Sammler für den September 2016

Commitee for open debate about the holocaust
http://codoh.com/

#107 Drobo

(29. Sep 2016 23:36)

https://www.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI
der jetzige ideologisch angeheizte islamistische Terror ist in seiner Brutalität
dem kommunistischen terror in osteuropa gleich. Es sind zwei tödliche
Ideologien, geschmiedet und bezahlt von der westlichen Werkgemeinschaft,
absolut gleichrangig in Brutalität und Menschenverachtung. Es sind die
tödlichen Waffen satanischer Eliten, die Unglück über die ganze Welt
bringen.Es gibt kein land das besser weiss als Russland, mit welchem
Satanisten es hier zu tun hat. Aus eigener schmerzlicher Erfahrung.
http://www.pi-news.net/2016/09/umvolkung-genau-das-richtigewort/#comments

#121 Rittmeister

(30. Sep 2016 00:02)

Die Politische Korrektheit stellt ja in Wahrheit nur Denk- und Meinungsverbot
dar, sozusagen Meinungsdiktatur und sie bildet den Kitt für den Zusammenhalt
eines riesigen Lügengebäudes, für die Niederhaltung und Betrug ganzer Völker
im Sinne ihrer Abschaffung durch Gleichmacherei. In Deutschland ist es der
große Verdienst von AfD und PEGIDA, dieses Diktat machtvoll zerstört zu
haben. Dadurch finden immer mehr Menschen den Mut, sich daraus zu
befreien, auch eine Frau Kudla und es werden immer mehr. Der Kitt bröckelt
aus allen Fugen, mit dem Ergebnis, daß dieses große Lügengebäude einstürzen
wird wie ein Kartenhaus.
http://www.pi-news.net/2016/09/umvolkung-genau-das-richtigewort/#comments

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/frankfurter-hauptbahnhofverkommt-zum-drogenumschlagplatz-14458258.html
New Holland TX 68
http://www.tractorfan.de/machine/new-holland/tx-68/

#96 DFens

(29. Sep 2016 02:58)

Das bei den Amis und auch bei uns veranstaltete Medien-Theater lässt sich, so
glaube ich, einfach erklären.
Trump ist mutig. Trump dringt in die heile Welt der zugelassenen Bandbreite
politischen Denkens und dessen standardisierten Ausdruckes ein und
überschreitet die Absperrung.
Er benimmt sich nicht. Er fügt sich nicht. Er ist wie einer, der mit Badelatschen
in die Oper geht. Er betritt den Rasen. Er stört die Kreise derer, die seit
Jahrzehnten den Claim der „politischen Korrektheit“ systematisch abgesteckt
haben.

Den geistigen Aufsehern und Sklavenhaltern mit ihrem monströs
angewachsenen Einfluss haut er voll eins in die Frexxe!
Trump spielt nicht nach deren Regeln. Ich glaube nicht Hass, wie bei Klonovsky
beschrieben, sondern schlichte Angst und Verwirrung treibt die
Systemverteidiger an. Die verstehen die Welt nicht mehr.
Ich stelle mir vor, ich wäre Claus Kleber, Tom Burow, der Chef von BBC, CNN
oder ABC. Seit Jahrzehnten lebe, denke und spreche ich dann als Aufzucht der
68-er Ära in dieser heilen und wohlgefügten Welt. Nebenwirkung: Als KorrektSprech-Vertreter verstehe ich die Sprache von Trump nicht. Ist wie polnisch
rückwärts.
Ich als PI-ler bin aber nicht Kleber sondern gewissermaßen ein Bewohner des
mittleren Westens. Deshalb klappt für mich die Kommunikation mit Trump. Auf
uns bezogen bedeutet das:
Weder Legislative, Judikative oder Exekutive sind das Problem. Es ist die vierte
Macht, Presse und Medien! Jetzt schließe ich kurz die Augen und stelle mir vor,
z.B. Babieca wäre für ein halbes Jahr Chef der Tagesschau-Redaktion. Wie
wäre dann die Lage im Land?…Ich mag die Vorstellung!
http://www.pi-news.net/2016/09/klonovsky-ueber-deutschen-hass-auftrump/#comments

Hinweise von Google zu "gehackten" Webseiten und wie man diese wieder
instandsetzt.
https://developers.google.com/webmasters/hacked/

#17 AtticusFinch

(27. Sep 2016 20:33)

Es ist leider so, dass die meisten Menschen dazu neigen, aus Eigeninteresse
mit den Wölfen zu heulen. Schlagworte brennen sich ein, sie nicht zu
hinterfragen, dient der Bequemlichkeit. Selber nachdenken, Informationen
sammeln und bewerten, um zu einem eigenen Urteil zu kommen, ist viel
mühsamer.
In unserer Gesellschaft, in der Hedonismus als Wert verkauft wird, ist es
kommod, mit dem Strom zu schwimmen. Das war schon immer so. Die
Ideologien wechseln, mal ist es der Nationalsozialismus, mal der
Kommunismus, mal der Multikulturalismus. Vereinnahmend sind sie alle
miteinander.
Es ist bequem, ein Mitläufer zu sein. Es kostet nix. Und das Gewissen, ja das
Gewissen, das schweigt irgendwann von selber, wenn man es lange genug
übertönt hat.
http://www.pi-news.net/2016/09/koeln-islamkritische-konferenzabgesagt/#more-5343941

Hallus valgus
http://latestfromtheworld.com/49/hallumotion-wsp-t1/

NSL-Archive musste umziehen.
Hunderte von Büchern aus den 1930iger und frühen 1940igerJahren,
auch später erschienene Bücher.
Neue Website:
http://wahrheiten.tv/Buecher-nach1945.htm
user: wahrheiten.tv ,
pass: XfXjPPW4

#61 4paul

(21. Sep 2016 21:54)

Merkelregime in Haft!!!

