
Sammler für den August 2016

Wahre Worte, als habe er gewusst, was einst auf uns zukommen würde, 
schrieb bereits Heinrich Heine, 1797-1856:

Inder, Türken, Hottentotten, sind sympathisch alle drei, 
wenn sie leben, lieben, lachen, fern von hier in der Türkei. 

Doch wenn sie in hellen Scharen, wie die Maden in dem Speck, 
in Europa nisten wollen, ist die Sympathie schnell weg!

#88 Johannisbeersorbet   (26. Aug 2016 18:49)  
WIR W0LLEN DAS NICHT SCHAFFEN!

Wo immer es geht, zeige ich den Invasoren verbal und nonverbal und durch 
jeden Blick und jede Geste meine totale Ablehnung.

Mit mir in der Nähe werden die sich in meinem Land niemals „heimisch“ fühlen.
Da jucken mich auch keine dunklen Kinderaugen und kein Mitleidsgedöns.

Ich hoffe, daß der Idiotenplan grandios scheitert und freue mich über jeden 
Rückschlag.

Aus strategischen Gründen habe ich auch gar nichts dagegen wenn Millionen 
krimineller Kostenverursacher ins Land kommen sollten. Ich bin alt. Die kosten 
Geld und Zukunft der jungen linken Verdummten. Ich muß dafür nicht 50 oder 
60 Jahre mehr bluten.

Je mehr sozialer Sprengstoff angehäuft wird umso bestialischer knallt es. Dann
sind auch die Bonzen und die vermeintlich sicheren Profiteure mit dran.

http://www.pi-news.net/2016/08/bayern-bohei-um-asylanten-
verbotsschild/#comments

#18 Henrica   (25. Aug 2016 18:42)  
wie ich schon lange sage – ein Großteil der Deutschen ist das irrste, 
selbsthassendste, rückgratloseste Volk der Welt geworden.
Diese Pestilenz in Form des grössten Feindes im eigenen Land, wird von 
niemand mehr übertroffen.
Gegen den Feind aus den eigenen Reihen kann man nichts unternehmen – 
mittlerweile finde ich die deutschen – und auch österreichischen – Verräter viel
schlimmer – als die ganzen angelockten F.ckilanten und Söldner. So tief würden
nicht mal die sinken, in ihrem Land so gegen die eigene Bevölkerung zu wüten 
– mal vom IS und Konsorten abgesehen.

http://www.pi-news.net/2016/08/bayern-bohei-um-asylanten-verbotsschild/#comments
http://www.pi-news.net/2016/08/bayern-bohei-um-asylanten-verbotsschild/#comments


http://www.pi-news.net/2016/08/welt-journalist-will-kulturfremde-
zuwanderung/#comments

Zu den Säscharen:

Die Kolterscheibe hat die Bestellnummer 951498 = 3386 400 
Der Durchmesser ist 300 mm.

Lagergehäuse dazu aus Kunststoff zweiteilig 9502 12 

Wedi dazu DIN 3760 AS 25*32*7 

Lager dazu Rillenkugellager 6004 2RS, je Kolterscheibe werden zwei Stück 
benötigt.

Die übrigen Kleinteile kann man nocheinmal verwenden. 

 Amazone Sämaschine und Reifenpackerwalze AD2-RP, Baujahr 1996 
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2014-350.html

#147  Warum die AfD nur 20 % kriegen wird 22. August 2016 - 15:40 -15 

80 % der Menschen können besorgniserregende Meldungen nicht verkraften
und leben in einer Phanatsiewelt des "unrealistischen Optimismus".
Der vordere Gehirnlappen fährt einfach runter, wenn Sachen vernommen 
werden, die sich mit der Wohlfühlwelt nicht decken lassen.

Wie beim Flipper früher in der Kneipe um die Ecke wird bei Ihnen
durch eine groben Anstoß "Tilt" ausgelöst wenn sie mit der Wahrheit 
konfrontiert werden.
Hier ist die Überflutung Deutschlands und Europas mit Menschen gemeint, die 
weder zu uns passen kulturell, ja uns sogar als "Ungläubige"
( Kuffr oder Kuffar) ablehnen gegen die der heilige Krieg aufgenommen wird, 
wenn sie die Möglichkeit sehen zu gewinnen. Die ersten Terroranschläge und 
weitere diffuse Gewalt sehen wir schon jetzt - aber die meisten hören einfach 
weg.

Nichts geht mehr bei 80 % der Bevölkerung:
Sie gucken nur mit großen Augen und grinsen dabei oft noch
wie Idioten. Sie können nichts dafür, sie stellen die 80 % der Opfer dar, die 
sich zur Schlachtbank führen lassen mit der Hoffnung: "Wird schon Nichts 
passieren!"

