das ist der tägliche Blutzoll der bereicherten
Bevölkerung. Ist im Prinzip schon seit Jahren so. Das was tagein- und tagaus passiert ist,
wurde aber von den Medien und – wenn nötig – von der Politik bislang immer zum
bedauerlichen Einzelfall herunterbagatellisiert und vertuscht. Eine „Rangelei“ oder so, bei der
leider mal wieder ein Einheimischer zu Schaden gekommen war. Ein individuelles
Einzelschicksal. Bedauerlich. Rhabarber. Und so weiter. Da aber nun die ganze
Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf das Geschehen geweckt ist, lässt sich das ganze Ausmaß
dieser Katastrophe nicht mehr verheimlichen.
Weil das Reich von Jesus nicht von dieser Welt ist, bin ich für die Trennung von Staat und
Kirche!
Die Worte von Jesus eignen sich dafür, aus Toten Lebende zu machen, aber nicht dafür, einen
Staat zu errichten.
Ein christlicher Staat war nie das Ziel von Jesus. Armenien ist stolz darauf, als erstes Land das
Christentum zur Staatsreligion erhoben zu haben. Für mich ist es nur ein weiteres Beispiel
dafür, was passiert, wenn man nicht selbst in der Bibel liest.
Die wichtigste Aufgabe unseres Staates muss es sein, durch eine weise und vernünftige Politik
die staatliche Ordnung in Deutschland aufrecht zu erhalten. „Es ist des weltlichen Regiments
Werk und Ehre, dass es aus wilden Tieren Menschen macht und Menschen davor bewahrt,
dass sie wilde Tiere werden“ aus Martin Luthers Predigt, dass man Kinder zur Schule halten
sollte, Seite 9 (weiterlesen lohnt sich, Martin Luther beschreibt im Weiteren was passiert,
wenn die staatliche Ordnung nicht funktioniert).
http://www.sermon-online.de/search.pl?
lang=de&id=16102&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&p
lay=0&tm=2
#668 Istdasdennzuglauben (25. Jul 2016 11:06)
An alle guten Teddybärwerfer/INNEN.
Wer zu früh klatscht,den bestraft die Realität!
http://www.pi-news.net/2016/07/eilmeldungansbach-sprengsatz-in-der-innenstadt-eintoter-mehrere-verletzte/#comments
#226 Da (25. Jul 2016 03:36)
TOTAL ÜBERALTERT,
ZUMEIST VERBLÖDET UND

EINGESCHÜCHTERT
WERDEN WIR ETHNISCHEN DEUTSCHEN NUN
DURCH DIE
BESATZER-BRD DER INTERNATIONALISTEN
AUSGEROTTET.
„IM ERIKA“ FOLGT IHREM AUFTRAG UND IST WEDER „MUTTI“,
NOCH DUMM !
SIE IST NUR GEGENÜBER IHREM VOLK DES TEUFELS LOYAL !
#340 Herrmann der Cherusker (25. Jul 2016 05:19)
#328 Henrica
Ist mir auch so gegangen, habe die ganze Nacht kaum schlafen können und bin dann kurz vor
5 h aufgestanden. Ich könnte schreien.
Ich hoffe, das ist Merkels politisches Todesurteil. Diese Kreatur trägt Mitschuld.
Ebenso wie all die gottverdammten Gutmenschen,
diese sind politisch naiv und verantwortungslos,
manche sogar von Grund auf schlecht
und viele einfach nur minderintelligent.
Die Woche fängt ja gut an…
http://www.pi-news.net/2016/07/eilmeldungansbach-sprengsatz-in-der-innenstadt-eintoter-mehrere-verletzte/#comments
#341 Religion_ist_ein_Gendefekt (25. Jul 2016 05:19)
Dank Merkel & Co. und ihrer Medienhuren wird das jetzt zur täglichen Routine. Deutschland
wird sich blitzradikalisieren und den Dreck auskehren, den sich zuviele Dummbrote als
Geschenk haben aufschwatzen lassen. Dann sind wir wieder vier Generationen lang schuldig.
Mission accomplished.
#66 Libero1 (24. Jul 2016 15:06)
#1 Wnn (24. Jul 2016 12:52)
Der Islam beruht also zu 85% auf Mohammed und zu nur 15% auf dem Koran. Um den Islam
richtig zu verstehen, muss man Mohammed kennen und auch die Aura (Biografie) gelesen
haben. Danach erst versteht man die Angst in seiner ganzen Tiefe, die man vor dem
Mohammdanismus haben muss.
Eine hervorragende Analyse und Aufklärung liefert Dr. Bill Warner in seinen Vorträgen. Dort
werden für Europa höchst unbequeme, historische Wahrheiten präsentiert, die man bisher
noch nicht kannte, selbst wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aus (danach)
verständlichen Gründen findet man diese Tatsachen nicht in europäischen Geschichtsbüchern,
und sie werden nicht an europäischen Schulen und Universitäten gelehrt.
Diese Vorträge von Dr. Warner (!) sind so überzeugend und eingängig, dass man danach
tatsächlich tiefe Angst vor dem Mohammadanismus haben muss.