Man kann die Menschheit nicht retten in dem man Drittweltmenschen in
Erstweltländer
– übermäßig – importiert.
Was da in einem Monat (oder Woche ?) an Menschen in Afrika und Islamländer,
nachwächst kann Europa in mehreren Jahr nicht integrieren.
Utopia ! Ala Göring-Eckart
Sorry liebe Gutmenschen. (Grundrechnen) Bitte um Gegenrechnung!
Also, was wollt ihr?
Kalkutta Welt? Plus ElitenDekadenz?
Ist Gleich = Georg Orwell-Stasistaat?
Links macht dumm. Es gab mal 1789.
Fazit:
Das Geldsystem der PrivatZinsRothschilds (und Kollegen) hat diese falsche
Welt erschaffen.
Nur Nationen können diese Machtfamilien stoppen. Also ihr Sklaven, – Warum
schafft ihr die Nationen ab – ?
SchwarzRotGold: Eine Revolutionsflagge!
DeutschlandFlagge = Aus dem Dunkeln befreit, durch Blut getränkt, aus der
Sklaverei ins Licht geführt. = Schwarz Rot Gold
Die Farben der Deutschen Revolution.
Islam ist nicht Multikulti.
Fazit: Stop Islam und Merkel in Haft:
http://www.pi-news.net/2016/09/n-fest-wird-eigentlich-noch-politikgemacht/#comments

#60 Orwellversteher

(21. Sep 2016 21:49)

Die Schlagzahl der treffenden Analysen erhöht sich hier und woanders immens.
Es gelingt der Opposition immer besser, auf die wunden Punkte zu zeigen und
die Lügner zu demaskieren. Das ist seit etwa einer Woche ganz massiv in den
Artikeln und den Kommentaren zu spüren, wie ein intellektueller Dammbruch.

Normalo-Kommentatoren reden mittlerweile von europaweiten
Umvolkungsprogrammen, benennen die UN und endlich auch die nette OECD
als Akteure, führen die absichtliche allgemeine und systematische
Verdummung an und dergleichen – das sind Größenordnungen des benannten
Schlamassels, die vor einem Jahr im allgemeinen Empfinden noch bei weitem
nicht sichtbar und kaum zu erhoffen waren. Das Volk besteht gerade einen
Intelligenztest, wenn auch etwas behäbig (zu dem Test gehören natürlich
vorausgegangene Lüge und Demoralisierung in geschichtlich wohl kaum
vergleichbarem Umfang, Zeitraum und Aufwand).

Vor einem Jahr galten jene, die so etwas ansprachen, noch als verstiegen. Ich
habe mich zum Beispiel gerade mit der Anti-AfD-Band „Jennifer Rostock“
beschäftigt, dahingegend, welche jungen Künstler hochkommen (und welche
nicht) und wie diese dabei umgeformt werden und welche Funktion sie dann
massenpsychologisch erfüllen, und warum sie DANN irgendwann ganz plötzlich
zu so etwas bereit sein müssen wie Systempropaganda. (Damit will ich solche
Künstler genau NICHT entschuldigen, sie haben sich eben mit dem Teufel
eingelassen.) Viele, die über solche Fragen vor einem Jahr noch gelacht hätten,
tun es bestimmt heute nicht mehr.

Die Sache mit der Islamisierung wird mittlerweile nicht entschärft, aber mehr
als Teilaspekt von größeren Nummern gesehen – Henne und Ei, wer kennt die
eigentliche Ursache, oder greifen da gar mehrere Faktoren ineinander? Muß
man seine geistige Energie denn noch in diese Frage stecken?

Noch höher zu steigen – Soros bzw. darüber hinaus, bzw. weitere
Manipulationsebenen anzunehmen, führt nicht wirklich weiter, sondern in eine
nebulös spekulative Irre, weil sich dann die Ziele auflösen. Vielleicht sollen
manche Theorien genau dies ja auch leisten: spalten, beschäftigen durch
Recherche und Schulenzwist und dergleichen.

Das Problem ist ab jetzt keine inhaltliche Findung oder Zuschärfung mehr,
sonden nur noch, dass bei weitem zu wenige davon wissen, ihren Groll also
nicht einordnen können und damit den zahlreichen Ablenkungsmaneuvern des
Systems auf den Leim gehen, die Fixierung aufs „Merkel muss weg.“ ist das
beste Beispiel, war es schon vor einem Jahr. Eine Fixerung vieler auf den Islam
könnte ein ähnlicher, wenn nicht gar gewollter Effekt sein – nein, ich bin um
Himmels Willen nicht gegen diese Kritik. Den thematischen Rahmen, den sie
jetzt erreicht hat, finde ich aber viel besser als früher, für mein Empfinden
ideal, wir drehen uns nicht mehr im Kreis.

http://www.pi-news.net/2016/09/n-fest-wird-eigentlich-noch-politikgemacht/#comments

#65 Allahu Kackbar

(21. Sep 2016 22:17)

Zu Kanonen-Uschi folgendes Bild:
https://theuglytruth.files.wordpress.com/2015/10/defense-minister.jpg?
w=620https://theuglytruth.files.wordpress.com/2015/10/defense-minister.jpg?
w=620

Neger in Paris, September 2016
#53 nurednal

(22. Sep 2016 15:06)

Nicht nur Dresden!
Sous le ciel de Paris, aujourd`hui et hier :
https://www.youtube.com/watch?v=lEndx2LG5aM
https://www.youtube.com/watch?v=uOXzGtlLGgw

#218 VivaEspaña

(21. Sep 2016 21:39)

#46 Marie-Belen (21. Sep 2016 15:17)
Eines meiner Lieblingsfotos zum Thema „Flüchtlingshelferinnen“.
http://bilder4.n-tv.de/img/incoming/crop16620251/1414993043-cImg_16_9w680/64457109-1-.jpg
>>>>>>:
https://kosmologelei.files.wordpress.com/2016/01/zettel.jpg?w=529
http://bilder4.n-tv.de/img/incoming/crop16620251/1414993043-cImg_16_9w680/64457109-1-.jpg

FINALE E21 – Arduino MIDI Controller Tutorial
Viele Tips zum basteln mit Elektronik, ergeben sich aus dem Film
https://www.youtube.com/watch?v=XLUNt3GA6-s