Und daher wird dieses Experiment Deutschland mit rückständigen Muslimen zu
fluten unweigerlich in der Bürgerkreig führen. Denn diese 80 % 
Wohlfühlmenschen und Gutmenschen werden nicht die AfD wählen.

http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2014-350.html
http://www.pi-news.net/2016/08/welt-journalist-will-kulturfremde-zuwanderung/#comments
http://www.pi-news.net/2016/08/welt-journalist-will-kulturfremde-zuwanderung/#comments


www.propagandafront.de…

http://www.mmnews.de/index.php/politik/81511-sarrazin-illegale-
ausnahmslos-abschieben

#48 Greisin   (21. Aug 2016 17:23)  
#22 pro afd fan (21. Aug 2016 16:14)

Selbstverständlich belohnt die Finanzmafia ihre hilfreichen Logen. Die 
europäische Idee wurde nur für die Bankster und Großkonzerne geschaffen um
auf Kosten der Bürger zu zocken.
++++++++++++++++++++++++

Aber nicht nur für Europa!

Und das Elend ist viel größer als wir erahnen können!

Das Übel nahm seinen Anfang 1694 in London, als die erste Zentralbank 
gegründet wurde. Man nannte sie „Bank of England“, was suggerierte, dass sie
von der Regierung kontrolliert wurde. Doch das war weder damals, noch ist es 
heute so bei irgendeiner der Zentral- oder Notenbanken auf der Welt.
[Seit 1913 als FED in USA]
https://www.zeitenschrift.com/artikel/geldmacht-das-absehbare-ende-eines-
despoten

Im Jahre 1811 stimmte der US-Kongress gegen eine Lizenz-
Erneuerung der amerikanischen Zentralbank. Als Folge davon 
verlor das Haus Rothschild Millionen, was Nathan Rothschild, der 
1808 in London mit Geld vom Vater die Bank N. M. Rothschild & 
Sons eröffnete, zur Drohung verleitet haben soll:
„Entweder wird d i e  Lizenz verlä n g e r t ,  oder d i e  Vereinigten Staaten werden s i c h  in einem verheere n d e n  Kr i e g  
w
i
ederfi
n
den.“

Nur ein Jahr später, 1812, befanden sich die USA und England 
tatsächlich im Krieg. Ein Krieg, für den die offiziellen 
Geschichtsbücher keinen wirklich triftigen Grund nennen können. 
Zwischen dem ehemaligen Mutterland und den einstigen 
Kolonien…

Am Ende, nach vier Jahren, hatte auch keine der Parteien 
gewonnen, und man schloss einen Friedensvertrag. Von Nathans 
Mutter Rothschild (der geborenen Gutle Schnaper) ist das Zitat 
überliefert: „Wenn meine Söhne keinen Krieg wollten, würde es 
keinen geben.“

https://www.zeitenschrift.com/artikel/geldmacht-das-absehbare-ende-eines-despoten
https://www.zeitenschrift.com/artikel/geldmacht-das-absehbare-ende-eines-despoten
http://www.mmnews.de/index.php/politik/81511-sarrazin-illegale-ausnahmslos-abschieben
http://www.mmnews.de/index.php/politik/81511-sarrazin-illegale-ausnahmslos-abschieben
http://www.propagandafront.de/


147 KONZERNE KONTROLLIEREN DIE WIRTSCHAFT
https://neutralezeitung.wordpress.com/konzerne/147-konzerne-kontrollieren-
die-wirtschaft/

Glattfelder: Wir haben aufgezeigt, dass 737 Firmen rund 80 
Prozent des Marktes kontrollieren. Eine hoch vernetzte 
Kerngruppe von 147 Firmen kontrolliert allein sogar fast 40 
Prozent. Das kleine Netzwerk besteht fast nur aus britischen und 
amerikanischen Banken und Finanzfirmen. Diese Erkenntnis hat 
uns überrascht. Im angelsächsischen Kapitalismus sollte eigentlich
Besitzdemokratie herrschen. Tritt man aber einen Schritt zurück, 
sieht man, dass alle Fäden in sehr wenigen Händen enden.

Und diese wenigen Drahtzieher, unter denen selbst der Verbrecher Soros ein 
Lichtlein ist, bestimmen den Unter-Gang der WElt.
Denen ist es egal, wer wo elende verreckt, wenn ihre Profite stimmen.