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner:
https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y
http://www.pi-news.net/2016/07/hans-peter-raddatz-mit-dem-islam-zurueck-in-dietotalitaere-zukunft/#more-524782
#176 brontosaurus (24. Jul 2016 03:46)
Es hat niemals eine Integration stattgefunden.
Noch nicht ein mal der Versuch.
Als ich Mitte der 80iger Zechenabbruchhäuser inspizierte hingen in den Badezimmern die
Reste von geschächteten Hammeln an der Decke.
Und die eingetrocknete Blutlache darunter zeugte von jahrzehntelanger Metzelei!
Der Unterschied ist das die 1. Generation das heimlich machte
Auch 4weiberei und Frauenhandel gehörten von Anfang an dazu!
http://www.pi-news.net/2016/07/amok-muenchen-rache-an-tuerken-undarabern/#comments
#33 Kartoffel (23. Jul 2016 15:45)
Ist doch klar, daß es zunehmend zu Ärger und Konflikten kommt. Die Ursache ist aber nicht
der Islam an sich. Die Muslime sollen doch in ihren Ländern tun und lassen, was sie wollen.
Das ist im Prinzip nicht unsere Angelegenheit. Das Problem ist vielmehr die Vermischung, das
Hereinlassen von Millionen von Muslimen nach Deutschland und in andere westliche
Länder.Unsere dämliche Politikerbande will das nur nicht kapieren, daß diese Leute ihre
Denkweisen und Gewohnheiten ja nicht ablegen, wenn sie hier herkommen.
http://www.pi-news.net/2016/07/welt-zusammenprall-der-zivilisationen-jetzt/#more524314
#7 diskutant23 (23. Jul 2016 15:19)
Ja, das paßt zu unseren Bessermenschen, man brauch denen nur zu sagen das bei ihren
Lieblingsthemen nicht alles optimal läuft und Utopia Paradiso so nicht klappen kann, schon
keifen sie Hass und Verachtung.
http://www.pi-news.net/2016/07/welt-zusammenprall-der-zivilisationen-jetzt/#more524314
Wolfgang Hebold
Die Verheerung Europas *
Ein Tagebuch des Niedergangs
Noch ein Blog? - Ja, noch ein Blog. Denn ein politisch denkender Bürger kann diesem Treiben
nicht weiter stillschweigend zusehen. Politiker und Medien strengen sich an, Europa, das an
Katastrophen in den vergangenen 100 Jahren nun wahrlich genug erduldet hat, in die nächste
zu schicken. Stichworte: Verschuldung, Islamisierung, ethische Verwahrlosung, Verdummung
durch Medien und Politik. Die Liste ist lang, sehr lang.
Was aber macht jemand, der weder über die Zeit noch die Mittel verfügt, in diesen Fall rettend
einzugreifen? - Er dokumentiert den Niedergang für die Nachwelt. Aus seiner verengten
Perspektive und mit beschränkten Mitteln. Aber mit der Freiheit, die diese persönliche
Perspektive verleiht.