Er hat viele elektronische Bauteile, auch Reflexlichtschranken
http://www.ebay.de/itm/New-ATmega2560-16AU-ATMEGA16U2-Board-USBCable-fur-Arduino-MEGA2560-R3-TE138-/201376131465?
tfrom=401110634009&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined

Viele unterschiedliche Fühler.
http://www.dietz-sensortechnik.de/produkte.html

Stapler Orenstein und Koppel V 35 Baujahr etwa 1985 (?)
Motorölfilter für den Stapler: Mann

6171 8401

25

Ersatzteile für Landmaschinen
http://www.ebay.de/itm/Easy-Cut-II-Mahsystem-Comfort-9-00-mClaas-/302064451619?hash=item465471c023:g:oqEAAOSwFV9Xz9sA

Der MERKEL Plan ist George SOROS Plan für Europa.
https://www.youtube.com/watch?v=AYAAanP01O8

#177 Alemao (14. Sep 2016 08:23)
Zitat#175 Religion_ist_ein_Gendefekt (14. Sep 2016 08:00)
Und selbst wenn es wahr wäre: „Nächstenliebe“ mit anderer Leute Geld, das

ihnen mit Gewalt weggenommen wird, ist immer noch Diebstahl bzw. Raub.
Allermindestens Veruntreuung und Zweckentfremdung von Steuergeldern.
Rechtsfolgen? Dazu müßten wir in einem Rechtsstaat leben…/Zitat
Ja, das müsste viel deutlicher gemacht werden:
Merkel ist nicht sozial.
Sie ist sozial auf Kosten anderer.
Sozial auf Kosten des Steuerzahlers.
Sozial auf Kosten zukünftiger Generationen.
Im Grunde genommen ist dies das unsozialste Verhalten überhaupt.
http://www.pi-news.net/2016/09/merkels-grosser-sprung-nachvorn/#comments

Der Gutmensch ist "sozial" auf Kosten anderer.
Er ist "sozial" auf Kosten des Steuerzahlers.
Er ist "sozial" auf Kosten zukünftiger Generationen.
Der Gutmensch hat das das unsozialste Verhalten überhaupt.

http://www.pi-news.net/2016/09/merkels-grosser-sprung-nachvorn/#comments

#88 sportjunkie

(14. Sep 2016 00:15)

Merkel ist nichts weiter als eine Marionette gewisser elitärer Kreise, die
weltweit ein unglaubliches Netzwerk errichtet haben.
Rothschild, Rockefeller, die Warburgs, die Schirrs, Kuhn und Loebs, Goldman
Sachs, JP Mogan, Citycroup, sie alle arbeiten Hand in Hand für Ihre NWO, das
Bargeldverbot, eine Weltwährung, Polizeistaat und totale Überwachung der
Bürger wenn möglich mit implantierten Chips…

#92 ridgleylisp (14. Sep 2016 00:21)
#23 Pedo Muhammad (13. Sep 2016 22:54)Merkel hört auf George Soros, wie
auch Hillary Clinton.http://www.earstohear.net/images/Soros-WB.jpg
————————————————————————Genau! Dieser SOROS mit seiner sog. „Open Society“ und seinem enormen
Geldbeutel ist – neben dem Islam – der absolut fieseste Feind unserer
Zivilisation!

#94 Am Kahlenberg 1683

(14. Sep 2016 00:23)

Der Aufbruch in die Bunte Republik bedeutet letztlich einen schleichenden
Völkermord am Deutschen Volk.
Es sollte die Todesstrafe eingeführt werden für die Bedrohung der Existenz des
Deutschen Volkes. Politverbrecher sollten wie 1946 damit rechnen müssen, am
Strang zu enden.

#145 Demokratie statt Merkel (14. Sep 2016 03:16)
– Egal ob Merkel einfach nur eine Idiotin ist,
– oder ob sie evtl. eine Stasi-Ideologie weiter vertritt,
– oder ob sie im psychartrischen Zwang handelt,
– oder was auch immer:Merkel ist im Ergebnis eine Kriminelle!
Und Merkel ist nicht nur eine einfache Kriminelle. Sondern:
Merkel ist die Schwerstkriminellste aller aller Zeiten!
Und Merkel ist nur deshalb noch da:
– weil die CDU aus abartigen Beiwohnern
– von merkelnd Wahnsinnigen besteht!
http://www.pi-news.net/2016/09/merkels-grosser-sprung-nachvorn/#comments
#58 Kammler74

(13. Sep 2016 19:45)

In diesem Handbuch steht alles leicht verstaendlich drin, was jeder jetzt legal
tun kann und auch muss:

http://www.pdf-archive.com/2016/02/03/handbuch-selbsterhalt-von-dir-unddeinem-volk/handbuch-selbsterhalt-von-dir-und-deinem-volk.pdf
Teilt es mit Freunden und Patrioten, es ist extra fuer uns geschrieben worden,
um uns in unserer schweren Lage zu helfen und Kraft zu geben (das Copyright
ist frei)!
https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/handbuch-selbsterhalt-von-dir-unddeinem-volk/
http://www.pi-news.net/2016/09/19-uhr-live-afd-buergerdialog-mit-bjoernhoecke/#comments
Dieseltechnik Lindemann
http://www.dieseltechnik-lindemann.de/frame_impress.htm
Sie haben ein Problem?
Wir haben viele Lösungen.
Geht nicht, gibt's fast nicht.
---------------------------Getriebeteile zu alt zu teuer, nicht mehr lieferbar?
Wir setzen Verzahnungen von Turbokupplungen, Getriebewellen und
Eingangswellen instand.
Fast jede Welle / Turbokupplung, Zahnwelle kann wieder aufgearbeitet /
Instand gesetzt werden.
Bei Interesse/Bedarf rufen Sie uns einfach an.
DIEPHAUS – Landmaschinenservice
Ihr Anprechpartner: Ewald Diephaus
Mobil: 0157 74747501
www.diephaus-landmaschinenservice.de
DIEPHAUS - Landmaschinenservice
Konrad-Adenauer-Str. 24, D-27239 Twistringen
Mobil: (+49) 015774747501
Fax: (+49) 04243 8810
e-mail: a-diephaus@web.de
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/case-ihc-1455-xl-hohlwelleturbokupplung-welle/519510729-276-2475