Und die schicken und parallel zur Ausplünderung die Moslems, damit wir im 
totalen Chaos enden.

http://www.pi-news.net/2016/08/klonovsky-ueber-den-eu-halunken-
barroso/#comments

http://www.motor-talk.de/forum/wie-bekommt-man-einen-kratzer-aus-einer-
autoscheibe-herraus-t788498.html

#47 Drohnenpilot   (20. Aug 2016 18:34)  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„Wer halb Kalkutta aufnimmt, rettet nicht

Kalkutta, sondern der wird selbst Kalkutta.“

Peter Scholl-Latour

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Diese Drecks-Politik von SPD, Grüne und CDU haben es bis heute nicht kapiert 
oder wollen es nicht begreifen.

http://www.pi-news.net/2016/08/muellkippe-marxloh-zukunftsweisend/#comments
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http://www.pi-news.net/2016/08/klonovsky-ueber-den-eu-halunken-barroso/#comments
http://www.pi-news.net/2016/08/klonovsky-ueber-den-eu-halunken-barroso/#comments
https://neutralezeitung.wordpress.com/konzerne/147-konzerne-kontrollieren-die-wirtschaft/
https://neutralezeitung.wordpress.com/konzerne/147-konzerne-kontrollieren-die-wirtschaft/


Eine Liste von Tanzschulenvorbildern für Discofox
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLrLGiURKMQinGfNCfa4M6VkixxOb4Dt_7https://www.youtube.com/playlist?
list=PLrLGiURKMQinGfNCfa4M6VkixxOb4Dt_7

#40 Basti   (20. Aug 2016 16:40)  
Das Problem ist das kein Deutscher einem anderen Deutschen helfen will.

Unsere Gegner halten alle zusammen.

Lest das mal:

http://www.arbeitskreis-Tristan.de.tl

Und schaut mal mit was ich mich rumschlagen muss obwohl ich von meinen 
Grosseltern her nur 1/4 Deutscher bin.

Ohne jegliche Unterstützung. Ich kann auch leider meine Arbeit nicht mehr 
fortführen weil die Polizei meinen PC konfisziert hat weil die Polizei -leider- auf 
der Seite der Verbrecher steht.

Und ich stehe voll in der Schusslinie dieses Regimes. Und die Aufklärung dieser
Morde könnte sehr wichtig für Deutschland sein…

Wenn euch ermordete deutsche Kinder schon nicht interessieren dann braucht 
auch hier keiner mehr rumzujammern.

Das Problem mit Merkel wäre schon längst gelöst wenn ich nur ein kleines 
bisschen Unterstützung hätte.

Unsere Feinde halten doch auch zusammen…

#41 eule54   (20. Aug 2016 16:40)  
Es müssen über 10.000 Abschiebungen täglich realisiert werden!
Bis das ganze Multi-Kulti-Asylbetrügerpack komplett raus ist!
Das geht nur mit der AfD!
Mt den Kuffnucken-Parteien wird es nur noch schlimmer!@

47 eule54   (20. Aug 2016 16:59)  
#45 martin67 (20. Aug 2016 16:55)
#42 harzerroller (20. Aug 2016 16:43)

Wir brauchen mehr Polizei,
+++++++++++++++++++++

Ha, ha, sie können neben jeden von usn einen Polizisten stellen.

http://www.arbeitskreis-tristan.de.tl/


Aber wenn jemand mit einer Bombe, einer Axt odern einem Messer plötzlich 
loslegt, hat auch kein Polizist helfen können.
++++

Deshalb wäre die komplette Abschiebung sämtlicher asylbetrügender Neger, 
Zigeuner, Araber, Dönerbrater, Afghanen und Paschtunen der bessere Weg!

#49 Moneyka   (20. Aug 2016 17:00)  
Denn es ist ein gnadenloser Ethnozid!

nichts anderes als ein Ethnozid (kultureller Völkermord) wird von 
den BRD-Blockparteien, mit Merkel an der Spitze, gegen das 
deutsche Volk durchgezogen.

Das deutsche Volk lässt es halt mit sich machen.

Es könnte sich auch selbst organisieren und Strukturen schaffen, um die 
Geburtenrate nach oben zu treiben.

Dazu fehlt es aber auch Bereitschaft.

Und der totale Glaube der Deutschen an die Politik, die Hörigkeit gegenüber 
den Politikern ist wohl das größte Problem…

#56 Das_Sanfte_Lamm   (20. Aug 2016 17:19)  
#49 Moneyka (20. Aug 2016 17:00)
Denn es ist ein gnadenloser Ethnozid!

nichts anderes als ein Ethnozid (kultureller Völkermord) wird von den BRD-Blockparteien, mit 
Merkel an der Spitze, gegen das deutsche Volk durchgezogen.

Das deutsche Volk lässt es halt mit sich machen.

Es könnte sich auch selbst organisieren und Strukturen schaffen, um die Geburtenrate nach oben zu 
treiben.

Dazu fehlt es aber auch Bereitschaft.

Und der totale Glaube der Deutschen an die Politik, die Hörigkeit gegenüber den Politikern ist wohl
das größte Problem…

Das größte Hindernis ist der immer noch zu hohe materielle und soziale Wohlstand sowie Die 
erfolgreiche Umerziehung und im Zusammenhang damit die komplett pazifizierte Gesellschaft. Die 
Hemmschwelle, Dinge auf der physischen Ebene zu „klären“ , liegt in Deutschland sehr sehr hoch.
Viel zu hoch, um genau zu sein.
http://www.pi-news.net/2016/08/tichy-merkel-und-die-grosse-umwaelzung/#comments

http://www.pi-news.net/2016/08/tichy-merkel-und-die-grosse-umwaelzung/#comments


#5 Der stille Leser   (20. Aug 2016 17:43)  
Wer sind die Schuldigen?

