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AlterSchwabe 2. Dezember 2017 at 23:33
+ irgendwervonirgendwo 2. Dezember 2017 at 23:16
Nebenbei, ich hab was gegen Fremdenfeindlichket, aber was mach ich mit feindlichen Fremden?
* * * * *
Auch so ein Schlagwort: FREMDENFEINDLICH.
Aber wo bitte steht geschrieben, dass ich FREMDENFREUNDLICH sein muss?

Fremden gegenüber bin ich doch zuerst mal misstrauisch, warte auf Verhalten und Reaktion und 
beurteile dann das Benehmen dieser Unbekannten! 

Und gleiche dann (unbewusst) ab, ob „dieser Typ“ zu meiner Lebensart passt.

Ich will einfach wissen,
wen oder was ich in meinem Haus aufnehme
und unterhalte/finanziere!

Dies ist mein gutes Recht!
Dieses Recht hat jede Kreatur auf diesem Erdball!
Die Missachtung dieser Prüfung führt zwangsläufig zum AUSSTERBEN!
http://www.pi-news.net/phoenix-live-vom-afd-parteitag/

Bernamej Film Zeichentrick über Professor Faurisson
https://www.youtube.com/watch?
v=KTG8ySBdeLM&index=3&list=PLNWgQlYG43eaQStuDlXpXB8V5mtN0hf7o

Das_Sanfte_Lamm 1. Dezember 2017 at 11:53
-lorbas 1. Dezember 2017 at 11:38
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@Das_Sanfte_Lamm
Das frage ich mich auch immer, woher sollen die Armeen von „Rächern“ und Kämpfern kommen?
Beim Gang durch eine x-beliebige Innenstadt sehe ich nur Jüngelchen mit tiefsitzenden Hosen, 
ohne Arsch und mit dünnen Beinchen.
Das ist weniger die Physis und die Physiognomie sondern die pathologisch-krankhafte 
Gouvernantenmentalität des Deutschen und sein wahnhaftes Vertrauen in Staatsorgane, die 
Exekutiven und Administrationen.
Der Deutsche meint, wenn er sich genug beschwert, murrt und meckert, werden Leute wie der 
Elmsorner Bürgermeister Reformen von oben einleiten und alles wird gut.

Das_Sanfte_Lamm 30. November 2017 at 23:14
flensburgerin 30. November 2017 at 23:12
Das sind alle Schwerstkriminelle und Perverse, die vor der Justiz in ihrem eigenen Land fliehen. 
Hinzu kommt das Dummdreiste und der niedrige IQ, die Zugehörigkeit zum Islam und die dadurch 
entstehende Inzucht und ein schwerwiegender Minderwertigkeitskomplex.
Äh,
In Schwarzafrika sind die alle so.

Sledge Hammer 30. November 2017 at 23:31

Laubach: Grauenhaft – Die Gewalttäter quälten den Mann ganze vier Stunden lang, bis er endlich 
an den Folgen der Folter starb – danach erst zündeten sie das Haus an, in dem sich noch die 
verletzte Frau des Todesopfers befand.

http://www.focus.de/regional/hessen/mittelhessisches-laubach-sechs-maskierte-ueberfallen-paar-in-
hessen-mann-musste-vor-tod-martyrium-erdulden_id_7919713.html

Ich weiss, dass es Rumänen waren.
Es wird aber bei dieser Umvolkungsgeschwindigkeit nicht mehr lange dauern, bis eine Horde Neger
mit AK 47 vor der Haustüre des Schlafmannichls steht…

Organic 30. November 2017 at 23:33
Mann, wenn die schon bei ein bischen warten so austicken, kann man sich gut ausmahlen was los 
ist, wenn die Knete mal ausbleibt. Hatt eigentlich die Hoffnung, dass der große Knall erst nach 
meinem Ableben eintritt, aber wenn die Merkel jetzt noch fleißig Afrikaner aus Libyen holt, bin ich 
doch noch voll dabei.
Ich kann mich auch nicht mehr über Messereien oder solche Tumulte aufregen, man kennt ja das 
Klientel und weiß was auf uns zukommt. Wirklich fassungslos bin ich nur noch ob der Besessenheit
mit der uns die Gutmenschen in die Scheiße reiten. Mit oder ohne Merkel ist doch inzwischen auch 
schon egal, unser Volk ist in großen Teilen so suizidgeil, da ist nichts mehr zu machen. Selbstmord 
für den Klimawandel! Schafft Raum für neue Völker und werft euch in die Biogasanlage! Nur ein 
verdrängter Deutscher ist ein guter Deutscher!
Man kann es gar nicht nur auf die Nazizeit und den Schuldkult schieben, die anderen westlichen 
Staaten machens ja genauso. Es ist jedenfalls eine hysterische Raserei, ein gallopierender Wahnsinn,
der sich als Gottgefälligkeit tarnt. Auch wenn ich es nicht genau begründen kann, aber welcher 
Gedanke sich mir immer mehr aufdrängt (wie von außen!): Es ist dich Strafe für die 
Geringschätzung unsrer Ahnen.

http://www.focus.de/regional/hessen/mittelhessisches-laubach-sechs-maskierte-ueberfallen-paar-in-hessen-mann-musste-vor-tod-martyrium-erdulden_id_7919713.html
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Charly1 30. November 2017 at 23:34
Was wir gerade erleben, ist der größte Terror-Anschlag in der deutschen Geschichte mit zwei der 
tödlichsten Waffen: der Massenmigrations- und der „Volksvertreter“-Waffe.

Diese „Flüchtlinge“ sind nichts anderes als ein feindliches Heer, das bereits in jeder Stadt und 
jedem Dorf seine Lager aufgeschlagen hat.

In dem Moment, wenn diese „Flüchtlinge“ erkennen, dass sie getäuscht wurden, werden sie sich das
mit Gewalt nehmen, was ihnen versprochen wurde.

Wir werden marodierende „Flüchtlings“-Horden erleben, die plündernd und mordend durch unsere 
Städte ziehen, um sich das mit Gewalt zu nehmen, was ihnen versprochen wurde („kommt alle her, 
die minderwertigen, ungläubigen Deutschen bauen uns Häuser, geben uns Geld, ihr Land und ihre 
Frauen und Kinder“).

Unsere Städte werden brennen und sich die aus ihren Häusern gezerrten und erschlagenen 
Deutschen in den Straßen türmen.
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Das_Sanfte_Lamm 30. November 2017 at 23:40
florbas 30. November 2017 at 23:33
Was passiert wenn nicht mehr 17 Streifenwagen ausreichen ?
Wenn die herbeigerufenen Polizisten nicht mehr ausreichen ?
Werden dann Negerrudel marodierend, raubende, mordend, vergewaltigend durch das Land 
ziehen ?
Werden dann GEZ Verweigerer weiterhin drangsaliert ?
Dann sollte sich der Deutsche einmal langsam anfangen Gedanken zu machen, dass allmählich die 
Situation eintreten könnte, in der ihm das pathologisch-wahnhafte
Vertrauen in staatliche Organe und Exekutive nicht mehr
weiterhilft.
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Organic 30. November 2017 at 23:49
Q Polit222UN 30. November 2017 at 23:38

In Manching ist doch auch die Luftwaffe der Bundeswehr stationert. Man könnte das Gesindel 
gleich in eine Transall, oder besser noch in einen A 400 M setzen, und mit Retour-Briefmarke 
zurück schicken…..

—————————————————————————-

Solche Kommentare kann man in alle Kommentarspalten inzwischen lesen, aber ich sage euch, ihr 
habt den Knall noch nicht gehört. Das System, EU, Westliche Staaten, Bürokratie, NGO´s, Medien, 
„Internationale Gesetzte“,“Mönschenrechte“, Globale Konzerne, UNO, Schulen und Universitäten, 
„Soziale Netzwerke“ und weite Teile der westlichen Bevölkerung sind so eingefahren, da wird sich 
nichts mehr tun so schnell. der Zug ist im rollen und einfache Lösungen wird es nicht geben. Auch 
keine AfD kann das aufhalten. Nur Blut und Tränen werden ein breites Umdenken ermöglichen.
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/
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Kadiem 1. Dezember 2017 at 00:12
“ Necklacing “
Fester Bestandteil afrikanischer Gewaltkultur !
Auch in S-Amerika.
Dürfte den hier Aufschlagenden nicht ganz fremd sein !
Vorsicht ! Grauenhaftes Video !
http://knowledgeglue.com/totally-horrifying-children-burnt-alive-south-africa-extremely-nsfw/
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Polit222UN 1. Dezember 2017 at 00:13
Gießen-Bestien waren möglicherweise Marokkaner:
http://www.focus.de/panorama/welt/frau-macht-angaben-zu-herkunft-der-moerder-maskierte-
pruegeln-mann-zu-tode-hessens-polizei-wertet-erste-taeterhinweise-aus_id_7921903.html

http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Babieca 1. Dezember 2017 at 00:21
Deutschland leistet sich seit Jahrzehnten die staatliche Entwickungshilfeagentur GTZ (Gesellschaft 
für technische Zusammenarbeit), inzwischen heißt sie GIZ. Ein Megastaatssubventionsbetrieb. Über
deren Programme, über deren Koordinierung, habe ich seit 1980 mitbekommen, wie engagierte 
Leute zu bitteren Zynikern wurden. Kurzfassung: Alle Hilfe Deutschlands in Afrika und Islamien ist
für das Gesäß.
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Clint Ramsey 1. Dezember 2017 at 00:23
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article171080479/Warnung-vor-vermehrt-
falschen-Polizisten-am-Telefon.html

https://www.youtube.com/watch?v=1Trzu5h8mNI

Leben im Drogen-Hotspot: Das Frankfurter Bahnhofsviertel

###

http://www.bild.de/regional/berlin/organisiertes-verbrechen/berlin-kapituliert-54027160.bild.html

Jeden Tag werden im Schnitt 1558 Straftaten angezeigt

Die Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey (SPD), sagte neulich ganz nebenbei:

„In Berlin gibt es 12 bis 14 kriminelle Clans, die den sozialen Frieden gefährden.“

Neun dieser Clans bestehen aus arabischen Großfamilien mit jeweils mehreren Hundert 
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Mitgliedern.