#269 RechtsGut
OT

(12. Sep 2016 06:19)

SEHR GUT – WEITERGEBEN!
Jürgen Fritz
Aufruf an alle CDU-Mitglieder: Treten Sie aus dieser Partei aus! Jetzt!
#Politik #CDU #Merkel #Verrat
https://www.fischundfleisch.com/juergen-fritz/aufruf-an-alle-cdu-mitgliedertreten-sie-aus-dieser-partei-aus-jetzt-25113
05.09.2016, 17:50
Liebe CDU-Mitglieder, Ihrer Kanzlerin und etlichen ihrer Vasallen mangelt es an
den elementarsten Unterscheidungen, ganz besonders aber an der wichtigsten
überhaupt, wenn sie die sogenannte „Flüchtlingskrise“ – gemeint ist die
Massenimmigration von Kulturfremden, zu einem beachtlichen Teil solche, die
der freiheitlich-demokratischen, menschenrechtsorientierten Grundordnung
vollkommen fremd gegenüberstehen – mit der deutschen Wiedervereinigung
gleichsetzt: Die deutsche Wiedervereinigung war etwas Gutes, weil die
Deutschen über viele, viele Jahrhunderte eine Nation, eine Kulturnation
ausgebildet haben (das Volk der Dichter und Denker) mit gemeinsamer
Sprache, mit gemeinsamen Traditionen, mit gemeinsamen ethisch-moralischen
Wertvorstellungen. Diese Trennung war daher eine künstliche und auch sehr
ungerechte.
Dieser grüne Multi-Kulti-Wahn aber, die Vermischung von verschiedenen
Kulturen, die sich auf einem völlig unterschiedlichen Niveau bewegen, vor
allem was die Ethik anbelangt, insbesondere die Stellung von Frauen und
Mädchen und deren Unterdrückung (schwerer Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG!) und das Verhältnis zu Andersdenkenden
(schwerer Verstoß gegen den Freiheits- und Brüderlichkeitsgrundsatz!), aber
auch was das Verhältnis zu Bildung, Wissenschaft, kritischem, reflexiven
Denken, mithin zur europäischen Moderne anbelangt (ebenfalls schwere
Verstöße gegen den Freiheitsgrundsatz!), was daher unweigerlich zu einer
schweren Schädigung der weit höher entwickelten freiheitlich-demokratischen,
menschenrechtsbasierten Kultur, wahrscheinlich auf lange Sicht deren
Vernichtung respektive Selbstabschaffung führen wird, ist nichts Gutes,
sondern etwas Schlechtes, etwas hochgradig Gefährliches, weil
Destabilisierendes.
Die Multi-Kulti-Ideologie beruht auf einem schweren Denkfehler, der
philosophisch längst widerlegt ist: dem Kulturrelativismus respektive dem
ethischen Relativismus.
Kulturen und Moralen sind nicht per se gleichwertig, was Sie schon alleine
daran erkennen können, dass kaum jemand auf die Idee käme, die
nationalsozialistische Moral und Kultur mit der menschenrechtsorientierten auf
eine Stufe zu stellen, weil jene nicht verallgemeinerbar ist, ähnlich wie die
Mafia-Moral (Ehrenkodex untereinander, nicht aber gegenüber Nichtmafiosi).
Ähnliches gilt für die islamische Kultur und Moral, die alle Nichtmuslime und
auch Frauen systematisch diskriminiert und die mit unserem Grundgesetz,
welches auf den universalen Menschenrechten fußt, nicht kompatibel ist.
Solche Moralen sind immer nur günstig für einen ausgewählten Personenkreis.

Sie sind also nicht vereinbar mit dem kategorischen Imperativ, wonach jede
Handlungsmaxime verallgemeinerbar sein muss:
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass
sie ein allgemeines Gesetz werde (Immanuel Kant). Um ethisch (nicht
moralisch, sondern ethisch) legitimiert zu sein, muss man also wollen können,
dass alle Menschen sich immer an diese Maxime halten. Die Schlüsselfrage für
jede moralisch relevante Handlung lautet somit: Was, wenn jeder diese
Maxime, diesen Grundsatz hätte und alle immer dementsprechend handeln
würden? Will ich in so einer Welt leben?
Wenn diese Frage verneint werden muss, ist die Handlung ethisch nicht
gerechtfertigt. Und zwar nicht relativ oder subjektiv, sondern objektiv und
absolut. Hieraus sind alle Menschenrechte ableitbar. Genau das macht den
Unterschied aus zwischen historisch und kulturell bedingter, relativer Moral und
von aller Subjektivität befreiter Moralität beziehungsweise Ethik.
Menschen, die sich auf eine frühmittelalterliche arabische Moral berufen
(historisch und kulturell bedingt), die Dinge vorschreibt wie: Personen, die vom
angeblich „rechten Glauben“ abfallen (Apostaten) mit dem Tode zu bedrohen,
Dieben die Hand abzuhacken (Körperstrafen), Menschen bei „Unzucht“
öffentlich auszupeitschen oder sexuell untreue Frauen zu Tode zu steinigen (bis
zum Hals eingraben und dann solange große Steine in Gesicht und auf den
Kopf werfen, bis die Frau tot ist), die glauben, die Frau stünde immer unter
dem Mann, dieser dürfe mehrere Frauen gleichzeitig haben, sie aber nicht, der
Mann dürfe auch kleine Mädchen heiraten und „die Ehe mit dem Kind
vollziehen“, so wie auch Mohammed selbst, der als der ideale Mensch
ausgegeben wird, dies mit einem kleinen Mädchen getan hat, eine Moral, die
alle Nichtmuslime als Menschen dritter (Juden und Christen) oder vierter
Klasse ansieht (Polytheisten, Atheisten, Agnostiker), die keine Ächtung der
Sklaverei kennt, die die Menschenrechte unter den Vorbehalt der Scharia stellt
usw. usf., solche Menschen haben eine Weltanschauung und eine Moral, die
nicht mit der modernen europäischen, menschenrechtsbasierten auf einer
Stufe steht.