http://www.die-verheerung-europas.de/tagebuch.xhtml
#122 yubaba (23. Jul 2016 14:14)
Die wenigen Terroristen und Amokläufer sind nicht das Problem, sie sind nur die winzige
Spitze eines riesigen Eisberges. Die Millionen friedlicher Moslems werden uns im Alltag
terrorisieren mit ihrem Verhalten, das nicht in unsere Welt passt. Sie nehmen uns das Land
und schließlich das gewohnte Leben, wie wir es gerne führen wollen.
http://www.pi-news.net/2016/07/meinungsfreiheit-im-neuen-deutschland/#comments
Kirmesmusikanten - Trompeten-Echo - Rosamunde - Muß i denn - Schneewalzer - Gloryland
(Accordion)
https://www.youtube.com/watch?v=lqedzam7yVE
Bernd Clüver - Der Junge mit der Mundharmonika 1973
und 609 andere deutsche Schlager
https://www.youtube.com/watch?v=ZW7ynvUko9o&list=PL61EE4ED086789D1C
Christian Anders – Ruby
https://www.youtube.com/watch?v=bzBPu5EF9
#558 Lechfeld (21. Jul 2016 17:41)
#534 Nuada (21. Jul 2016 10:54)
Tatsächlich gibt es sogar so gut wie gar keine Einwanderer, weil wir kein Einwanderungsland
sind und kein Einwanderungsgesetz haben.
Seit wann hält sich die Bundesregierung an Gesetze?
Gesetze werden nur angewandt, um die Einheimischen zu tyrannisieren.
Kriminelle Ausländer werden verhätschelt.
Wer hier illegal einreist, genießt höchstes Ansehen. Er wird komplett versorgt und bekommt
nach kurzer Zeit eine Wohnung, den deutschen Pass und Familiennachzug geschenkt.
Außerdem darf er ungestört seinen kriminellen Aktivitäten nachgehen. Daß er/sie in der
Wirtschaft nicht zu gebrauchen ist und dieser versammelte Bodensatz aus aller Welt z. Zt. im
Jahr etwa 50 Milliarden kostet, stört nicht weiter.
Das ist de facto Einwanderung. Die deutsche Bevölkerung wird durch arbeitsscheue, unfähige,
kulturfeindliche, kriminelle Horden aus aller Welt ersetzt.
Ob das nun über Einwanderungsgesetz, Asylparagraph oder einfach nur Rechtsbruch passiert,
ist unerheblich.
Michael Kuhr und der Kanake
https://www.youtube.com/watch?v=yWfetF1jCO4
#235 Tiefseetaucher (20. Jul 2016 04:21)
Neben dem allgegenwärtigen, gedankenleeren Konsumismus ist der aufdringliche Migrantenkult

und sein zentraler Glaubenssatz „Liebe Deinen Fernsten und hasse Dich selbst“ der
vorherrschende Religionsersatz unserer Zeit.
Treffender kann man es nicht formulieren.

#100 AL de Baran (20. Jul 2016 03:05)
eigentlich gibt es nur einen vernünftigen Lösungsansatz:
immer eine Mittelmeerbreite Abstand halten
http://www.pi-news.net/2016/07/das-gut-integrierte-pflegekind/#comments