Sie beschäftigen sich mit Drogenhandel, Einbruch, Raub, Hehlerei, Menschenhandel, Prostitution, 
Spielhöllen.

Die Eltern kamen in den 1980ern als staatenlose Palästinenser aus dem Libanon, die Söhne haben 
einen deutschen Pass.

Wenn doch mal einer von ihnen geschnappt wird, dann verweigert er die Aussage.

Er will seinen Leuten nicht schaden, geht im Zweifel lieber ins Gefängnis.

http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Sledge Hammer 1. Dezember 2017 at 00:27
Wer erinnert sich noch an die schöne Zeit in Deutschland ohne den Islam? Als man weder was von 
Ramdan, Zuckerfest, Schleier, haram/halal oder Jihad gehört hatte und es einen auch nicht 
interessierte?
Wo moslimische Terroranschläge weit weg waren, am Ende der Welt?
Wo einem völlig Schnuppe sein konnte, was in Ländern wie Syrien oder Libyen passierte?
Wo die Grenzen bewacht und die Sicherheitslage gut war?
Wo es keine täglichen Vergewaltigungen und Messermorde gab.

Dieses Deutschland will ich zurück!!!!!!
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Bastelgeräte auf youtube
https://www.youtube.com/watch?v=S5ohhE0rObk

nichtwahlberechtigt 1. Dezember 2017 at 00:43
Man konnte es bereits ahnen, aber was es Erhellendes an Neuem von der Berliner Polizei gibt: 
einfach nur irre:
Bild online:
…“Im März 2017 wurde eine 100 Kilogramm schwere Münze mit einem reinen Goldwert von 3,7 
Millionen Euro aus dem Bodemuseum gestohlen. Die Polizei nahm einen arabischen Clan ins Visier
und vier Verdächtige fest. Ein Fluchtauto wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Die abschreckende Wirkung war gering: Nachts drangen unbekannte Täter auf das Polizeigelände 
ein und versuchten, die Spuren am Tatfahrzeug unkenntlich zu machen. Wie konnten sie auf das 
Gelände gelangen? Dreimal wurde in diesem Jahr bei der Polizei selbst eingebrochen, einmal im 
Präsidium.

Die Polizei lässt sich aufgrund von Personalmangel von privatem Wachschutz sichern. Einige der 
Firmen sind teilweise oder ganz in arabischer Hand.“…

Das muss man sich mal vorstellen, wenn’s nicht so ernst wäre, müsste man ja darüber lachen.

Wer dies & Anderes mit eigenen Augen gelesen haben möchte: 

https://www.youtube.com/watch?v=S5ohhE0rObk
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/
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http://www.bild.de/regional/berlin/organisiertes-verbrechen/berlin-kapituliert-54027160.bild.html

http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Kadiem 1. Dezember 2017 at 00:58
Ich habe dieses Horror-Video hier eingestellt, um auf einen für mich wesentlichen Zusammenhang 
hinzuweisen :

Der überwiegende Teil der “ Flüchtlinge „, die man eingeladen hat ( ! ), kommt aus den Prekariaten
Afrikas und des Orients. Den gebildeten Neger, den säkularisierten Moslem gibt es natürlich auch.
Aber als Ausnahmeerscheinung.

Dtl. hat schon genügend hoch brisante Atlasten. Der Hosenanzug, der momentan durch Afrika tourt,
tut alles, um weiteren Zündstoff ins Land zu holen.

Daß Neger, von Museln mal abgesehen, ganz anders ticken als Europäer, will man ja im Sinne des 
Großen Austauschs nicht wahrhaben. Zumal wenn man wohl behütet in gated communities lebt.

Dazu ein interessanter Artikel :

https://morgenwacht.wordpress.com/2016/07/11/moral-und-abstraktes-denken/

http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Nachteule 1. Dezember 2017 at 02:23
Wie das Desaster mit den Fremdländerleuten aus ganz weit weg entstand 
Video „Europa und die Flüchtlinge“ 63 min

Für das eigene Archiv und bei passender Gelegenheit zum Vorführen bei älteren Mitbürgern, die 
nicht ganz so medial versorgt oder aufmerksam sind. Kann man ggf als Munition in Diskussionen 
mit Teddybärschmeißern gegen Heiligenscheine von schonlängerhiersitzenden Politikern 
verwenden.
In der privat betriebenen Mediathek als Zusammenfassung der Mediatheken aller Öffentliche-
Rechtlichen ist der Film
herunterladbar:

https://mediathekviewweb.de/#query=Europa%20und%20die%20Fl%C3%BCchtlinge

mittlere Auflösung
httpsrodlzdf-
a.akamaihd.netnonezdf1707170727_europa_und_die_fluechtlinge_dok2170727_europa_und_die_fl
uechtlinge_dok_2328k_p35v13.mp4

hohe Auflösung
https://rodlzdf-
a.akamaihd.net/none/zdf/17/07/170727_europa_und_die_fluechtlinge_dok/2/170727_europa_und_
die_fluechtlinge_dok_3296k_p15v13.mp4
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MOD: Gruß aus der Nachtschicht!
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Wokker 1. Dezember 2017 at 03:43
Von den vielen aber schwierigen Maßnahmen zu diesem Thema – Grenzsicherung, Abschiebung 
usw. muß die allererste und doch einfach durchzuführende sein: STOPP jedweden Bargeldbezugs 
an Asylbewerber. Das würde sich über die Händi-Buschtrommel rasend schnell ins hinterste 
afrikanische Dorf verbreiten und die Lust beim Kredithai Geld aufzunehmen um die Schleuser für 
den Anker-Mann oder noch schlimmer den Anker-Jugendlichen zu bezahlen erheblich dämpfen!
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Willi Marlen 1. Dezember 2017 at 07:39
@ bet-ei-geuze 1. Dezember 2017 at 03:32 + 03:40

Glückwunsch. Diese beiden Zitate erklären zusammengenommen sehr viel von dem, was in den 
nächsten paar Jahren geschehen wird.
Der Mann aus Altena war da aus meiner Sicht nur ein seichter Aufgalopp.
Und dann wird ES anfangs wieder fragen, wie es dazu kommen konnte, warum jetzt so viele 
Menschen rrrächts sind und ob die AfD daran schuld ist. Erst ganz langsam wird ES begreifen, dass 
ES besser die Inhalte und Implikationen dieser beiden Zitate beherzigt hätte. Zu langsam…
http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

AlterNotgeilerBock 1. Dezember 2017 at 08:40
Das ist alles nur logisch.
Wenn der halbe afrikanische Kontinent sich erhebt und auf den Weg nach Europa macht, dann 
werden wir überrannt und geplündert dass uns Hören und Sehen vergeht. Da warten noch 20-50 
Mio. Menschen auf die direkte Überfahrt.
Nun haben wir in Europa die Möglichkeit uns vor dem Untergang zu schützen, oder aber in 
kollektiver Schuld unseren Kontinent weiterhin der Plünderung preiszugeben.
Mit dieser Regierung ist die Richtung bekannt. Der Michel hat den Untergang gewählt und nun 
rumjammern? Geliefert wie bestellt… also geniesst die Aussicht im Fernsehen… bis die Horden 
auch vor eurer Türe stehen und die Dampframme rausholen… dann gehts euch auf dem warmen 
Sofa an den Kragen. Erst die Mutti vor den Augen der Kinder und Vatti… und wenn der grosse 
Voodoomeister ein Einsehen hat, erlöst er daraufhin alle und plündert in Ruhe die Bude.
Frohe Weihnachten.

http://www.pi-news.net/ingolstadt-barrikaden-gegen-schwarzen-pluenderer-mob/

Ingolstadt Barrikaden

Jack Donovan

Fakten 30. November 2017 at 21:07
...
Sinnvoller als die Gewalt ist das alltägliche Mannsein! 
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Seine Meinung vertreten, Selbstbewußtsein in allen Lebenslagen leben, vor Aufgaben und 
Schwierigkeiten nicht kneifen, Konsequenz zeigen, usw.

Wenn wir den Parteien und Medien, den Richtern und Verantwortlichen klare Ansagen geben, die 
Gutmenschen spüren lassen, was für Deppen sie sind, für „unsere Sache“ eintreten, ist mehr 
gewonnen. 

Die Lutscher in den genannten Büros werden früher oder später dem Druck nachgeben, denn sie 
gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. 

Die härter werdenden Zeiten werden immer mehr Leute dem „nationalen Lager“ (weitreichend 
definiert) zutreiben und unsere Position verstärken.

http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen

Eugen von Savoyen 30. November 2017 at 20:45
Es wäre schon sehr viel geholfen, wenn sich ein größerer Teil der Bevölkerung endlich eingesteht, 
dass wir nicht mehr im Prinzessin-Lillifee-Land leben und sich ein entsprechendes Mindset 
zulegen.

Es ist ja nicht nur so, dass sich erwachsene Männer von (körperlich häufig unterlegenen) 
Halbwüchsigen zusammenschlagen lassen und keinerlei Widerstand leisten – diejenigen die mal 
Mut gefasst haben und dazwischen gehen wenn sie irgendwo Zeuge werden, machen das nicht 
selten derart kopf- und planlos, dass ins Koma getreten werden schon fast die zwangsläufige Folge 
ist.

Jeder aufrechte Bürger mit entsprechender Defensivbewaffnung, sich mal ein Gedankenmuster 
„was wäre wenn“ zurechtlegen und Frauen, die sich nicht in Bars von Goldstücken abschleppen 
lassen und sich dann wundern, wenn es bei dem in der Unterkunft zum mohammedanischen 
Gangbang kommt – da wäre schon viel geholfen.

Aber selbst dieses absolute Basisniveau, weit entfernt von Krav Maga und .38er Smith&Wesson 
kriegen wir in der Masse noch nicht mal hin ��
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

Polit222UN 30. November 2017 at 20:37
#Renitenter 20.24
Fakten 19.23

Mein Reden, und meine feste Überzeugung. Der „beste“ Kampf ist, und bleibt, KEIN Kampf.
Das hat – aus all den richtigen und klugen, sowie lebenserfahrenen Gründen/Argumenten die sie 
anführen, nichts mit Feigheit, umso mehr jedoch mit Klugheit, Lebenserfahrung und Weisheit zu 
tun.