Die Totengräber sind diejenigen, die sich an der Situtation bereichern. Vermieter, 
Flüchtlingsindustrie (Caritas, Diakonie, AWO…), Bildungsträger, „Abschiebeschutzanwälte“, 
politische Steigbügelhalter und viele andere Akteure.

Diese gilt es anzuprangern. Tag für Tag, an jedem Ort.

http://www.pi-news.net/2016/08/muellkippe-marxloh-zukunftsweisend/#comments

#93 Markus11   (20. Aug 2016 17:43)  
Überall ist die Zahl der nichteuropäischen Ausländer regelrecht explodiert. Und die Folgen dieses 
Wahnsinns werden fürchterlich sein: Zusammenbruch des Sozialsystems und Bürgerkrieg. Aber 
offenbar wird die breite Masse der heutigen Dummdeutschen erst wach, wenn sie in einer 
„Beutewelt“ leben, wo der Kühlschrank plötzlich leer ist
http://www.pi-news.net/2016/08/immer-fremder-im-eigenen-land/

#42 Heisenberg73   (20. Aug 2016 14:53)  
Allerdings stellen die Moslems glücklicherweise keinen monolithischen Block dar, die hassen sich 
oft untereinander mehr als die Deutschen.
Kurden, Schiiten, Sunniten usw. haben alle eine eigene Agenda. Wäre das nicht so, wären wir hier 
längst verloren. So kann man sie evtl. noch gegeneinander ausspielen.

#58 Peter Gedoens   (20. Aug 2016 15:24)  
Wenn ich mir heute deutsche Städte, egal ob groß oder klein ansehe, komme ich zu dem Schluß, das
es hier mittlerweile genauso aussieht wie im flugs zusammengerührten „südländischen“, 
zigeunischen, negerischen und muselmanischen Ausland zusammen, wo ich nicht mal einzeln 
freiwillig einen einzigen Tag verbringen möchte. Und hier haben wir nun alles geballt auf einem 
Haufen und dürfen unfreiwillig jede Art der o.g. Bereicherungen gleichzeitig ertragen, die einzeln 
schon unerträglich genug sind.

#39 Heisenberg73   (20. Aug 2016 14:50)  
5 Millionen Moslems, die bedingungslos zusammenhalten sind mächtiger als 50
Millionen Deutsche, die planlos nur alleine oder gegeneinander vor sich 
hinleben.

Und da sind wir wieder beim Thema Umerziehung.

Ohne die Umerziehung wäre die Umvolkung nie möglich gewesen.
http://www.pi-news.net/2016/08/immer-fremder-im-eigenen-land/#comments

http://www.pi-news.net/2016/08/immer-fremder-im-eigenen-land/#comments
http://www.pi-news.net/2016/08/immer-fremder-im-eigenen-land/
http://www.pi-news.net/2016/08/muellkippe-marxloh-zukunftsweisend/#comments


#24 LupusDuctus   (20. Aug 2016 14:31)  

Bis dato gehörten diese Leute zu den treuesten Gutmensch-Schafen die 
vorstellbar sind, durch den gestrigen Vorfall jedoch hat sich das diametral 
verändert. Sehr interessant daran finde ich, dass ein Perspektivenwechsel 
anscheinend mühelos gelingt, wenn man selbst zum Opfer wird. Oder, etwas 
brutaler zusammengefasst: wie billig es doch ist, sein Gutmensch-Ego 
zu mästen, wenn nur die anderen dafür bluten müssen…
http://www.pi-news.net/2016/08/immer-fremder-im-eigenen-land/#comments

Arnaud Seassari speaks the Corsican mind on Islamic agression
https://www.youtube.com/watch?v=PiX9qyqrKPk

Diversity DESTROYS Social Cohesion in the West
https://www.youtube.com/watch?v=VTROCGb5qj8

#48 Alvin   (17. Aug 2016 12:35)  
Wir wissen Bescheid. Die Lage dreht sich allmählich weltweit zurück und gegen den Islam. Ihr 
großes Ziel von der leisen Übernahme des Westens ist entdeckt worden. Es war zu laut und zu 
unvorsichtig als dass es geheim bleiben konnte. Balkan, Österreich, Russland, USA usw. wissen 
Bescheid und verhalten sich allmählich entsprechend. Die Zeit des dummen und naiven 
Abendlandes dem Islam gegenüber geht zu Ende. Mitteleuropa und Deutschland bauchen noch Zeit 
bis sie es geschnallt haben. Aber auch die Zeit kommt.
Alls was der Islam gegenwärtig macht ist kontraproduktiv für ihre Ziele. Gott sei Dank.