#103 DFens (20. Jul 2016 03:07)
#58 VivaEspaña (20. Jul 2016 01:33)
Ich erinnere mich, dass wir das Thema schon mal beim Wickel hatten. Diesmal ging es mir
aber nicht um den Osten, sondern um ein Beispiel, wie schnell betoniert scheinende
Strukturen in sich zusammenbrechen können. Ob zum guten, schlechten oder angemessenen
sei dahingestellt.
Die Frage war ja „Was noch passieren muss?“, bis endlich angesichts der momentanen Flutung
bei uns was in Bewegung kommt. Meine Antworten bleiben. In kleinen Schritten die Masse
erhöhen, bis die kritisch wird. Fatalismus meiden. Nichts künstlich und fruchtlos
beschleunigen wollen (Aktionismus). Selbst klar bleiben.
Ich bin überzeugt, der eigentliche Schritt wird nicht von Deutschland ausgehen. Der Auslöser
wird uns überraschen und unerwartet auf der Tagesordnung stehen. Nennt sich wohl
„revolutionäre Situation“. Aber davon sind wir noch etwas entfernt.
http://www.pi-news.net/2016/07/das-gut-integrierte-pflegekind/#comments
Mit einer Spezialausgabe des Magazins "chrismon" wendet sich die Evangelische Kirche in
Deutschland an Flüchtlinge aus dem arabischen und dem persisch-afghanischen Raum sowie
die zahlreichen Helfer in den evangelischen Gemeinden und diakonischen Einrichtung ...
http://www.ekd.de/themen/fluechtlinge/index.html
Islamistischer Terroranschlag im Zug nahe Würzburg - Pressekonfrenz der Staatsanwaltschaft
https://www.youtube.com/watch?v=IsjhqUucZoI

SARAGOSSA BAND - MEGAMIX (LIVE) & ZABADAK & HIT MEDLEY 2009 & BONUS HIT
https://www.youtube.com/watch?v=Co3805YKK0E

Justice - Stress (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=QWaWsgBbFsA

#87 Isch moeschte das nuescht (17. Jul 2016 11:18)
#56 Blue02 (17. Jul 2016 10:52)
#52 Isch moeschte das nuescht (17. Jul 2016 10:46)
Ich sag nur: MULTIKULTI TÖTET.
Die Aussage geht mir in eine unpräzise Richtung. ISLAM tötet.
———————————–
Ich versuche mich kurz zu halten:
Der Islam mit seiner Rückständigkeit wäre nicht in der Lage irgendjemanden zu töten, wenn
der Westen ihn nicht mit Technik versorgen würde und ihn zu sich in seine eigenen Grenzen
importieren würde.
Würde der Islam nur in islamischen Ländern geduldet und müssten diese Länder nur mit dem
kämpfen und leben was sie selber erforschen und produzieren, wäre der Islam keine Gefahr.
Somit ist es Multikulti was tötet, da es den Islam erst entfesselt und stärkt.
Es waren die Kommunisten die den Iran und Pakistan mit Atomwaffen ausstatteten und es
sind wieder (MultiKulti-)Kommunisten die den Islam in unsere nichtislamische Welt
einschleusen.
http://www.pi-news.net/2016/07/steht-frankreich-vor-buergerkrieg/#comments

#115 Biloxi (17. Jul 2016 11:47)

… dann wären die Saudis selbst dafür zu blöd diese Ressource zu nutzen.
#97 Isch moeschte das nuescht (17. Jul 2016 11:35)
Richtig. Enzensberger hat das schon vor Jahren sehr treffend so beschrieben:
Alles, worauf das tägliche Leben im Maghreb und im Nahen Osten angewiesen ist, jeder
Kühlschrank, jedes Telefon, jede Steckdose, jeder Schraubenzieher, von Erzeugnissen
der Hochtechnologie ganz zu schweigen, stellt daher für jeden Araber, der einen
Gedanken fassen kann, eine stumme Demütigung dar. Selbst die parasitären Ölstaaten,
die von ihrer Grundrente zehren, müssen ihre Technik aus dem Ausland beziehen; ohne
westliche Geologen, Bohr- und Verfahrenstechniker, Tankerflotten und Raffinerien wären
sie nicht einmal in der Lage, ihre eigenen Ressourcen auszubeuten.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42983347.html
Dieser großartige Essay kann auch im Hinblick auf Nizza wieder einmal empfohlen werden. Dieser
Massenmörder mit dem LKW wird ja jetzt gern entschuldigend als „Abgehängter“ und „Verlierer“
bezeichnet. Das stimmt sogar, allerdings in ganz anderem Sinne, als unsere Verharmloser das meinen.
Nicht „wir“ sind daran schuld.