Wer das nicht versteht, oder nicht verstehen will, hat entweder keine Ahnung, oder kein Hirn, oder 
weder noch……….

Wer – als Möchtegern-Hero – gerne mit unberechenbaren, meist bewaffneten, skrupellosen und 
hemmungslosen Gewaltkriminellen kämpfen will, soll das tun……….der Kluge wird das sein 
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lassen, wann immer er die freie Wahl hat….
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

irgendwervonirgendwo 30. November 2017 at 19:48
Bei der ganzen Debatte hier, wird eines vergessen.
Stärke liegt im Willen zur Macht und in der Zahl.
Körperliche Fitness, Kampftechniken oder verfügbare Waffen sind nachrangig.
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

Renitenter 30. November 2017 at 19:45
BePe 30. November 2017 at 18:38

„…mein Rat, totale Kontaktvermeidung…“

Genau richtig. Aus dem Weg gehen. Konflikte vermeiden. Situationen richtig einschätzen.

Das hat nichts mit Feigheit zu tun. Man kann dan Konflikt auch suchen oder ihm zumindest nicht 
aktiv ausweichen.
ABER: Wenn du dich so wehrst, so dass der Akalatze ein für alle Mal neutralisiert ist, am Ende 
noch mit einer Waffe, dann hast du ein riesiges Problem an der Backe. Du wirst deines Lebens nicht
mehr froh.
Untersuchung, Anklage, Job weg, Familie in Gefahr. Nur weil du dich gegen ein Stück Scheiße 
gewehrt hast.

Die Rahmenbedingungen sind nicht geeignet für eine Konfrontation. Noch nicht. Und deshalb heißt
es vorbereiten und so lange die Füße still halten, wachsam sein und eben vorausschauend bestimmte
Risiken meiden.
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

Polit222UN 30. November 2017 at 18:53
#BePe 18.06

Da bin ich ganz bei Ihnen. Dieses „Kampf“-Geschwafel ist – von extrem seltenen Situationen 
abgesehen- vollkommen schwachsinnig, und im Ergebnis schlichtweg lebensgefährlich, selbst für 
Kampferprobte……….sei es daß der Gegner ein Messer hat, sei es daß der Gegner ein 
schwachsinngeplagtes, aber eben gemeingefährliches Rudel ist……..

Ich empfehle jedem Interessierten sich die Videos anzuschauen……..dann weiß und versteht jeder, 
warum es die mit Abstand BESTE Lösung ist, wegzulaufen (wenn man es nicht schafft, wie sie 
richtig bemerken, dem Kontakt schon von vornherein ganz aus dem Weg zu gehen………..)
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

Polit222UN 30. November 2017 at 18:15
#nichtmehrindeutschland 18.01
Nehmen Sie es nicht persönlich: Ihr „Kampf-Geschwafel“ ist nicht nur vollkommen schwachsinnig,
sondern für jeden Normal-Michel das ENDE seines DASEINS.
Ich kann nur hoffen, daß NIEMAND auf sie hört, von all denjenigen, die an ihrem Leben hängen.
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/
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...
Das funktioniert in Deutschland und auch andern Staaten deshalb so gut, da sich ein Kartell aus 
allen möglichen Institutionen zusammengefunden hat, die aus ganz unterschiedlichen Gründen den 
Status Quo der Massenzuwanderung beibehalten wollen. Die Gründe reichen vom Hass auf 
Deutschland und der Versuch seiner Zerstörung vor allem in den Reihen der Grünen und der Linken
(Deutschland verrecke – Deutschland du Stück Scheiße, usw.). Bezeichnend dazu ist, daß viele 
Spitzenpolitiker aus dem linksgrünen Spektrum sich von solchen Parolen bis zum heutigen Tag 
nicht distanziert haben und (wohl einmalig nur in Deutschland möglich) trotzdem höchste 
Positionen in der staatlichen Verwaltung innehaben können bzw. niemals öffentlich von Medien 
nicht dafür kritisiert werden und zudem als ehrenwerte Gesprächsparten sich öffentlich präsentieren
können.
Andere sind an ihrer eigenen Bereicherung interessiert. Diese wollen mit der Zerstörung 
gewachsener Strukturen (Staaten und Volksgemeinschaften) eine leichteres Durchregieren 
erzwingen was letztlich vor allem mit der Enteignung des besitzenden Mittelstandes einhergeht.
„Eigentum wir in Konsum verwandelt“ bringt es Rolf Peter Sieferle mit einem Satz auf den Punkt! 
Jeder der „Geflüchteten will eine paar Adidas Turnschuhe, jeder sein Smartphon das 
Telekommunikationskosten verursacht. Am interessantesten sind unter anderem z.B. die TBC 
Kranken und Heaptitis C infizierten, die pro Person bis Zur Heilung ihrer Leiden einen fünf und 
auch sechsstelligen Betrag an Medikamenten verursachen. Die Pharmaindustrie – und wer sonst 
noch – darf sich genüsslich die Hände reiben.
Der monatliche Regelsatz eines sogenannten „Unbegleiteten minderjährigen Flüchtling“ beträgt 
meines Wissen 5.250.– €. In den „Hilfsorganisationen“ aller möglichen Colour,
von den Kirchen bis sonst wohin dürfen die virtuellen Sektkorken knallen!
...
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

Polit222UN 30. November 2017 at 18:06
#BePe
https://www.youtube.com/watch?v=_YkGZf2tBOY
Darin ist zu sehen, was ein wirklicher Experte dazu sagt (mit Demo)
Genau 2 Ratschläge:
1. Davon laufen (wenn möglich)
2. Schießen (wer ne Knarre hat)
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

manfred84 30. November 2017 at 18:02
WIR MÜSSEN WIEDER HASSEN LERNEN!!!
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

werta43 30. November 2017 at 17:55
Wir regen uns über die Entwicklungen auf, uns wird immer mehr und immer offensichtlicher die 
Lebensgrundlage entzogen und wir sollen das freudestrahlend auch noch bezahlen. Und die meisten
werkeln brav an ihrer Abschaffung mit.
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

RechtsGut 30. November 2017 at 17:50
Dieser Staat ist in keiner Weise das Geld (= Steuern) wert, die man für ihn zahlt.
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Ein paar Sofortmaßnahmen:

-So wenig wie möglich Steuern zahlen. Krankfeiern. Keine normale Arbeit mehr zusätzlich, nur 
noch Schwarzarbeit oder bei Freunden auf Gegenseitigkeit helfen, etc. HINWEIS: Wir müssen gar 
nicht „ganz aussteigen“ – es reicht, wenn die LEISTUNGSTRÄGER (und davon sind hier bei PI-
News ein Menge versammelt, da bin ich mir ziemlich sicher…), also, wenn die Leistungsträger 
einfach mal 20% weniger machen. Statt Überstunden URLAUB, statt Mehrleistung WENIGER 
LEISTUNG, statt aktiv sein eben Dienst nach Vorschrift. Für den ÖFFENTLICHEN DIENST: 
INNERLICH KÜNDIGEN!!! (ganz wichtig!) Diesem Staat schulden wir nichts mehr, er 
verschenkt, verschleudert völlig nutzlos unser hart erarbeitetes Geld! Das müssen wir boykottieren. 
Es muss niemand „aussteigen“ – es würde diesen Staat schon zig Millionen kosten, wenn alle PI-
Leser eben „innerlich kündigen“ und vom Mehrleister zum Minderleister werden. Allein das 
schadet dem Staat EXTREM – denn es ist alles SUPER ENG GENÄHT, wenn da ein wenig fehlt, 
dann platzen schon die Nähte auf!!!

– ZWEITENS: DIE WEHRHAFTIGKEIT ‚FÄNGT IM KOPF AN! EXTREM WICHTIG! 
Intelligent sein, nicht dumm wie Barbaren – aber im KOPF WEHRHAFT, WACHSAM, WACH!
Unseren FEINDEN eben überall schaden, wo es geht. Das kann -muss aber nicht- in der direkten 
Konfrontation liegen. Aber wenn die ansteht – dann steht die eben an. Dann SICH WEHREN und 
SICH IN SICHERHEIT BRINGEN. Das sollte man sich geistig immer zurechtlegen!

-DRITTENS: JEDER AN SEINEM PLATZ!!! Für DEN EINEN ist es die direkte Konfrontation im 
Stadtpark, in der U-Bahn, in der Straße, in der Hilfe für seine Familie. FÜR DEN NÄCHSTEN ist 
es die Tastatur, das Wort, die Debatte. FÜR DEN DRITTEN Infostände, politisch Arbeit, Gremien. 
FÜR DEN VIERTEN ist es Plakate kleben oder DURCHSTREICHEN (immer den dicken Edding 
in der Tasche, klar!!!) , FÜR DEN FÜNFTEN ist es GELD SPENDEN, FÜR DEN SECHSTEN ist 
es FACEBOOK und TWITTEr, FÜR DEN SIEBTEN ist es GAB und VK, FÜR DEN ACHTEN ist 
es die ERZIEHUNG der (eigenen) Kinder, FÜR DEN ZEHNTEN ist es das Zuarbeiten und 
Unterstützen der „Frontleute“ bei PEGIDA, AfD und IDENTITÄREN, FÜR DEN ELFTEN ist es 
mit Mitteln des Mobbings und der kleinen Aggression Menschen klar zu machen, wie sehr 
unerwünscht sie sind, FÜR DEN ZWÖFLTEN ist es die undercover-Arbeit in Gutmensch-
Verbänden und Gremien und Gewerkschaften .-……. UND UND UND UND

JEDE AN IHREM PLATZ! JEDER AN SEINEM PLATZ!

Es gibt nicht den allein seligmachenden und wirksamen Weg, allein auch schon, weil wir ja völlig 
verschieden Begabungen und Charaktere haben. Daher immer wieder: JEDER! AN! SEINEM! 
PLATZ!