Hunderttausend- oder gar millionenfach solche Personen noch dazu völlig
unkontrolliert ins Land strömen zu lassen, wird auf mittlere und längere Sicht
unweigerlich zu einer weiteren Bildung von Parallelgesellschaften führen und
somit die innere Solidarität der Bevölkerung Deutschlands, die ohnehin schon
schwer angeschlagen ist, zerstören.

Die Reduzierung der Problematik auf die Machbarkeitsfrage unter
Abstrahierung der Frage, ob das, was man meint, es sei machbar – und selbst
hier unterliegt Ihre Kanzlerin einem schweren Irrtum, der ebenfalls der
Ignoranz oder Dummheit geschuldet sein dürfte, wenn nicht der Hybris -,
überhaupt gut und sinnvoll ist, kann nicht anders als verantwortungslos und

selbstzerstörerisch bezeichnet werden. Außerdem verräterisch an den Werten
der europäischen Moderne, an Aufklärung und Humanismus (nicht Humanität,
sondern Humanismus, wozu weit mehr gehört!), an unserer eigenen
Verfassung, an unserem Grundgesetz, über dem niemand steht, auch nicht die
gerade Regierenden.
Verräter aber, liebe CDU-Mitglieder, mag niemand.
Wer den Verrat mitträgt, sollte sich über die Konsequenzen im Klaren sein. Er
kündigt die Loyalität, mithin die Grundlage von Solidarität in der Gemeinschaft
auf. Das hat Folgen für das friedliche Zusammenleben!
„Eine Nation kann ihre Narren überleben – und sogar ihre ehrgeizigsten Bürger.
Aber sie kann nicht den Verrat von innen überleben.“ (Marcus Tullius Cicero)

Die ersten Quittungen für diesen Verrat am eigenen Volk und an den eigenen
Werten hat die CDU inzwischen bekommen. Weitere werden folgen. Ein Absturz
in Mecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland, in welchem Ihre Kanzlerin
ihren Wahlkreis hat, auf 18,99 Prozent. Nur noch Platz 3, deutlich hinter SPD
und AfD!

In Kürze steht die nächste Landtagswahl an, am 18.09. in Berlin. Und dort
könnte die CDU sogar auf Platz 4 zurückfallen, nicht nur unter 20 Prozent,
nicht nur unter 19, nein, auch unter 18, vielleicht sogar unter 17 Prozent. Und
das in der Hauptstadt unseres Landes!

Was ist aus der Partei Konrad Adenauers geworden, der für die Union 1957
über 50 Prozent holte? Mehr als alle anderen Parteien zusammen! Viele von
Ihnen wissen es innerlich längst: Ihre Parteivorsitzende, die am meisten
überschätzte Person auf diesem Planeten, zerstört Ihre Partei, sei es aus
Illoyalität oder Inkompetenz. Sie fügt unserem Land und auch Europa
schwersten Schaden zu. Aufrechte und mutige Parteimitglieder wie Wolfgang
Bosbach ziehen sich zunehmend zurück. Tun Sie es ihm gleich!

Wenn Prinzipien- und Verfassungstreue für Sie keine Fremdworte sind, wenn
Ihnen die Ideen der Aufklärung, insbesondere die von Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit wirklich etwas bedeuten und sie diese nicht weiter gefährden
wollen, dann sollten Sie sich von dieser Kanzlerin, ihrem grenzenlosen
Opportunismus und ihrem schäbigen Verrat an Deutschland, am eigenen Volk,
an der Verfassung und den Werten der europäischen Moderne lossagen. Die
CDU hat ihre demokratische und liberale, ihre ethisch-moralische Unschuld
verloren. Seien Sie bitte konsequent und treten Sie, auch wenn es Ihnen nicht

leicht fällt, aus dieser Partei aus! Es ist angesichts der Entwicklung der letzten
Jahre und speziell der letzten zwölf Monate das einzig Richtige.
Denn: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. (Theodor W. Adorno: Minima
Moralia)
Haben Sie bitte den Mut und die Courage und beteiligen Sie sich nicht länger
an diesem Verrat unseres Landes, unserer Kultur, unserer Werte, unserem
wunderbaren Grundgesetz, das da fußt auf den Leitideen von Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit!
***
Dieser Aufruf erschien auch auf PHILOSOPHIA PERENNIS
Zum Autor: Jürgen Fritz studierte Philosophie (mit den Schwerpunkten
Erkenntnistheorie und Ethik), Erziehungswissenschaft, Mathematik, Physik und
Geschichte (Lehramt). Für seine philosophische Abschlussarbeit wurde er mit
dem Michael-Raubal-Preis für hervorragende wissenschaftliche Leistungen
ausgezeichnet. Inzwischen ist er als freier Autor tätig. 2012 erschien sein Buch
„Das Kartenhaus der Erkenntnis – Warum wir Gründe brauchen und weshalb
wir glauben müssen“ in zweiter Auflage.
http://www.pi-news.net/2016/09/bayern-von-gott-zu-allah-undburkindl/#comments

#191 Semper

(10. Sep 2016 14:44)

Eine Kultur, die sich gegen die naturgegebene Ordnung auflehnt, geht unter.
Die Mißachtung der natürlichen Rangordnung ist die Ursache des
gegenwärtigen Zustands.
http://www.pi-news.net/2016/09/hoecke-es-gibt-keine-alternative-imetablierten/#comments

#10 Berlinzentrale

(10. Sep 2016 16:00)

Mal kurz was anderes…..
war eben mit dem Fahrrad unterwegs in Berlin-Spandau , da ist heute ein
Stadtteilfest – nur MükMüks usw selbst das Jugendclubhaus , der Leiter ein
Bereicherer der seine Helfer um sich scharrt……dann an der Bushaltestelle –
dachte da steigt ein kompletter afrikanischer Stamm ein !!!
einfach alles nur noch zum Erbrechen und widerlich…….