http://www.geolitico.de/2016/08/06/die-verfuehrung-der-massen/
Die Verführung der Massen
Veröffentlicht am 6. August 2016 von Geolitico in Gesellschaft und Kultur // 150 Kommentare
#7 furor__teutonicus   (16. Aug 2016 16:59)  
Dazu gibt es einen Artikel auf Geolitico:

Eine kleine Elite setzt ihre Ziele mit Hilfe einer unsichtbaren, aber sehr wirksamen Waffe gegen den
Willen der betroffenen Völker durch: mit suggestiven imperativen Gedanken, schreibt Angelika 
Eberl in ihrem Gastbeitrag.

http://www.geolitico.de/2016/08/06/die-verfuehrung-der-massen/

#57 hoppsala   (10. Aug 2016 18:23)  

http://www.geolitico.de/2016/08/06/die-verfuehrung-der-massen/
http://www.pi-news.net/2016/08/immer-fremder-im-eigenen-land/#comments


@46 Tristane

Besorgen Sie sich die DVD „Hellstorm“!
Dann wissen Sie, was den Deutschen angetan
wurde! Und was die wahre Geschichte ist!!!
Mir liefen die ganze Zeit die Tränen, eigentlich
nicht zu ertragen.
Soweit ich weiß, gibt es mittlerweile auch
das Buch „Hellstorm“.
——————–
Herzlichen Dank fuer die Anregung. Werde mich informieren! Ich weiss schon 
in etwa was den Deutschen angetan wurde, da kamen mir auch fast die 
Traenen, es ist schlimm mit was fuer Luegen die Deutschen leben muessen. 
Aber man darf das ja alles nicht mehr schreiben. Darum habe ich es als 
Vermutung ausgedrueckt!
Das Buch oder den Film werde ich mir zu Gemuete fuehren, es wird wiedermal 
schlimm werden! Die Deutschen haben endlich ein Recht auf die Wahrheit, 
obwohl sie die Wahrheit durch die Jahrzehntelange Gehirnwaesche 
wahrscheinlich als Luege abtun werden!

HÖLLENSTURM (OFFIZIELL) - Die Vernichtung Deutschlands [Hellstorm in Deutsch]
https://www.youtube.com/watch?v=7DhwNyTu-OA&pxtry=1

http://www.hellstormdocumentary.com/
#60 BePe   (10. Aug 2016 18:32)  
#48 Tristane
#22 hoppsala

Hellstorm deutsche Version
https://www.youtube.com/watch?v=7DhwNyTu-OA

Englische Version
http://www.hellstormdocumentary.com/
http://www.pi-news.net/2016/08/deutsches-hockeyteam-singt-hymne-a-capella/#comments

#95 Johannisbeersorbet   (08. Aug 2016 14:23)  
...
Es reicht, wenn unsere Kinder und Enkel sicher leben sollen, muß ein radikaler Wandel kommen.
http://www.pi-news.net/2016/08/nach-sex-uebergriffen-bei-dorffest-polizei-laedt-fluechtlinge-zu-
praeventionsveranstaltung-ein/#comments

#137 Verdrossen   (08. Aug 2016 15:31)  
#132 Karl Walter

Ja es ist traurig, dass ein Land so fällt durch dieses Politikergesockse.

Wir haben aber nicht mehr diese Situation wie früher aufm Dorf.
Das hier entspricht einem ganz anderen Ausmaß.

http://www.pi-news.net/2016/08/nach-sex-uebergriffen-bei-dorffest-polizei-laedt-fluechtlinge-zu-praeventionsveranstaltung-ein/#comments
http://www.pi-news.net/2016/08/nach-sex-uebergriffen-bei-dorffest-polizei-laedt-fluechtlinge-zu-praeventionsveranstaltung-ein/#comments
http://www.pi-news.net/2016/08/deutsches-hockeyteam-singt-hymne-a-capella/#comments
http://www.hellstormdocumentary.com/
http://www.hellstormdocumentary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7DhwNyTu-OA&pxtry=1


WEnn sie heute diese Wilde verprügeln, nützt das gar nichts. Die rufen mitm Handy 200 ihrer 
Gattung.
Danach sind sie entweder im ewigen Koma oder tot.
Wenn Sie das überleben sollten, bekommen Sie mit dem deutschen Gesetzt Probleme. Fette 
Probleme.

Eine mutige Dorfjugend nützt nichts.
Was ist in Berlin! Wie viele Leute kloppen da?
http://www.pi-news.net/2016/08/nach-sex-uebergriffen-bei-dorffest-polizei-laedt-fluechtlinge-zu-
praeventionsveranstaltung-ein/#comments

#147 Waldorf und Statler   (08. Aug 2016 16:20)  
OT,-

Jetzt bewerben – Werdet Abschiebehelfer –
In Kürze ein gefragter und ehrenvoller Beruf.