Wir dürfen und sollen uns nicht auseinanderdividieren oder auseinanderdividieren lassen!
und nochmal:
JEDER AN SEINEM PLATZ! JEDE AN IHREM PLATZ!
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

Polit222UN 30. November 2017 at 17:35
#nichtmehrindeutschland

1. Es muß nicht jeder eine Waffe haben, es würden schon 10-20 % ausreichen, um eine spürbare 
Verbesserung der öffentlichen JSicherheit zu erreichen.

http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/


2. Es ist vollkommen realitätsfern, auf eine „Kampfkunst“ zu setzen, aus gleich mehreren Gründen:

a. 70-80 Prozent der Bevölkerung ist überhaupt nicht zur Ausübung einer „Kampfkunst“ in der 
Lage.
Das ist völlig lebensfremd. Selbst wenn Leute solche Kurse besuchen, ist das nichts als 
Selbsttäuschung, da sie trotzdem brutalen und hemmungs- wie skrupellosen Strassenkriminellen 
dennoch nicht werden entgegensetzen können. Genau darum aber geht es letztlich.

b. JEDER (!) seriöse (!), durchtrainierte, kampfkunsterfahrene und -erprobte 
Selbstverteidigungsexperte und/oder Kampfkünstler rät DRINGENDST davon ab, sich auf den 
Kampf mit einem (oder gar mehreren) Messerschwingern einzulassen. So etwas endet in 99 % aller 
Fälle tödlich, ohne Wenn und Aber (!)

Der wirklich gut gemeinte und – lebensrettende – RAT lautet: 

Davon laufen, wenn irgend möglich (!)

Was aber, wenn man – gleich aus welchem Grund – nicht davon laufen kann? KravMaga hilft da 
mit Sicherheit keinem (!), und auch keine „psychologische Stärke“…..
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

BePe 30. November 2017 at 17:31
nichtmehrindeutschland 30. November 2017 at 17:03
Polit222UN
Das eigentliche Problem ist, diese illegal eingedrungenen Feiglinge greifen nur im Rudel an, nie 
alleine. Da haste pro Goldstück höchstens 1 Schlag zur Abwehr frei und der muss sitzen, dann 
danach fallen schon die anderen Merkelgäste über dich her. Deshalb gehe ich diesen Rudeln 
grundsätzlich aus dem Weg und meide nach Möglichkeit jeden Kontakt unter 50 Meter. Die Araber 
die ein Ehepaar in ihrem Haus überfallen haben zeigen ja wie brutal sie sind, Mitleid und 
Verschonung bei sofortiger Aufgabe brauchte von denen nicht erwarten. Merkel hat halt 2015 die 
Tore zur Hölle geöffnet. und die meisten Deutschen haben das noch immer nicht gerafft.
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/
...........

BePe 30. November 2017 at 17:18
Das_Sanfte_Lamm 30. November 2017 at 16:49

Obwohl ja mittlerweile die BRD-Alt-Eliten mit dem Rücken zur Wand stehen beschleunigen sie 
trotzdem massiv die Geschwindigkeit in der sie Deutschland zerstören. Die Preisfrage ist jetzt, was 
kommt eher, der völlige Zusammenbruch des Merkel-BRD-Regimes, oder der Point of no Return an
dem man sich als Deutscher tunlichst nicht mehr in Deutschland aufhalten sollte. Anders gesagt, 
wieviel Zeit haben wir noch auszuwandern bevor Millionen Deutsche ebenfalls keine Zukunft mehr
in Deutschland sehen und nur noch raus wollen und die so die Chancen für einen persönlich 
verkleinern.

Diese Landkarte (siehe Link) sollte man allen dämlichen Gutmenschen zeigen, wer dann immer 
noch der Meinung ist, dass wir Deutsche Afrika in Deutschland retten könnten sollte in die 
Psychatrie eingeliefert werden.
https://heerlagerderheiligen.files.wordpress.com/2017/08/europa-afrika.jpg

http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/
http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/


http://www.pi-news.net/jack-donovan-nur-barbaren-koennen-sich-verteidigen/

Heerlager der Heiligen

Sinsheimer Sattelzug

spencer 29. November 2017 at 20:37
Wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, was hier in den letzten 2 1/2 Jahren passiert 
ist… Wer hätte vor ein paar Jahren noch gedacht, dass ein Weihnachtsmarktbesuch mal ein 
lebensgefährlicher Spießrutenlauf werden könnte – dank Merkel.
Und alle kuschen und nehmen es hin. Wählen sie sogar trotzdem.

Von Deutschland wird wahrscheinlich die nächste gewaltsame IS-Ausbreitungswelle ausgehen. 
Warum? Weil es hier keinen Widerstand gibt. Das Volk ist obrigkeits- und (staats-)medienhörig. 
Und dazu kommt natürlich noch, dass IS-Kämpfer ja geradezu eingeladen werden. Unfassbar 
schrecklich, was hier passiert!
http://www.pi-news.net/gestohlener-sinsheimer-sattelzug-bald-auf-weihnachtsmarkt/

Das schwarze Herz der Gutmenschen, Film von Hagen Krell
https://www.youtube.com/watch?v=RREXltKcBrw
http://www.pi-news.net/gestohlener-sinsheimer-sattelzug-bald-auf-weihnachtsmarkt/

Sinsheimer Sattelzug

Pegnitz

guus fraba 29. November 2017 at 21:48
Mamdoh A. ist bestimmt wahnsinnig freundlich. Wann ist so ein freundlicher Typ eigentlich 
integriert? Spricht man von „integriert“ wenn er freundlich ist? Oder wenn er“hilfsbereit“ ist? Was 
heißt das ? Sobald also Mamdoh lächelt und einem die Uhrzeit sagen kann, ist das dann integriert? 
Wer entscheidet das? Ich habe leider meine eigenen Erfahrungen mit hilfsbereiten und freundlichen 
Moslems gemacht. Anfangs waren die alle nicht unfreundlich oder bösartig. Anfangs. Leider haben 
Moslems ihre eigenen Vorstellungen von derlei Dingen. Ich persönlich werde in Zukunft auf diese 
Art von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft dieser Vögel verzichten. Untereinander werden sie 
sicherlich auf Dauer so sein. Aber Ungläubigen gegenüber? Wer möchte kann das ja ausprobieren. 
Ich jedenfalls verzichte in Zukunft auf solche Experimente.
http://www.pi-news.net/pegnitz-bayern-18-jaehriger-syrer-vor-terroranschlag-verhaftet/
...........

Heisenberg73 29. November 2017 at 21:49
Was hat die deutsche Gesellschaft jetzt wieder falsch gemacht, dass sich das Goldstück hier nicht 
wohl fühlte?
http://www.pi-news.net/pegnitz-bayern-18-jaehriger-syrer-vor-terroranschlag-verhaftet/

Erbsensuppe mit fettem Schweinefleisch 29. November 2017 at 21:58
Interessante Reportage
Akif Pirrinci bringt es ziemlich am Schluss auf den Punkt.
Sinngemäß sagt er auf eine Frage aus dem Publikum, (ob er denn gar keinen Optimismus mehr 
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habe):  8 Millionen, darunter, Unintegrierbare, Kriminelle, Integrationsverweigerer, Clan-Familien 
die eine Gegengesellschaft in Deutschland bilden, müssen raus!
https://www.youtube.com/watch?v=kCRaG-okY1M

http://www.pi-news.net/pegnitz-bayern-18-jaehriger-syrer-vor-terroranschlag-verhaftet/

Pegnitz

Schweden

Hans Kolpak 29.11.2017 - 18:15
Liebe Leute!

Was jammert ihr herum? Die kritische Masse ist bereits erreicht. Kurz, bevor der Krug zerbricht, ist 
die Spannung am größten! Deswegen passiert seit 2015 so viel!

Warum wohl habe ich AfD-Forum.eu ins Netz gestellt? AfD wirkt!
http://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-linke-politikerinnen-auf-der-flucht-10072838/

freierMensch 29.11.2017 - 17:23
Wie sehr ich diese linken und die fem. Weiber hasse. Als ich in den 70ern in der Schule war, gab es 
einen dicken in der Klasse und vielleicht 10 an der Schule. Es gab 2-3 schwule in der Stadt (wo 
man es wußte und sah). Die Gemeinschaft war gutbürgerlich und freundlich. Die Gefahr bestand 
darin, das man von der Disco mit jemanden mitfuhr, der Alkohol konsumiert hatte. Heute ist dieses 
wohl das kleinste Problem, Als Mädchen wirste vergewaltigt und als Junge gemessert oder gegen 
den Kopf getreten. Normal ist komisch und wenigstens schwul /lesb. muss drin sein um dazu zu 
gehören. Die Dekadenz der Gesellschaft hat bald Ihren Höhepunkt erreicht, dann schlägt das Pendel
wohl zur anderen Seite aus. Danke für die Muselhorden. Danke das ein Teil unsere Rentner 
Pfandflschen sammeln müssen. Danke dafür ihr Gutmenschen.
Wir werden nicht vergessen wer uns das bestellt und geliefert hat. Danke ihr Vollpfosten.
http://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-linke-politikerinnen-auf-der-flucht-10072838/

Anton March 29.11.2017 - 17:18
Gott sei Dank! Das einzige was mir auch in Deutschland am Ende noch bleibt ist die Schadenfreude
über so viel Naivität. Ja, ich möchte sehen wie diese Gutmenschen auf der Straße nicht mehr sicher 
sind und wie sie am eigenen Leibe spüren dass sie unsere Heimat verraten und zerstört haben. 
Leiden möchte ich diese linken Bahnhofsklatscher sehen und deren Nachkommen! Für mich die 
größte Genugtuung. Danke für diesen Bericht.
http://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-linke-politikerinnen-auf-der-flucht-10072838/

Callahan 2.0 29.11.2017 - 15:38
Tja irgendwann wachen sogar LINKE auf. Die brauchen nur LÄNGER als nomale Menschen wie 
Rechte, Konservative, u.ä. Diese linksverstrahlen Gutmenschen haben halt genetisch bedingt eine 
lange LEITUNG. Jetzt rennen sie um ihr Leben nachdem sie all diese Invasoren hereingeholt haben.
Ein Tip an die Linken. Hört zukünftig auf Rechte und Konservative. Die sind schlauer und wissen 
besser was zu tun ist.
http://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-linke-politikerinnen-auf-der-flucht-10072838/
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Pi$$lam 29.11.2017 - 15:30
Ausgesucht.
Bestellt.
Geliefert.
Reklamation zwecklos.
http://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-linke-politikerinnen-auf-der-flucht-10072838/