#167 Provinzler (17. Jul 2016 13:27)
....
1. In den ersten 10 Jahren nach der Niederlage vegetierten die Menschen zum Teil noch in
Ruinen/Hütten dahin. Nach dem Krieg gab es grauenhafte Zustände, schlimmer als im Krieg.

Es krepierten durch die Ausrottungspolitik >10 Millionen nach 45.
Zivile Opfer nach dem Krieg
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/pdf/Zivile_Opfer_nach_dem_Krieg.pdf
Viele Männer tot oder noch in Gefangenschaft.
2. Diese Phase trat erst viel später ein. Und unsere Politiker sind nur Marionetten der
Kolonialmacht USA. Das Volk hatte sich unter schwersten Bedingungen einen Wohlstand
erarbeitet und wollten ihn nun genießen.
Parallel dazu wurden die Kinder und Jugendlichen von den installierten 68ern verdorben – in
jeder Hinsicht!
http://www.pi-news.net/2016/07/steht-frankreich-vor-buergerkrieg/#comments

#173 Logixx (17. Jul 2016 13:39)
Zitat des weltbesten Journalisten zum Thema Islam, Peter Scholl-Latour:
„Wer halb Kalkutta aufnimmt,
rettet nicht Kalkutta,
sondern der wird selbst Kalkutta.“
http://www.pi-news.net/2016/07/steht-frankreich-vor-buergerkrieg/#comments

Maas in Zwickau
https://www.youtube.com/watch?v=Z6WS-CJINh0
WHITE POWER by George Lincoln Rockwell
http://www.americannaziparty.com/White_Power_html/White_Power/Chapter_16.html
E-Choke Naraku für Dellorto, Arreche, OEM Vergaser, mit Film zur Vergaserreinigung
http://www.racing-planet.de/choke-naraku-fuer-dellorto-arreche-oem-vergaser-p-996691.html?sessID=c1bb6d1f620b208d2c782d413ad03236#prettyPhoto/0/
#138 nairobi2020 (13. Jul 2016 00:17)
die türkischen Libanesen sind mit gefälschten Papieren eingereist, hat damals kein Schwein
interessiert interessiert auch heute niemanden ! Zwischen 500.000 und 1.000.000 sind hier
illegal und unangemeldet in D unterwegs also 5 x die Bundeswehr, alles Männer im
Wehrfähigen alter von denen ein Großteil für die diversen Rebellen und Terrorgruppen
gekämpft haben.. interessiert kein Schwein ja kein Schwein
http://www.pi-news.net/2016/07/tv-tipp-machtlos-gegen-libanesische-banden/#comments
Mausfeld Warum schweigen die Lämmer, mit besserer Tonqualität. Herzlichen Dank an
Wolfgang Bley.
https://www.youtube.com/watch?v=QlMsEmpdC0E