#12 Blimpi

(10. Sep 2016 16:01)

Tolle neue Zeit der Bereicherung.
Das einzig Gute an diesen Übergriffen und Maßnahmen zur Verhinderung,ist,
daß die bisheringen Asylversteher,mit den Realitäten und Konsequenzen
konfrontiert werden.
Hier zerlegt sich das „Wir schaffen das“ und „alles eine Frage der
Integration“,von ganz alleine.
Schickt der Berliner Politdomina doch Dankesbriefe,für die vielen geschenkten
Menschen,die wertvoller als Gold sind,uns eine zweites Wirtschaftswunder
bescheren,uns bereichern,beglücken und durch ihr fröhliches Wesen auffallen..
Leute werdet wach,das sind doch nur alles die Anfänge,es wird noch
schlimmer…
http://www.pi-news.net/2016/09/gladbeck-rapefugees-alsjobmotor/#comments

#115 Tolkewitzer

(10. Sep 2016 07:45)

Freunde, bitte macht Euch mit einem wichtigen Gedanken vertraut: die
„Reinigung“ unseres Landes wird sehr schmerzhaft!
Der erste Schritt ist eine Führung die Willens ist und sich auch gegen die
Fremdsteuerung behaupten kann, der zweite Schritt ist, die Bevölkerung zu
überzeugen, daß es nur möglich ist Deutschland zu erhalten, wenn alle
Mohammedaner und Deutschlandhasser das Land verlassen. Erst durch
Freiwilligkeit, später mit Nachdruck. Das wird nicht einfach, glaubt mir. Aber
anders retten wir unser Land nicht mehr. Nur durch geeignete Wahlen
jedenfalls nicht. Dies kann nur der erste Schritt sein, um die nächsten Schritte
zu legitimieren.
http://www.pi-news.net/2016/09/hoecke-es-gibt-keine-alternative-imetablierten/#comments

#73 Giftzwerg

(10. Sep 2016 00:36)

Anscheinen versteht man diese Technik der jetzigen komunistischen Politik gar
nicht, sonst würden nicht so viele Schlaubergen nicht so viel sinnloses
schreiben.

Diese Politik benutzt die Technet, das man keine Zeit bekommt, nach zu
denken. Und die vorhandene Zeit der Menschen, mit sinnlosem Zeug zu
stehlen, damit man abends endlich ins Bett falen soll, um im Schlaf abschalten
zu können und sich für den nächsten Stresstag kraft gesammelt zu haben. Das
Menschliche Gehirn kann nur eine bestimmte Menge des täglichen Ereignisse
verarbeiten und auch noch etliche Informationen dazu. So wird man einfach
unter anwendung von wiederholten Werbungen eingedekt, das man nicht
nachdenken soll und man merkt erst viel später, mit wechenn Mißt man es zu
tun bekommen hat. So wird was wirklich wichtig ist, ausgeklammert und
Informationen, welche für die machthabenden Politiker schädlich werden
können, einfach verschwiegen. Zum Beispiel, Kaum jemand hat erfahren das in
Berlin alleine über 180 verschiedene nationalistische Personen vorhanden sind,
was kaum jemand beanstanden wird, weil diese sich meist artig einfühgen in
der Mentalität der Einwohner und so keinen Anlass zu Ärgernissen gibt,
deshalb auch nie auffallen. Deshalb brauchen diese Politiker sich darüber keine
Gedanken machen. Es wird auch nicht darauf hingewiesen. So erweist sich
hervorragend, das der Ausdruck Ausländerfeindlichkeit, im wahrsten Sinne nur
von Personen gebraucht wid, die richtiger Weise in einer Klapsmuhle gehören.
Aber niemand merkt das und das ich beabsichtigt. Weil es idiotisch ist, diesen
Begriff auf alle vorhandenen Ausländer anzuwenden, was beabsichtigt ist,
obwohl es völlig abartig ist, weil es nur eine Ideologie ist, welche sich hier
verbrecherisch benimmt. Und diesen verallgemeinerte Begriff, keinen Sinn
ergibt, eher das gegenteil. Ausländerfeindlichkeit nur auf den Islamischen
grundrechtswiedrigen Teil zu beschrenken, ist doch tatsächlich idiotisch und
verliert seinen Sinn. Aber er ist eine Erfindung eines durch die Stasi
entstandenen „Partei“ zu Propagandistische Zwecke und weil es in fast ganz
Westeuropa sich ausgebreitet hat, ist zu erkennen, welche Macht tatsächlich
Westeuropa regiert.
Es ist die noch vorhandene Unterabteilung des vergangenen KGB und unter der
Bezeichnung Stasi bekannt ist.
http://www.pi-news.net/2016/09/hoecke-es-gibt-keine-alternative-imetablierten/#comments

Horst Seehofer: 3 bis 9 Millionen Flüchtlinge in Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=iN1Jn5wzzvk

#31 Lasker

(09. Sep 2016 21:15)

etablierter Filz ist noch zu positiv. — Es ist schleimiger Schimmel, der über den
linken Gutmenschen liegt. —

http://www.pi-news.net/2016/09/pfruende-macht-und-eitelkeiten/#comments

#27 Libero1

(09. Sep 2016 21:06)

@ #15 Marie-Belen
Jetzt WARNT sogar Monika Herrmann; in Kreuzberg scheint der Teufel los zu
sein….
„Monika Hermann warnt vor Folgen für Metropole“
Grüne als Law-and-Order-Partei: Berliner Bürgermeisterin fordert mehr Polizei
Ach nee, die Alt-Grünen Polizistenklatscher und Pflastersteinwerfer wünschen
sich plötzlich mehr Polizei, um die von ihnen gerufenen bösen Geister
zumindest einigermaßen im Zaum zu halten.
Hier ist meine Warnung:
Das Wählen von CDU, SPD, Grünen oder Linken gefährdet Ihre körperliche
Unversehrtheit und die Ihrer Töchter und Söhne. Desweiteren gefährdet es das
Fortbestehen des freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaates der
Bundesrepublik Deutschland sowie Europas und des gesamten Abendlandes.
http://www.pi-news.net/2016/09/pfruende-macht-und-eitelkeiten/#comments