Franz Maier 29.11.2017 - 14:31
Was für erbärmliche Feiglixe die beiden doch sind. Die kosten jetzt endlich selbst von ihrer Medizin
die sie seit Jahrzehnten auf die Länder Westeuropas losgelassen haben. Aber um solche Feiglixe wie
die beiden Politikerinnen ist es nicht schade, die sind sogar noch unnützer als ihre barbarischen 
Einwandererfreunde. Und das musst erstmal schaffen.
http://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-linke-politikerinnen-auf-der-flucht-10072838/

Unmensch 28.11.2017 - 13:43
Dass derart ideologisch verblendete Leute daraus lernen ist selten. Aber sie werden demotiviert, 
werden leiser, und werden weniger oft die vernünftigen Stimmen abwürgen wollen.
...........
http://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-linke-politikerinnen-auf-der-flucht-10072838/

Klingler 28.11.2017 - 10:16
Ich kann nur hoffen, wenn es eine Zeit danach geben sollte, dass diese und solche Personen, egal ob
in Schweden, Deutschland oder sonst wo, die meinen mit ihrem Gefühl und der Hoffnung an das 
Gute im Menschen, eine ganze Volksexistenz zerstört haben, rigoros bestraft werden. Sorry, aber 
wenn ich so etwas lese, da schwillt mir der Kamm. Genau diese Leute sollten das ernten, was sie 
gesät haben, ohne wenn und aber.
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Schweden

Oikophobie

INGRES 29. November 2017 at 18:22
Schon wieder die Tastenkombination erwischt die zum Abschicken führt, obwohl ich nicht weiß 
welche das ist:

Also ich tue mich schwer mit dem Begriff „Verachtung der eigenen Kultur“. Vielleicht müßte ich 
deshalb das Buch lesen. Ich meine es ist unwahrscheinlich, dass die die eigene Kultur verachten. 
Vielleicht verachten sie das Volk. Aber auch das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass sie gar keine
Kultur mehr haben, außer dem Fleischtrog und eben durch die herrschende Ideologie gezwungen 
werden (sich freiwillig zum eigenen Profit zwingen lassen. Wenn sie die eigene Kultur verachten
würde das ja implizieren, dass sie vielleicht etwas anders achten? Aber was soll das sein? Wer soll 
denn im Westen aufgewachsen den Islam oder Afrika achten?
Zwar wenden sie sich gegen das Eigene, aber ich meine nicht weil sie einen (allgemein negativen) 
Begriff davon haben, sondern weil das Profit verspricht und ideologisch opportun ist.

Die Linken und Grünen wenden sich gegen das Eigene weil sie im Eigenen Totalversager wären 
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und sich im Grunde genommen im Einsatz für die angeblichen moslemische und afrikanischen 
Opfer überhöhen wollen und damit die eigene völlige Bedeutungslosigkeit (das eigene Wichteltum) 
verdrängen wollen. -!-!-!-!-Dazu kommen die durch die herrschenden Ideologien gezwungenen 
Gutmenschen, die einfach mitmachen.
So eh ich das, aber vielleicht sollte ich mal das Buch zum Vergleich lesen. Die Fakten werden ja 
gleich sein, nur die Interpretationen unterschiedlich. Aber mit Verachtung des Eigenen so recht 
nichts anfangen. Obwohl natürlich im Stadium der Dekadenz die „Eliten“ sich so was vorgaukeln 
könnten, wenn sie unbedingt meinen was Besseres zu sein.
http://www.pi-news.net/oikophobie-als-kernproblem-unserer-zeit/

eule54 29. November 2017 at 16:59
Am wichtigsten ist die konsequente Abschiebung aller Asylbetrüger aus Deutschland!
RAUS!
http://www.pi-news.net/oikophobie-als-kernproblem-unserer-zeit/

Zoom 29. November 2017 at 16:47
Sehr guter Ansatz! Der Meinung bin ich schon seit längerem, und deshalb gibt es in westlichen 
Gesellschaften auch so viele psychische Erkrankungen. Männer, die sich für Frauenrechte 
einsetzen, Einheimische, die Fremde unterstützen, usw.

Jemand, der etwas fördert, was nicht seiner Identität entspricht, ist grundsätzlich mehr oder weniger
krank. Und in Deutschland sind das richtig viele heutzutage. Ich denke einmal vor 100 oder 150 
Jahren war das nur ein sehr kleiner gutsituierter Teil der Bevölkerung – Mitglieder der reichen Elite 
-, der so tickte. Diese Leute gibt es natürlich auch noch (insbesondere auch unter Künstlern, 
Sängern und Schauspielern), aber inzwischen denken so selbst VW-Arbeiter oder Straßenpunks.
http://www.pi-news.net/oikophobie-als-kernproblem-unserer-zeit/

Maria-Bernhardine 29. November 2017 at 16:44
AMAZON-KUNDEN-REZENSIONEN ZU
Jelena Tschudinowa
„Die Moschee Notre-Dame“
https://www.amazon.de/product-reviews/3956211286/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?
ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&showViewpoints=1&sortBy=recent

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

Thierry Baudet
„Der Angriff auf den Nationalstaat“
26. Juni 2015

KUNDENREZENSIONEN SIND IMMER
INTERESSANT:
https://www.amazon.de/product-reviews/3864452228/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?
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ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&showViewpoints=1&sortBy=recent

http://www.pi-news.net/oikophobie-als-kernproblem-unserer-zeit/

Umsiedler 29. November 2017 at 16:32
Klasse Kommentar bei der NZZ
https://www.nzz.ch/meinung/gast-collier-heimat-ist-das-fundament-der-linken-mitte-ld.1331371

http://www.pi-news.net/oikophobie-als-kernproblem-unserer-zeit/

Oikophobie

Gießen

Reiner Zufall 29. November 2017 at 17:52
BePe 29. November 2017 at 15:25
Das Merkelregime basiert doch nur noch auf Lügen!
———————-
Das gesamte „westliche“ Regime basiert nicht nur auf Lügen, sondern auf einen ungeheuren Betrug
durch die herrschende Hochfinanz.-!-!-!-!-

Da ihnen auch die gesamten Medien gehören, transportieren sie ihre Völkerverdummungen als 
Gehirnwäsche in alle Gehirne.-!-!-!-!-

http://www.pi-news.net/giessen-einbrecherbande-foltert-und-mordet-in-hessischem-
einfamilienhaus/

Ballermann 29. November 2017 at 21:07
brontosaurus 29. November 2017 at 20:35
RUMÄNEN wegen Drogenhandel vorbestraft und in deren Haus bereits Drogen gefunden wurden?
So.So.
Vielleicht en Besuch von „Geschäftspartnern“ bezüglich „Klärung“ von Unstimmigkeiten?
Die Invasoren tragen wie üblich ihren Streit über die Beute in BUNTLAND aus.
——————————————————————————-

sind ja nicht nur Rumänen .. wir importieren doch die Gewalt und den Abschaum …. Araber tragen 
ihre Kämpfe hier aus , Iraner Pakistani …..

und wie schon oft erwähnt, es wird auch mehr und mehr den Rotweingürtel, die Gutis, Linke Grüne
und Systemlinge treffen;
http://www.pi-news.net/giessen-einbrecherbande-foltert-und-mordet-in-hessischem-
einfamilienhaus/

MSW 29. November 2017 at 12:30
Achtung: Nur für Erwachte!
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Pilotsendung SchrangTV – Spirit
Erkennen – Erwachen – Verändern
https://youtu.be/58zDF3-v104-!-!-!-!-

http://www.pi-news.net/giessen-einbrecherbande-foltert-und-mordet-in-hessischem-
einfamilienhaus/

Drohnenpilot 29. November 2017 at 09:35
AKTUELL +++ AKTUELL +++ AKTUELL
.
.
All die täglichen Vergewaltigungen, Morde, und der Terror gegen die europäische Bevölkerung war 
erst nur ein kleines Vorspiel.
.
Der richtige Horror-Terror kommt erst noch.. -!-!-!-!-
.
Wenn Millionen Neger und Moslems in unsere Städte einfallen weil wir unsere nationalen Grenzen 
nicht richtig schützen können und Politiker wie Merkel nicht wollen.
.
Das wird richtig Krieg in unseren Städten geben. Da wird auch die Polizei nichts mehr machen 
können. Selbst das Militär wird überfordert sein weil sie nicht so agieren dürfen wie sie sollten.
.
Das wirklich SCHLIMME ist.. Das große Teile der deutschen Bevölkerung unbewaffnet ist um sich
gegen diese Millionen aggressiven Invasoren zu erwehren. 
.
Aber im Westen ist das so… Da muss es erst richtig brennen und krachen bis Politiker reagieren. 
Ströme von Blut müssen erst über unsere Straßen fließen bis jemand aufwacht.

.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
Europa fürchtet Völkerwanderung aus Afrika 
.
Berlin – Die Probleme fangen schon mit der Demografie an. Schon in weniger als 20 Jahren wird 
Europa der „älteste Kontinent“ sein, Afrika aber der jüngste – mit einem Durchschnittsalter von 
etwa 20 Jahren. Millionen von Menschen werden sich, wenn die wirtschaftliche Lage sich nicht 
verbessert und wenn Afrika in Teilen instabil bleibt, als Flüchtlinge auf den Weg nach Norden 
machen.

https://www.ksta.de/politik/strategie-gesucht-europa-fuerchtet-voelkerwanderung-aus-afrika-
28969712

.
DANKE Mer-KILL!
http://www.pi-news.net/giessen-einbrecherbande-foltert-und-mordet-in-hessischem-
einfamilienhaus/
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Maria-Bernhardine 29. November 2017 at 16:25
@ Blimpi 29. November 2017 at 16:07

Nichts da! Sie sollten das deutsche Volk nicht schlechtmachen, wie Merkel u. die anderen Linken. 
Zu berücksichtigen sind staatl. Propaganda, Umerziehung, Gehirnwäsche, Fakemeldungen u. 
Politkorrektdruck aufs deutsche Volk.
http://www.pi-news.net/giessen-einbrecherbande-foltert-und-mordet-in-hessischem-
einfamilienhaus/

racismwiki.org 29. November 2017 at 15:13
Soche Häuserinvasionen, ebenso wie car-jacking kommen in den USA recht selten vor. Der Grund 
ist dass jedermann eine Waffe haben darf, und diese auch sofort zur Verteidigung seines Hauses 
einsetzen darf („castle doctrine“, my home is my castle)

Das hat viel damit zu tun dass die USA 100 Jahre Erfahrung mit einer hochkriminellen Minderheit 
haben. Details darf ich dazu nicht sagen, denn so etwas darf main nicht einmal hier sagen ohne 
gesperrt zu werden. Wer will darf mal be Fluechtling PUNKT net die einschlägigen Kapitel suchen. 
Auch das ist hier gesperrt.
http://www.pi-news.net/giessen-einbrecherbande-foltert-und-mordet-in-hessischem-
einfamilienhaus/

http://fluechtling.net/

Polit222UN 28. November 2017 at 17:53
Der Autor sollte bedenken: 4 weitere Jahre Moslem-Umvolkungs-Merkel wird dieses Land vollends
in den Abgrund, und in den Bürgerkrieg katapultieren.