Für wie dumm haltet ihr uns + Jetzt reicht´s! (Rede eines klugen Mannes)
Reinhard Günzel, Redeausschnitt, 6 Minuten
https://www.youtube.com/watch?v=OnPlnvuR26Y
Russland gibt eine wichtige Rede Hitlers frei!
https://www.youtube.com/watch?v=FejIR_eQgxM#t=555.875446
Landtechnik, Schlosserei
H & B Technik GmbH
Vinner Straße 156
33729 Bielefeld
Telefon: 0521 - 392222
Telefax: 0521 - 392109
eMail: info@hb-technik.com
Landtechnik aus Polen
http://rolmako.de/kosa_boczna.php
#24 Greisin (10. Jul 2016 10:38)
Du bist nichts, die EU ist alles….
aber vor 80 Jahren war das ganz böse….
+++++++++++++++++++++++
#1 Drohnenpilot (10. Jul 2016 09:50)
Jetzt wisst ihr wer wirklich das Sagen in der EU-Diktatur hat….. Goldman Sachs!!
Früherer EU-Kommissionschef Barroso geht zu Goldman Sachs.
………………………….
Schon lange! Diese Weltverbrecher haben sich ihre Diener in den höchsten Kreise gekauft.
Goldman Sachs – Eine Bank regiert die Welt
https://vimeo.com/51449102
Seit Jahren steht die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs für sämtliche Exzesse und
Entgleisungen der Finanzspekulation.
Ausgestattet mit einem „Spielkapital“ von 700 Milliarden Euro verfolgen 30.000 Angestellte
des Konzerns auf allen fünf Kontinenten der Welt an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr
nur ein Ziel – maximalen Profit, koste es, was es wolle.
Wer die deutschen und EU-Politiker sind, die uns aussaugen, hat
Pelzig hat im ZDF aufgeklärt:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lKoVeaSOx0M#t=7
Goldman Sachs - Eine Bank lenkt die Welt - Neues aus der Anstalt 13.11.2012 - die
Bananenrepublik
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lKoVeaSOx0M#t=7

Elektromotor 36 Volt für Schubkarren
http://www.alibaba.com/product-detail/36v250w-electric-wheelbarrow-converionkit_60158256198.html?spm=a2700.7906351.40.49.CE2IMQ&s=p

Dänemark: Angriffe auf Studenten
http://de.sputniknews.com/panorama/20160706/311194036/migranten-steine-angriffevideo.html
Mearsheimer and Walt
Sie erklären die Hintergründe der Politik
Mähdrescher einstellen
http://www.agrarheute.com/wissen/maehdrescher-einstellen-7-tipps-fuer-optimalen-drusch
http://www.agrowissen.de/de/forum/index.php?topic=498.0

Schrägkugellager einstellen
http://www.blacklandy.eu/blboard/forum/archive/index.php/t-103520.html
Laverda 3600
https://www.youtube.com/watch?v=zs-EksPIic8
Fertig gebördelte Bremsleitung, 6mm, mit Verschraubung
http://www.ebay.de/itm/Bremsleitung-Stahl-oder-Kupfer-einbaufertig-gebordelt-4-75mmoder-6-00mm-PKW-/281931079151?
var=&hash=item41a466ddef:m:m4HsutMYIAMgauNPLDe4Ufw
http://www.technikboerse.com/gebraucht/maehdrescher-210/laverda-694/list/2
http://www.eilbote-online.com/gebrauchte-landmaschinen/suche/?tx_solr%5Bfilter%5D
%5B0%5D=category_stringM%3A%2F267&gclid=CMLkzILr180CFTAz0wodYuoLsg
Mascus
http://www.marketbook.de/drilldown/manufacturers.aspx?catid=1112&etid=1&lp=TH

http://www.kriegstribut.de/andacht.htm
New Holland AL 59 EXTREME - Hillside Combine
https://www.youtube.com/watch?v=15-n5F09Lq0
Sowjetunion
https://sovereignukraine.net/2015/07/04/soviet-nkvd-terror-in-western-ukraine-and-elsewhere/

How Germans React to Ambulance Siren
https://www.youtube.com/watch?v=02Ak1eIyj3M
Germans Don't Need Traffic Lights
https://www.youtube.com/watch?v=zv9FQZ7kgqU
SARAGOSSA BAND - MEGAMIX (LIVE) & ZABADAK & HIT MEDLEY 2009 & BONUS
HIT
https://www.youtube.com/watch?v=Co3805YKK0E