Du bist voll motiviert und fühlst Dich geeignet, Dich ehrenamtlich für die Aufrechterhaltung 
unseres sozialen Gefüges einzubringen? Dann werde Abschiebehelfer! Wir haben eine Bewerbung 
für Dich vorbereitet, welche Du nur noch ausdrucken, durch Deine persönlichen Daten ergänzen 
und absenden musst…. BEWERBUNGSFORMULAR hier –> 
http://www.shirtzshop.de/docs/abschiebehelfer.pdf

Jetzt schon ausrüsten mit der ABSCHIEBEHELFER Weste –> https://blog.halle-leaks.de/jetzt-
schon-ausruesten-mit-der-abschiebehelfer-weste/
http://www.pi-news.net/2016/08/nach-sex-uebergriffen-bei-dorffest-polizei-laedt-fluechtlinge-zu-
praeventionsveranstaltung-ein/#comments

#152 pfeffer-gel   (08. Aug 2016 16:43)  
Das alles birgt auch eine Riesen-Chance.

Die dt. Bevölkerung (mitsamt den korrekten/ehrlichen Alt-Migranten) wird früher oder später den 
((-für die absolut umfangreiche Wende nötigen-)) Siedepunkt erreichen.
So leid es mir jetzt um die geschundenen Frauen, Kinder, Männer usw. tut , das Lehrgeld (auch für 
die anti-deutschen Koksnasen-Eliten u. sonstige grün-linke Rotz-Aktivisten) muss wohl doch auf 
die harte Tour erwirtschaftet werden.

Wird sicher noch ein hartes Jahr , aber was erduldet man nicht alles , für ein schöneres Leben ohne 
diese vielen häßlichen „Schmarotz-Warzen“ .

„Wachsam , nicht allein , legal-bewaffnet und immer wehr-bereit sein“ , heisst das Motto der 
kommenden Monate …….
http://www.pi-news.net/2016/08/nach-sex-uebergriffen-bei-dorffest-polizei-laedt-fluechtlinge-zu-
praeventionsveranstaltung-ein/#comments

http://www.ofmtopline.com/index.php/en/
Italienischer Hersteller von Ersatzteilen für Baumaschinen

http://www.ofmtopline.com/index.php/en/
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7 Lügen der Multikultis – widerlegt
https://www.youtube.com/watch?v=Dk_J8OukGfM

#46 suppenkasperl   (06. Aug 2016 19:32)  
Armlänge Abstand nicht eingehalten oder was?

Worte wie „Multikulti“ oder „Willkommenskultur“ sind Begriffe der grünen Gutlinge (also der 
Deutschlandhasser und Deutschlandabschaffer) und führen nur zur Ausrottung der ursprünglichen 
Bevölkerung, zur Vernichtung.
http://www.pi-news.net/2016/08/martin-sellner-widerlegt-7-multikulti-luegen/#comments

German mom has multicultural encounter with son's muslim 'friends'
https://www.youtube.com/watch?v=MD8GSyLaxrI

#102 Biloxi   (06. Aug 2016 14:05)  
Eine ganz ausgezeichnete Darstellung der katastrophalen Lage und ihrer 
Hintergründe von Alexander Meschnig auf der Achse. Man möchte unentwegt 
zitieren, etwas willkürlich herausgegriffen sei nur dieses:

Das Erstaunlichste und Fatale des letzten Jahres ist, dass ein von 
allen Realitäten abgelöstes Handeln, ein infantiles Wunschdenken, 
politisch hegemonial geworden ist. Es ist die Richtschnur einer 
Regierung, die flankiert von praktisch allen öffentlich-rechtlichen 
Medien, in einer Traumwelt lebt. Spätere Historiker werden 
vielleicht beantworten können wie eine marginale Position, die bis 
vor kurzem nur im linksextremen Sektor eine Rolle spielte, zur 
Staatsdoktrin wurde.

http://www.achgut.com/artikel/alles_so_schoen_bunt_hier_realitae

http://www.pi-news.net/2016/08/spd-gelsenkirchen-kritisiert-
willkommenskultur/#comments

#38 FanvonMichaelStürzenberger   (05. Aug 2016 21:27)  
Ein Klasse Artikel.
SO könnte und MUSS es kommen!
ABER: Unser Land MUSS unbedingt souverän werden.
Bis zum heutigen Tag sind wir immer noch besetztes Land!
An uns liegt es, das endlich durchzusetzen.
Wir befinden uns mit 54 Ländern im Kriegszustand, da bis heute keine Friedensverträge 
geschlossen wurden.
Wacht endlich auf!
http://www.pi-news.net/2016/08/ali-david-s-schiessuebungen-im-iran-urlaub/