Der Bürger kann sich nichts dafür kaufen, daß das – vermutlich – die letzte Amtszeit für die 
schlimmste Kanzlerin seit Gründung der BRD ist/sein wird…..

Entscheidend ist vielmehr die Schaffung vollendeter Tatsachen gegen den Willen, und erst Recht 
gegen die objektiven Gemeinwohlinteressen der einheimischen Bevölkerung.

Den dadurch verursachten und geschaffenen Schaden, wird niemand jemals mehr reparieren 
können.

Das ist eine finale Katastrophe, in ihrer Dimension nur mit den Hitler-Jahren vergleichbar. Die 
wenigsten Bürger sind sich vermutlich dessen bewusst, und noch weniger der brutalen Folgen, die 
dies für dieses Land und seine Bürger haben wird.

http://www.pi-news.net/die-zangengeburt-einer-neuen-regierung/

Paulaner 28. November 2017 at 20:05
Ich hatte es bereits mehrfach geschrieben, Deutschland hatte in seiner Geschichte noch nie so ein 
kriminelles Pack als Regierung. Verbrecher, korrupt, pädophil, pervers, egoistisch, verlogen, massiv
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Geistesgestört, kriminell, Machtgeil, beklauen die Steuerzahler nach Strich und Faden usw.-!-!-!-!-

Über diese Verräter am Volk gäbe es noch mehr zu sagen, aber ich möchte es dabei belassen.
http://www.pi-news.net/die-zangengeburt-einer-neuen-regierung/

Gießen

unglaublich 28. November 2017 at 09:19
…und was heißt, deren verkackter Markt heißt schon seit 2007 Lichtermarkt. Was will uns der 
Bürgermeister uns damit beweisen? Hat alles mit nichts zu tun? Sicher doch! In Berlin wurde auch 
schon 2006 die Mozart-Oper „Idomeneo“ aus Angst vor den Unmut der „Rechtgläubigen“ 
abgesetzt. Die Intendantin rechtfertigt sich mit Angst vor Islamisten! Kunstausstellungen wurden 
geschlossen, Aktfotos abgehängt. Alles die gleiche Zeit. Was ein verlogenes Gesindel!
http://www.pi-news.net/ndr-giftet-gegen-pi-news/

Istdasdennzuglauben 28. November 2017 at 02:21
Vergesst nicht die Millionen Helfershelfer vom Politiker,Beamten bis zum Refugees Welcome 
Schreier !
Ich höre sie schon wieder sagen…Ich wars ja nicht,Merkel wars.
http://www.pi-news.net/die-teuerste-politikerin-der-welt-im-kanzleramt/

aufbruch 27. November 2017 at 22:11
Diese Stasizonenwachtel hätte niemals gewählt werden dürfen. Ich frage mich immer wieder wie es
möglich ist, dass eine solche, unscheinbare Person, ohne jegliches Charisma und mit abgefressenen 
Fingernägeln schon 12 Jahre im Amt weilt und es wieder schaffte, noch ein viertes Mal gewählt zu 
werden. Sind die Menschen hier in diesem Land total neben der Spur? Die Alte gehört vor ein 
ordentliches Gericht, dass ihr aufgezeigt wird, wie oft sie den Eid gebrochen hat, dem deutschen 
Volk und seinem Land zu dienen!!!
http://www.pi-news.net/die-teuerste-politikerin-der-welt-im-kanzleramt/

DieStaatsmacht 27. November 2017 at 22:02
...
Und nochmal: es ist nicht die ostzonale Katastrophe, die derzeit Deutschland an die Wand fährt. Es 
ist die Masse der speichelleckenden Karrieristen in den Parteien, die für ihr Handeln leider keine 
Verantwortung tragen und nur nach ihrem persönlichen Vorteilen schauen.  ...
http://www.pi-news.net/die-teuerste-politikerin-der-welt-im-kanzleramt/
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Demokratie statt Merkel 27. November 2017 at 21:11
Mit Merkel muss natürlich auch praktisch die gesamte CDU eingeknastet werden.
Der Hehler ist nicht besser wie der Räuber.
http://www.pi-news.net/die-teuerste-politikerin-der-welt-im-kanzleramt/

Am 24.11.2017 veröffentlicht
Hermann Ploppa zeigt in diesem Vortrag die diskreten, feinmaschigen Netzwerke auf, die in aller 
Stille Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft durchdrungen haben. 
Namen wie "Bilderberger" oder "Atlantikbrücke" sind im Gespräch.
Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Neoliberale Strategen und Lobbygruppen arbeiten seit 
Jahrzehnten in einem Generationen übergreifenden Projekt an der Enteignung und Entmündigung 
von Staat und Bürgern. 
Die Politik selbst wird durchdrungen, in Netzwerke eingespannt und bei Bedarf "auf Linie" 
gebracht. Ziel ist es unter anderem, durch Privatisierungen und stetig wachsender Einflussnahme in 
weite Teile der Gesellschaft Macht zu generieren und zu festigen, Geldflüsse zu kontrollieren und 
politische Entscheidungen zu lenken.
Der Staat und die in Deutschland traditionelle Dreiteilung der Wirtschaft sollen stetig aber 
möglichst unbemerkt ausgehöhlt werden.
Die politischen "Spielregeln" bestimmen immer weniger gewählte Politiker, Kommunen oder der 
Staat - sondern andere mächtige Personengruppen, die sich hinter Institutionen, Netzwerken, 
Thinktanks und Stiftungen gut zu verstecken wissen.
Doch es gibt auch einen Trend, der zeigt, dass diese Machenschaften erkannt und aufgedeckt 
werden. Hermann Ploppa zeigt Alternativen auf. Das Rad muss nicht neu erfunden werden, um 
doch noch eine soziale und menschenwürdige Gesellschaft zu ermöglichen. 
Hermann Ploppa ist Politologe und Publizist. Er schrieb unter anderem das Buch "Die Macher 
hinter den Kulissen. Wie transatlantische Netzwerke heimlich die Demokratie unterwandern".
Der Vortrag wurde am 17. November 2017 in Bautzen aufgezeichnet.

zu seinem Buch "Die Macher hinter den Kulissen":
http://amzn.to/2A5rA6x

neuestes Buch: "Fassadendemokratie und Tiefer Staat":
http://amzn.to/2i1cQkT

Unterstützt eingeSCHENKt.tv!
http://eingeschenkt.tv/spenden/

Podcast: https://hearthis.at/eingeschenkt.tv/h...

-------------------------------

Wir senden für euch! Unterstützt uns! 
http://eingeschenkt.tv/spenden/ (Überweisung, PayPal, Flattr)

Investigativer Journalismus. Unabhängig. Kritisch. Kostenfrei - da durch euch crowdfinanziert!
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BIC: TRODDEF1
Bank: Triodos Bank N. V. Deutschland 

Unterstützt uns über PayPal:
https://www.paypal.me/eingeschenkttv

kleinemarie 27. November 2017 at 21:06
https://www.youtube.com/watch?v=7SOrt4kxayo
Die Macher hinter den Kulissen – Hermann Ploppa spricht in Bautzen
Sehr guter Beitrag
http://www.pi-news.net/die-teuerste-politikerin-der-welt-im-kanzleramt/

D500 27. November 2017 at 20:58
Die teuerste und tödlichste aller Zeiten, da besteht kein Zweifel. Deutschland schwindet jeden Tag 
ein bisschen mehr, es stirbt. Aber wie gesagt, Merkel ist nur das Symptom, nicht die Ursache, eines 
seit 50 Jahren arbeitenden Virus.

http://www.pi-news.net/die-teuerste-politikerin-der-welt-im-kanzleramt/

joke 27. November 2017 at 10:17
Mit solchen Beiträgen entlarven sich die Medien selbst. Sie picken sich die mit dem Mikroskop 
gesuchten Einzelfälle heraus und wollen dem Deutsch-Doofi-Bürger damit beweisen, daß er mit 
seiner kritischen Haltung falsch liegt. Wie idiotisch. Genauso gut könnte man eine Artikelserie mit 
der Schlagzeile „Dieser Opa war in der NADAP und hat trotzdem Juden das Leben gerettet“ 
veröffentlichen. Klar, das würden diese Helden-Medien natürlich ablehnen, aber genau das machen 
sie prinzipiell bei den illegalen Grenzüberschreitern. Ein Lügen- und Manipulationsjournalismus, 
der sich gewaschen hat.
http://www.pi-news.net/vorbildlicher-arbeitseinsatz-von-zwei-syrern-in-bremerhaven/

Ritter von Vestenhof 26. November 2017 at 17:04
Grüß Gott,
https://m.youtube.com/watch?list=WL&v=kA6uddgwTLk

Rheinwiesenlager!-!-!-!-!-
Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs starben mehr als 13 Millionen Deutsche{bzw. wurden 
ermordet}durch die Kriegsfolgen!
So lange man hier in Deutschland nicht die Wahrheit berichtet so lange sind wir nicht frei!