#106 Religion_ist_ein_Gendefekt (09. Sep 2016 18:54)
Es wird böse enden, auf die eine oder andere Weise, ob wir uns wehren oder
nicht. Aber das einzige, was die Geschichte niemals vergeben wird, ist es nicht
einmal versucht zu haben.
http://www.pi-news.net/2016/09/gerhard-wisnewski-zu-merkelsunbelehrbarkeit/#comments

#111 pro afd fan (09. Sep 2016 19:28) @ Kohlenmunkpeter
Leider irren Sie hier. Wenn Sie den nachfolgenden Link lesen, werden Sie die
Sache anders sehen.
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/joachim-sauer/

http://www.pi-news.net/2016/09/gerhard-wisnewski-zu-merkelsunbelehrbarkeit/#comments

#119 Illuin

(09. Sep 2016 20:59)

Unfassbar! Diese Merkel betreibt mit Hilfe der EU Genozid am eigenen Volk!
O_O
Was wird das lustig werden, wenn sie dann eines Tages vor einem
Kriegsgericht zur Verantwortung gezogen werden wird… Ich denke, MV hat mit
seinen Landtagswahlen hervorragend gezeigt, in welche Richtung unser Kampf
nun gehen muss. Wir müssen politisch siegen, nicht mit den gleichen Waffen
wie die Neuangesiedelten und die Linksradikalen. Sondern einfach
demokratisch wählen.?
Danach wird sauber durchgewischt im Land und die Volksgegner mit
deutschem Pass werden eingesackt, Pässe weg und dann ausgesetzt irgendwo
im Mittelmeer Richtung Afrika.
http://www.pi-news.net/2016/09/gerhard-wisnewski-zu-merkelsunbelehrbarkeit/#comments

#33 Kapitaen Notaras

(09. Sep 2016 19:59)

Früher gab’s halt auch noch unter den Linken kluge, unbefangene Köpfe. Die
Zeiten sind vorbei. Wer heute links ist, der ist in der Regel indoktriniert bis zum
Anschlag. Da werden nur noch Phrasen gedroschen. Aber die Linke ist in ihrer
übersättigten Dekadenz mittlerweile an einem Punkt angelangt, dass nur noch
Niedergang folgen kann. Überall, wo die geistige Frische, der Aufbruch und die
Kreativität fehlen, geht es diesen Weg. Die Rechte dagegen ist gut aufgestellt,
hier merkt man den Aufbruch, den neuen Geist, die Energie. Das kommende
Zeitalter wird das der Rechten sein – und das ist verdammt gut so.
http://www.pi-news.net/2016/09/ndr-intendant-neuffer-1982-einwanderungkulturfremder-menschen-ist-landnahme/#comments

#61 eowyn von rohan

(09. Sep 2016 16:39)

#51 rinhard (09. Sep 2016 16:20)
Wir DEUTSCHE sind selbst daran schuld.
Dieser Aussage kann ich nur bedingt zustimmen. Es stimmt schon, in MeckPom
hatte ich mir auch ein deutlicheres Signal gewünscht und unglaubliche 30%
Zustimmung für die SPD sind leider Realität. Durch die an sich erfreuliche

Abwahl der GRÜNEN sind jetzt die LINKEN heißer Kandidat aufs Mitregieren –
da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich an Typen wie Ramelow denke!
An der großen Flutung sind wir aber nicht allein uns selber schuld. Das ist eine
seit langem geplante Vorgehensweise, um das alte und erfolgreiche und
friedliche Europa zu vernichten. Ich werde niemals darin einstimmen, zu sagen
MERKEL ist an allem schuld: erstens nicht, weil ich den Frauenhassern, die
gerade hier auf PI ständig unterwegs sind, nicht weitere Munition liefern
werde. 2. Weil Merkel nicht allein in der Regierung sitzt, da sind genügend
andere Frauen und Männer mit am Werk. Die einen unterstützen Merkel
tatkräftig, die anderen reißen zwar das Maul auf, tun aber nichts und die
dritten unterstützen sie durch Untätigkeit. 3. Weil auch ALLE europäischen
Länder dem Resettlement Programm der UN zugestimmt haben, auch die
Visegradstaaten. 4. Weil der Plan, Europas Völker „aufzumischen“ schon sehr
lange in der Umsetzung ist: bereits Ende der 90er Jahre hat der OIC
beschlossen, Europa mit „Flüchtlingen“ zu fluten. Lesen Sie auch mal diesen
Artikel auf JouWatch:http://journalistenwatch.com/cms/zerstoerung-deridentitaeten/
Wir sollten nicht WIEDER „Hier“ schreien, wenn es darum geht, festzustellen,
wer die Schuld trägt, sonst dürfen wir – falls wir diesen Krieg überstehen – die
nächsten 70-100 Jahre dafür zahlen.

http://journalistenwatch.com/cms/zerstoerung-der-identitaeten/

#58 Alvin

(09. Sep 2016 16:38)

Die ganze (schlimme) Sache hat einen „Vorteil“, der einmal erwähnt werden
sollte. Die ganze ggf. geplante große Aktion der ganzen Multi-Kulti-Sache incl.
mehr oder weniger Islamisierung, die stetig und allmählich von statten gehen
sollte ….
IST GEPLATZT!
Weil „2015 Germany-Merkel“ incl. „IS“ und „Frankreich/Belgien“ etc. WAR 2
NUMMERN ZU GROSS für das gemeine Volk. Sie haben es langsam geschnallt,
was läuft bzw. laufen soll.
Die AFD hat sich u.a. gebildet. Die linke Presse ist als FALSCH identifiziert
worden usw.. England hat den Brexit.
Der kleine Mann wacht auf!!! Und das passt den großen Spielern gar nicht, weil
sie entdeckt wurden! Ab jetzt läuft die Sache in ganz Europa anders und für
diese „Kreise“ anders wie geplant. Die Sache kippt.
http://www.pi-news.net/2016/09/gerhard-wisnewski-zu-merkelsunbelehrbarkeit/#comments