#135 Durchblicker   (05. Aug 2016 02:06)  
Chebli und Özdemir etc. sind totale Fremdkörper in Deutschland, sie sind nur im antideutschen 

http://www.achgut.com/artikel/alles_so_schoen_bunt_hier_realitae
https://www.youtube.com/watch?v=MD8GSyLaxrI
http://www.pi-news.net/2016/08/martin-sellner-widerlegt-7-multikulti-luegen/#comments
https://www.youtube.com/watch?v=Dk_J8OukGfM


Linksradikalismus integriert. Außerhalb ihrer rotgrünen Sekten, will diese Figuren keiner sehen und
hören.
http://www.pi-news.net/2016/08/emanzipierte-aliens-brauchen-reine-erde/#comments

Fotos, die deutsche Soldaten in Rußland gemacht haben
http://englishrussia.com/2012/04/13/life-in-occupation-on-german-photos/4/

#51 MASLI   (04. Aug 2016 19:06)  
Es ist ein bestimmter Typ Mensch, der seine Meinung sagt wie sie ist: die mit Rückgrat, die ihr Brot
selbst verdienen. Anderen ist die Akzeptanz durch die Öffentlichkeit wichtiger, lieber den Mund 
halten als anecken, oder seine Meinung gleich nach dem richten was die anderen sagen. – Ich als 
Typ Querulant bin da leider uneins mit meiner Frau. Ist das typisch männlich extrovertiert und 
weiblich harmoniebedrürftig? Wem geht es noch so?
http://www.pi-news.net/2016/08/achgut-sie-beobachten-mich-wie-gaffer-auf-der-autobahn-ich-bin-
der-unfall/#comments

#43 Freya-   (04. Aug 2016 14:41)  
Durch diesen ganzen nervigen Ausländermist will man nur noch Deutschland für Deutsche.
http://www.pi-news.net/2016/08/der-kommende-aufstand/#comments

https://www.youtube.com/watch?v=kUgEFAzjsa4
Youtube GEMA-Sperre umgehen Tutorial (HD – Chrome)
Veröffentlicht am 09.02.2013
"Dieses Video ist in Deinem Land leider nicht verfügbar"

Youtube - Gema / Ländersperre umgehen (Google Chrome)
Gesperrte Videos ansehen?

Das alles ist möglich :)

Link zum Addon:
https://proxtube.com/install.php

Für Firefox:
https://www.youtube.com/watch?v=QHPxf...

Facebookpage:
https://www.facebook.com/FirstLookAna...

https://www.facebook.com/FirstLookAna
https://www.youtube.com/watch?v=QHPxf
https://proxtube.com/install.php
https://www.youtube.com/watch?v=kUgEFAzjsa4
http://www.pi-news.net/2016/08/der-kommende-aufstand/#comments
http://www.pi-news.net/2016/08/achgut-sie-beobachten-mich-wie-gaffer-auf-der-autobahn-ich-bin-der-unfall/#comments
http://www.pi-news.net/2016/08/achgut-sie-beobachten-mich-wie-gaffer-auf-der-autobahn-ich-bin-der-unfall/#comments
http://englishrussia.com/2012/04/13/life-in-occupation-on-german-photos/4/
http://www.pi-news.net/2016/08/emanzipierte-aliens-brauchen-reine-erde/#comments


AZK - Destabilisierung mittels der Migrationswaffe - Prof. Dr. Michael Vogt
https://www.youtube.com/watch?v=LIFX7kfN-hs

----------------
Die ganze Wahrheit über die große Lüge:
https://www.youtube.com/watch?v=EctPQcB54AE
Veröffentlicht am 15.11.2012
Ein Video von Kanalbetreiber Conrebbi, welches berechtigte Fragen zu historischen Ereignissen 
aufwirft.
Ich unterstütze Conrebbi indem ich das Video hochlade um es der Zensur zu erschweren, dieses 
Video zu entfernen.

" Wenn nur die Hälfte der Geschichte erzählt wird, entsteht ein völlig falsches Bild. In diesem 
Video wird versucht, die Geschichte vollständig zu zeigen, sodaß sie der Wahrheit näher kommt. 
Wenn allerdings die ganze Wahrheit erzählt wird, könnte die Welt grundlegend verändert werden.

In einem Nachkriegsprozeß, den ein jüdischer ehemaliger KL-Häftling wegen eines in seiner 
Haftzeit erlittenen Unfalls zwecks Zahlung einer Unfallrente angestrengt hatte, hat der 
Gerichtssachverständige - Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen 
Widerstandes (DÖW) - Dr. Florian Freund festgestellt, daß die KL-Verwaltung für ihre Häftlinge 
Sozial-, Krankenkassen-, Unfall-, Renten- und Pensionsbeiträge bezahlt hat:

"Auch wenn es heute paradox erscheint, wurden von der SS Pensionsversicherungszeiten für 
KZ-Häftlinge bezahlt, da es derartige rechtliche Bestimmungen gab."