Zitat aus einem Welt online Artikel:
„Seit 1945 befindet sich Deutschland in einer bizarren Situation: Als großer UN-Geldgeber und 
verlässlicher Partner ist es nach der UN-Charta noch immer „Feindstaat“. Die Politik sieht es 
gelassen.“
https://www.welt.de/geschichte/article160307764/Deutschland-fuer-UN-noch-Feindstaat.html
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Die Wahrheit ist da draußen!

http://www.pi-news.net/das-spd-elend-ist-das-elend-politischer-korrumpierung/

ans Wellington  Denkerich • vor 7 Stunden
Ein europaweiter Bürgerkrieg wird und muss kommen. Um so schneller um so besser. Noch sind 
die in der Minderheit. Noch können die wieder aus den Ländern getrieben werden, nur muss es bald
geschehen denn Merkel lockt mehr und mehr an und die brüten wie die Ratten. Wenn nichts 
unternommen wird ist es in kürzester Zeit wie in Libanon, Ägypten, Syrien und in den etwa 50 
anderen Ländern denen Islam brutal aufgezwungen wurde.

http://www.journalistenwatch.com/2017/11/26/schweden-aus-angst-vor-attacken-feuerwehr-loescht-
nicht-mehr/

eule54 26. November 2017 at 23:18
Vermutlich weitere islamische Folklore von Merkels Gästen:

http://www.bild.de/regional/koeln/polizei/mann-angeschossen-53981988.bild.html

Altkanzler Helmut Schmidt, bereits 1981:

„Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag!“
http://www.pi-news.net/auto-dschihad-in-cuxhaven-syrer-29-faehrt-in-menschengruppe/

Verwirrter 26. November 2017 at 23:23
@Metaspawn
Die Bevölkerungsexplosion in Afrika kann man wirklich der westlichen Welt in die Schuhe 
schieben. Wegen übermässiger Nahrungsmittelproduktion in Afrika und Versorgung mit moderner 
Medizin hat man in Afrika eine kommende Katastrophe biblischen Ausmasses kreiert.-!-!-!-!-
http://www.pi-news.net/auto-dschihad-in-cuxhaven-syrer-29-faehrt-in-menschengruppe/

fiskegrateng 26. November 2017 at 23:35
Babieca 26. November 2017 at 22:51

Afroamerikaner sind ja anders sozialisiert. Probleme/ Unterschiede gibt es da aber offenbar auch, 
noch nach vielen Generationen. Warum auch immer.

Schwarz-Afrikaner sind anders biologisch (was ja nichts macht, es ist einfach so, sorry, und was es 
bewirkt ausser einzelne med. Faktoren weiss man ja nicht). Die, die auch noch in Afrika sozialisiert 
sind, sind oft einfach das kalte Grauen. Man muss es mehrfach erleben, sonst glaubt man es nicht, 
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dass es so etwas wirklich gibt bei jemanden, der auf 2 Beinen geht und spricht. Woher es kommt, ist
nicht bekannt.
Was ist Regel, was ist Ausnahme?
Bei denen, die in Massen nach Europa strömen, kann es ja sein, dass die Auswahl nicht 
representativ ist und viele krasse Problemfälle dabei.
Da irgendwas zu behandeln (vielleicht wie zu Hause mit Hexendoktoren und abgehackten 
Körperteilen von Albinos oder mit dem Ficken von Jungfrauen??) und zu sozialisieren kann man 
vergessen.
In den Gefängnissen wirkt es nach Berichten mit Druck und ihnen zeigen, wo der Hammer hängt. 
Das funktioniert aber im Zivilleben nicht.

Tut mit ja als ehemalige Linke, die sie alle als Brüder und Schwestern gesehen und behandelt hat 
(bis es mit gereicht hat), echt leid, aber Tatsachen sind Tatsachen. Man sollte halt gründlich nach 
den Ursachen schauen, wenn man sie in so grosser Zahl herholt. Vielleicht hat man das ja insgeheim
und holt sie deshalb und erzwingt dass man das Maul hält angehend die krassen Auffälligkeiten?
Auf jeden Fall ist was heute abgeht der helle Wahnsinn und es ist ganz offenbar ausgeschlossen, 
dass Humanismus dahintersteht.

Der Islam ist bei bestimmten Gruppen, u.a. bei Afrikanern, beliebt, warum? Weil es zu dem 
Verhalten passt und es legitimiert.
http://www.pi-news.net/auto-dschihad-in-cuxhaven-syrer-29-faehrt-in-menschengruppe/

Bin Berliner 26. November 2017 at 23:36
Das zum Thema Du schwarz / Ich weiß

https://i.imgur.com/N2B8ea3.jpg

Und dann ist auch gut. Denn ich bin überhaupt kein Freund von “ Alle sind gleich“..

Das die Masse der Flüchtlinge, im Konglomerat eine Invasion und damit eine Gefahr für alles und 
jeden darstellt, ist eine ganz andere Sache!
http://www.pi-news.net/auto-dschihad-in-cuxhaven-syrer-29-faehrt-in-menschengruppe/

DER ALTE Rautenschreck 27. November 2017 at 01:17
@ Dichter 26. November 2017 at 21:11

So etwas hat es doch schon immer gegeben, nur wurde es damals in den Medien nicht so verbreitet.
Nein, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist das Argument einer GrünIn. Und das trifft auch 
auf alle anderen Fälle wie Mord, Vergewaltigung, Raub, Diebstahl usw. zu. Das Schlimme daran ist 
nur, dass jetzt so oft davon berichtet wird. Es liegt an der Berichterstattung.
…
————————————————————————————————————–

Seltsam, dass die Dummheit schon so angewachsen ist, dass jeder Hirni dieses Argumeht auch noch
toll findet, obwohl er genau weiß, dass er was weglässt; nämlich die Intensität.

Oder rufe ich bei einer Sintflut „Regen gabs schon immer …“? Leider gibt es Kriminalität und jeder
Staat, auch vor 200 oder 700 Jahren hatte statistische Durchschnittswerte. Es ist reine Bosheit, beim
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Anstieg von (z.B.) Vergewaltigungen um 1000 oder 1400 Prozent die offensichtlichen 
Zusammenhänge zu leugen oder durch Rechentricks kleinzuhalten.
http://www.pi-news.net/auto-dschihad-in-cuxhaven-syrer-29-faehrt-in-menschengruppe/

Verwirrter 26. November 2017 at 12:48
Ich bleibe dabei, zwei Wochen die volle Wahrheit auf allen Kanälen, in allen Zeitungen und die 
Schlafschafe kämen zur Besinnung.
http://www.pi-news.net/das-spd-elend-ist-das-elend-politischer-korrumpierung/

http://www.prepper-gemeinschaft.de/

http://www.pi-news.net/der-letzte-tanz-der-gruenen/

Charly1 26. November 2017 at 07:18
@Suedbadener 26. November 2017 at 02:42
Man muss die „grünlinken Gutmenschen“ als geistig-psychisch krank bezeichnen!
Ein, zu einer Verbotspartei, mutiertem Sammelbecken von gescheiterten Existenzen.
Verbiesterte und fernab jeder Realität agierende Weltverbesserer, die niemand braucht!!!-!-!-!-!-
http://www.pi-news.net/der-letzte-tanz-der-gruenen/

Charly1 26. November 2017 at 07:30
@Patriot2016 26. November 2017 at 00:51
Was wir gerade erleben, ist der größte Terror-Anschlag in der deutschen Geschichte mit zwei der 
tödlichsten Waffen: der Massenmigrations- und der „Volksvertreter“-Waffe.

Diese „Flüchtlinge“ sind nichts anderes als ein feindliches Heer, das bereits in jeder Stadt und 
jedem Dorf seine Lager aufgeschlagen hat.

In dem Moment, wenn diese „Flüchtlinge“ erkennen, dass sie getäuscht wurden, werden sie sich das
mit Gewalt nehmen, was ihnen versprochen wurde.

Wir werden marodierende „Flüchtlings“-Horden erleben, die plündernd und mordend durch unsere 
Städte ziehen, um sich das mit Gewalt zu nehmen, was ihnen versprochen wurde („kommt alle her, 
die minderwertigen, ungläubigen Deutschen bauen uns Häuser, geben uns Geld, ihr Land und ihre 
Frauen und Kinder“).

Unsere Städte werden brennen und sich die aus ihren Häusern gezerrten und erschlagenen 
Deutschen in den Straßen türmen.
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http://www.pi-news.net/der-letzte-tanz-der-gruenen/

spatz 25. November 2017 at 17:01
Ich hätte nicht gedacht dass es so einfach ist Leute zu programmieren.
Das System hat sie einfach massenhaft durch Manipulation umgeschrieben.
Die ganze Gutmenschennummer bis hoch in die Spitzen der
Gesellscheft etc. ist eigentlich die blanke SCHWÄCHE!
Für primitive und fordernde Eindringlinge aus Primitivkulturen
das absolute Geschenk
und für uns der Untergang.
http://www.pi-news.net/linke-hetzjagd-auf-leipziger-uniprofessor-rauscher-geht-weiter/