#21 Perikles

(09. Sep 2016 15:46)

Das ist ja hier im wesentlichen bereits beschrieben und auch auf pi verlinkt
worden. Das ist der eigentliche treibende NWO-Hintergrund der ganzen Sache:
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2016/04/02/globale-planung-dermassenmigration/

#8 Blimpi

(09. Sep 2016 15:20)

Gut,das Merkel mit ihrem Plan gescheitert ist.
Deutschland ist mittlerweile,in der Asylfrage,isoliert.
Im Prinzip leistet sich Merkel doch nur noch Rückzuggefechte,niemand
unterstützt mehr ihre Politik in Europa und auch Deutschland hat die
Kehrtwende eingeläutet,wenn auch noch etwas zögerlich.
Außer den immensen Kosten,die diese Invasoren produzieren,kommt doch
nichts verwertbares heraus.
Man kann nicht einfach einen Kontinent zur Aufgabe der Staatlichen
Identitäten,Riten und Gebräuche,sowie einer Überfremdung Preis geben,so
etwas kann nicht gelingen.
Ich bin mal gespannt,wie lange es Italien und Griechenland noch zu lassen,daß
sie immer wieder,aufs Neue, von Invasorenwellen geflutet werden,auch hier
wird bald etwas geschehen müssen um das zu Unterbinden.
Es geht um unser aller Existenz,man kann nicht zum Sozialamt der Welt
mutieren und Millionen unproduktiver Glücksritter über Jahre
durchfüttern,dabei muss jedes Sozialsystem kollabieren.
http://www.pi-news.net/2016/09/gerhard-wisnewski-zu-merkelsunbelehrbarkeit/#comments

Merkels Staatsgeheimnis: Flüchtlinge sind Siedler!
https://www.youtube.com/watch?v=K6f0wNE8VpM

#7 Blimpi

(08. Sep 2016 16:59)

Lieber lasse ich mich verurteilen und einsperren,bevor ich auch nur einen
Zeh,für solch einen Schwachsinn, aus der Tür setze.
Aber wie immer, wir müssen,müssen,müssen.
Wir müssen gar nix,ich will die nicht, ich mag die nicht und ich brauch die alle
nicht und das geht Millionen anderer Menschen hier, ganz genau so..
Aber solche Typen werden ja auch fürs Dünnpfiffschwurbeln
entlohnt,wie viele, der anderen Asylgewinnler, ja auch …

fürstlich

http://www.pi-news.net/2016/09/soziologin-will-integrationskurse-fuerdeutsche/

Vier Bücher
http://homment.com/vier_buecher
Vorsicht Blond: Antideutscher Rassismus in Apothekenblättchen Baby&Familie
https://www.youtube.com/watch?v=V--TdxLSjKM

So werden Sie manipuliert! - Rico Albrecht
https://www.youtube.com/watch?v=QC5zxBqCzDU

#56 Biloxi (03. Sep 2016 11:26)
… und die Herrschaften aus kontrolliertem Gesinnungsanbau wachen von ihren
besseren Stadtteilen aus penibel darüber, dass keiner der Kujonierten einen
rassistischen Mucks von sich gibt.
Das Elend ist ja, daß dieses infantile, vor allem aber infam-verlogene Theater
schon seit vielen Jahren andauert. Klonovsky hat diesen Gedanken auch schon
in seinem 2005 erschienenen Roman „Land der Wunder“ formuliert (am Ende
dieser Passage):
Finis Germaniae?
Im Frühjahr 1994, auf dem Höhepunkt der von Skinhead-Anschlägen auf
Asylbewerberheime begleiteten Einwanderungswelle nach Deutschland,
verfasste der Tageblatt-Redakteur Kühl einen Kommentar.

Kaum jemand käme auf die Idee, schrieb er, den Bettler aus der
Einkaufspassage bei sich daheim aufzunehmen, erstens, weil er fremd sei und
vielleicht stehle, zweitens, weil man sich mit einigem Recht nicht für dessen
Elend verantwortlich fühle, drittens, weil die meisten ohnedies nicht
finanzkräftig genug seien, um jemanden aufzunehmen, und gerade selber so
durchkämen. Niemand umgebe sich auf Dauer mit Leuten, die nicht willens
und imstande seien, ihre Rechnungen selbst zu bezahlen.
Aber wenn ein Gemeinwesen groß genug sei, tauchten plötzlich Figuren auf,
die es den Armen der Welt zur Verfügung stellen wollen – die eigenen vier
Wände natürlich ausgenommen – , und zwar mit der Begründung, das Elend
auf dem Planeten lindern zu wollen. Für diese Forderung ließen sie sich von
einem schreibenden und politisierenden Teil des Gemeinwesens, der persönlich
auch nichts mit den Bettlern zu tun bekomme, als Tugendhelden feiern.
Am Ende entstünde daraus ein regelrechtes Gewerbe. Der arbeitende und
etwas ärmlichere Teil des Gemeinwesens müsse dann die fremden Bettler
integrieren, und zwar unter strenger Kontrolle durch die Fremdgeldverteiler
und Hypermoralisten, die von ihren besseren Wohngegenden aus darüber
wachten, dass sich die Unterklassenangehörigen auch anständig gegen ihre
neuen Konkurrenten benähmen. Und wehe, wenn nicht! Dann würden sie
öffentlich als Ausländerfeinde, Rassisten, Nationalisten und so weiter
verunglimpft.
https://www.perlentaucher.de/buch/michael-klonovsky/land-der-wunder.html (
S. 379)
Ebenfalls 2005 erschien im KURSBUCH 162 übrigens dieser elementare Essay
von Gunnar Heinsohn, ebenfalls betiteltFinis Germaniae?.
http://www.zeit.de/feuilleton/kursbuch_162/1_heinsohn
http://www.pi-news.net/2016/09/klonovsky-politik-auf-infantilemniveau/#comments

Landmaschinen aus Polen.
http://www.traktorpool.pl/agripsc/search/homepage_id/5773/netgross/1/resul
ts/25/sort/ASC/sortby/price/