Quelle: "Historische Tatsachen" Nr. 92 / S. 6 zitieren aus den Akten des Landesgerichts für 
Strafsachen Wien -- Az: 26 b Vr 7477/90; "Profil" -- Wien -- Nr. 24 vom 9.6.1997

Sozialversicherung für KZ-Häftlinge

Heimkehr ohne Heim "

Über Mitleid
http://juwelen-magazin.com/?p=910

Nachhilfe für Gutmenschen – Flüchtlingskrise---57 Minuten
https://www.youtube.com/watch?v=DTSi1vKco3A

Isaisschwertvor 1 Monat
Das Gutmenschentum hat mit Logik nichts zu tun, es ist eine Religion, Brainwash in Kombination 
mit Helfersyndrom und beim Helfersyndrom handelt es sich um eine psychische Krankheit. Selbst 
wenn man es mit logisch rationalen Argumenten versucht kann man mit Gutmenschen nicht 
diskutieren.

https://www.youtube.com/watch?v=DTSi1vKco3A
http://juwelen-magazin.com/?p=910
https://www.youtube.com/watch?v=EctPQcB54AE
https://www.youtube.com/watch?v=LIFX7kfN-hs


Armin Vollmervor 1 Monat (bearbeitet)
Ein Gutmensch ist jemand, der sich eine
 ideale Welt erträumt in der er sich einredet zu leben oder leben zu
können.Gutmenschen verhalten sich dabei wie die Gefolgsleute von
Führern wie Hitler oder Stalin, nur daß sie nicht einer einzigen
Person hinterherlaufen, sondern einer fixen Idee, die sie selbst im
Angesicht von eindeutigen Beweisen und Argumenten nicht willens sind
aufzugeben. Gutmenschen sind dabei auch durchaus pathologisch und
folgen alle den Idealen ihrer fixen Idee, welche sie als ihre eigene
Meinung ausgeben. Wenn Gutmenschen die Möglichkeit erhalten, sind
sie gegenüber ihren Gegnern weitaus totalitärer als das, was sie
vorgeben zu bekämpfen.Gutmenschen verhalten sich dabei schizophren,
indem sie jeden, der nicht ihre Ansichten teilt zum Bösen in
Menschengestalt erklären.
Die Gutmenschen sind in Wirklichkeit
grenzenlose Dummenschen. Unreflektierte Gutheit ist immer Dumm und
sie werden es nie begreifen. Deshalb macht es auch keinen Sinn sich
in ihre Richtung mit Argumenten abzumühen. Diese muss man vermutlich
letzten Endes mit Frau Merkel zusammen, in einer Zwangsjacke,
heraustragen aus dem Land, wenn man den Rest der noch denken
könnenden Menschen argumentativ erreicht hat.
- - - -
Autumn Belgiqevor 1 Monat
So ist es,ich habe es schon vor geraumer Zeit aufgegeben,mit sogenannten Gutmenschen zu 
Diskutieren,denn mit denen kann man keinen vernünftigen Dialog führen!Ich habe in meinen 
ganzen Leben noch nie eine derartige Verbissenheit erlebt!Sehr guter Kommentar von ihnen,Mfg...

 
Sami Hayek sen.vor 1 Monat
Es fällt auf, dass diese Volksschädlinge ("Gutmenschen") fast ausschließlich Deutsche sind, darüber
sollte man auch mal nachdenken ...
- - - - Havocvor 4 Wochen
die anwort auf die frage, warum es deutsche sind ist ganz einfach: indoktrination im kindergarten 
und den schulen. dazu kommt der fernseher, die zeitungen, die unmengen an werbeplakaten 
ÜBERALL in der stadt.

Hans-Dieter Brunevor 1 Monat (bearbeitet)
Es gibt kein vernünftiges Argument für die Versklavung der eigenen Bevölkerung. Denn da die 
Wohltaten für die Flüchtlinge? nicht vom Himmel fallen, müssen diese Wohltaten von den eigenen 
Menschen durch Zwang und Druck, mit durch Staatsgewalt erzwungenen Steuern erarbeitet 
werden. Gerade der Bezug zu den Menschenrechten bedeutet, dass niemand, auch nicht die eigenen 
Menschen versklavt werden dürfen. Denn auch die eigenen Menschen haben Menschenrechte. 
Somit brechen ausgerechnet die Linksgrünen, die sich immer auf die Menschenrechte beziehen, 
genau diese Menschenrechte millionenfach.

#15 Grenzedicht   (02. Aug 2016 21:02)  
OT
Disco-Besuch endet in Emden für mehrere Polizisten mit schwersten Verletzungen



https://www.youtube.com/watch?v=LFNk7mT7Jo4
80 Personen attackieren die Beamten. Klar wer das wieder war. Männer!

https://www.youtube.com/watch?v=LFNk7mT7Jo4