cybertobi 25. November 2017 at 16:45
Das Problem mit einer derartigen Skandalisierung und Kriminalisierung von ganz normalen und vor
allem völlig zutreffenden Meinungen ist immer dasselbe. Eine kleine, aber lautstarke linke 
Minderheit probt öffentlich den Aufstand und versucht die Person, die sich getraut hat einfach nur 
die Wahrheit zu sagen, mit viel Getöse anzugreifen und dadurch Aufmerksamkeit zu generieren. Die
mit Linken durchsetzten und teilweise ja fast schon von ihnen zu reinen Sprachrohren des 
vermeintlichen Mainstreams zersetzten Medien, greifen den Ball dann sofort auf, behaupten es wäre
ein „Skandal“ und fangen an die öffentliche Meinung dergestalt zu manipulieren, dass Druck auf 
die Person entsteht, die sich getraut hat von der politisch korrekten Denkweise abzuweichen, und 
sie dadurch zu diskreditieren. In dem allgegenwärtigen Klima der Angst selbst das nächste Opfer 
solcher Umtriebe zu werden, reagieren die Institutionen dieses Staates und der Gesellschaft dann 
meist recht schnell und werden gegen die betreffende Person tätig, auch wenn sie sich keinerlei 
Vorwurf machen muss und gegen kein Gesetz verstoßen hat. Die gesellschaftliche Ächtung kommt 
trotzdem und auch beruflich und privat ist man dann meist erledigt, weil niemand mehr mit einem 
gesehen werden will, aus Angst danach dasselbe zu erleben. Das ist letztlich derselbe menschlich 
psychologische Mechanismus, der es auch schon früher wenigen Sozialisten und National-
Sozialisten erlaubt hat die Gesellschaften ganzen Länder zu vergiften, obwohl sie ja immer nur in 
der Minderheit waren und viele insgeheim ganz anders dachten. Sie haben sich aber aus Angst vor 
möglichen Konsequenzen nicht getraut und stillschweigend mitgemacht oder zumindest 
weggesehen, wie die Radikalen ihre Gegner, Kritiker und andere unliebsame Opfer aus dem Weg 
geräumt haben. Dasselbe passiert auch heute wieder in den Anfängen, denn damals hat man Leute 
mit anderen Meinungen ja auch nicht gleich weggesperrt oder ermordet, sondern erstmal versucht 
sie weichzukochen und kaltzustellen, damit alle anderen sie meiden. Erst später kam dann die 
Inhaftierung in Lagern, egal ob nun bei den Sowjets oder den Nazis, unter Mao oder in der DDR. 
Auch heute gäbe es in den Reihen linker Ideologen sicher genügend Personen, die gleich dabei 
wären Menschen mit anderen Ansichten in Umerziehungslager zu stecken und wegzusperren. Das 
eigentliche Problem aber ist, dass die bürgerlich konservativen nicht dasselbe tun und ihrerseits 
dafür sorgen, dass sich die linke Denke nicht ausbreitet. Soll heißen der normale Bürger denkt sich 
zwar, was für linke Schwachmaten da am Werke sind, er würde aber im Gegensatz zu den Linken 
nie alle seine Bekannten zusammentrommeln, vor der Türe des Betreffenden auftauchen und 
Randale veranstalten, weil das nicht zur Natur der meist gebildeten und wohlerzogenen 
Konservativen unseres Landes passt. Der linke Schreihals dagegen hat ja auch gar nichts anderes zu
tun, als zu demonstrieren und seine Ideologie zu verbreiten und deshalb trifft es eben immer nur die 
eine Seite. Würde das bürgerliche Lager aber anfangen dasselbe bei Professoren, die zum Beispiel 
Klimahysterie verbreiten, die Flutung Europas mit Flüchtlingen propagieren oder den 
Genderwahnsinn lehren, zu veranstalten, sprich die 68er und ihre Jünger mit den eigenen Waffen 
schlagen, könnte sich das Blatt wieder drehen. Ich persönlich mache das jedenfalls gerne, sprich ich

http://www.pi-news.net/linke-hetzjagd-auf-leipziger-uniprofessor-rauscher-geht-weiter/
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empöre mich lautstark wenn jemand für Windräder oder gegen Dieselmotoren ist oder wenn jemand
von armen Flüchtlingen schwadroniert und staune selbst immer wieder, wie viele Leute sofort 
einknicken, wenn man nicht den Kopf einzieht und sich Schuldkult gemäß wegduckt, sondern 
seinen Standpunkt vehement und mit allen vorhandenen Argumenten verteidigt und zielgerichtet so 
tut, als hätte der andere die skandalöse Meinung geäußert. Diese Leute mit den eigenen Waffen 
schlagen, das müssen wir lernen.
http://www.pi-news.net/linke-hetzjagd-auf-leipziger-uniprofessor-rauscher-geht-weiter/

navigare 25. November 2017 at 16:20
Bravo, Herr Professor!
Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Sie haben vollkommen Recht.
Insbesondere in Afrika ist Schlendrian und Arbeitsunlust zu beobachten. Siehe den Süden Afrikas.
Aber auch die muslimischen Länder sind da nicht besser.
Das jetzige moderne Aussehen Arabiens ist vorwiegend auf die Aktivitäten weißer Intelligenz und 
der Arbeitskraft ganzer Heerscharen Kulis aus anderen Ländern zurückzuführen.
Die arabische „Möchtegern-Herrenrasse“ ist dazu aus Koran-Faulheitsgründen nicht in der Lage!
http://www.pi-news.net/linke-hetzjagd-auf-leipziger-uniprofessor-rauscher-geht-weiter/

Babieca 25. November 2017 at 16:13
Marie-Belen 25. November 2017 at 15:52

Und genau deshalb, anhand der Beschreibung von

http://www.weihnachtshilfe.de/2017/11/24/der-erste-fall-der-weihnachtshilfe-ein-alter-in-armut/

ist es unverantwortlich, Millionen von Primitivethien und ihren ausgedehnten Sippen samt Kranken,
Siechen, Bekloppten, Brutalen nach Deutschland zu lassen. Worüber noch keiner (Brisantthema) 
redet, was aber kommt (nachdem die alle Kindergeld und alles erdenkliche aus dem deutschen 
Sozialsystem ziehen):

Wer zahlt dem eingefallenen islamischen Millionenheer in Deutschland die Renten, nachdem ihm 
jetzt schon die Wohnungen und Kindergeld und 100 Prozent der Lebenskosten aus Steuermichels 
Topf bezahlt werden?

Nachdem die Asylbewerberleistungen seit einigen Jahren an Hartz IV angepaßt sind, wird den 
Millionen Syrern, Afghanen, Negern, sonstwas mit ihre alten, Gebresten, ungelernten Frauen, ihren 
Gebärmaschinen, ihren primitiven Giga-Sippen genau was aus dem deutsche Rentensystem 
zugestanden? Bisher NOCH nichts. Betonung auf „bisher“.

Das sind alles Fragen, die man vor der großen Flutung hätte wissen, erörtern und benennen müssen.
Paßt auf. Wenn die „Rente“ für die Invasoren kommt.

*Wut*
http://www.pi-news.net/linke-hetzjagd-auf-leipziger-uniprofessor-rauscher-geht-weiter/
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Watschel 25. November 2017 at 15:51
Offenbar betreibt die Universität Leipzig Inquisition des Spätmittelalters.
Fakten werden verleugnet zugunsten linksgrüner Multi-Kulti Ideologie.

Toleranz und Meinungsfreiheit gilt nach Sicht dieser Verblendeten nur für diejenigen die ihre 
Meinung teilen.

Wissenschaftlicher Fortschritt und Erkenntnisgewinn war und ist immer davon abhängig neue Ideen
zu entwickeln und kontrovers über unterschiedliche Denkmodelle zu diskutieren.

Ideologien die zur absoluten unantastbaren Wahrheit erklärt werden führen zum Stillstand der 
Forschung.

„Weltoffenheit“ und „Toleranz“ wurden zu Totschlagargumenten mißbraucht um objektive 
Diskussionen bereits im Keim zu ersticken.

Im Bewusstsein der kompletten Linksverblendung dieser Uni hatte dieser Professor vielleicht 
einfach auch die Schnauze voll und möchte in Frühpension gehen. Möglich wäre es.
http://www.pi-news.net/linke-hetzjagd-auf-leipziger-uniprofessor-rauscher-geht-weiter/

Der Laser-Fahrradweg
http://definition.org/geniale-erfindungen-die-du-dir-kaum-vorstellen-konntest/21/

Cendrillon 25. November 2017 at 15:53
1/2 OT
Hab mir heute zwecks Erlangen neuer Erkenntnisse auf Phoenix den Parteitag der Grünbunt-
Angestrichenen gegönnt. Arroganz, Religiösität, Gutmenschentum, maßlose Selbstüberschätzung, 
Demagogie, Vereinfachung, Populismus, kreischende, sich überschlagende Stimmen, schreiende 
Inkompetenz und Dummheit…. aus dieser Mischung bestehen die Grünbunten und der Juste-
Milieu-Zeitgeist. Das ist wie 1933 mit etwas anderen Vorzeichen.

Wesentliche neue Erkenntnisse habe ich übrigens nicht erlangt. Diese Erkenntnisse haben sich 
allerdings verfestigt. Auf diesem Mist wächst u.a. das Thema dieses Artikels.
http://www.pi-news.net/linke-hetzjagd-auf-leipziger-uniprofessor-rauscher-geht-weiter/

Haremhab 25. November 2017 at 15:33
Weltoffenheit bedeutet nicht Weltsozialamt oder Selbstmord.
http://www.pi-news.net/linke-hetzjagd-auf-leipziger-uniprofessor-rauscher-geht-weiter/
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-!-!-!-!-WIR SCHULDEN DEN AFRIKANERN UND ARABERN NICHTS. SIE HABEN IHRE 
KONTINENTE DURCH KORRUPTION, SCHLENDRIAN, UNGEHEMMTE VERMEHRUNG 
UND STAMMES- UND RELIGIONSKRIEGE ZERSTÖRT UND NEHMEN UNS NUN WEG, 
WAS WIR MIT FLEISS AUFGEBAUT HABEN.-!-!-!-!-
http://www.pi-news.net/linke-hetzjagd-auf-leipziger-uniprofessor-rauscher-geht-weiter/

Das deutsche Volk ist noch lange nicht am Ende 25. November 2017 at 14:09
Ich will nicht, daß die meine Muttersprache „können“.

Ich will übrigens auch nicht, daß die bei uns in Flecktarn rumlaufen. Sollen bei Adidas u. ä. 
Kuffnuckenoutfit bleiben.
http://www.pi-news.net/osnabrueck-fluechtlingstalenten-wird-sprachfoerderung-gestrichen/

Memuweg 25. November 2017 at 12:50
Letztens haben mich ein paar von Merkills Gästen ganz groß angeschaut, die plärrten irgendwas auf
arabisch, es waren jedenfalls diesen hässlichen Kehllaute und ich sagte laut „….halachmachalla….“
Die waren nur baff und gingen weiter, „…was hat der nur gesagt, was wir selbst jetzt nicht 
verstanden haben?“
Auch jedes Schafe blökt anders.
http://www.pi-news.net/osnabrueck-fluechtlingstalenten-wird-sprachfoerderung-gestrichen/

brontosaurus 25. November 2017 at 11:40
Abschlußzeugnisse werden nachgeschmissen!
Selbst erlebt!
DEUTSCHLAND im Jahre 2001.
Eine Berufsschule im Ruhrgebiet, Klasse für
„Schüler ohne Ausbildungsstelle“ (Schulpflicht bis zum Alter von 18 Jahren):
Am ersten Tag erscheinen über 50 Schulpflichtige.
Daruter ein DEUTSCHER UREINWOHNER.
Schon die Premium PKW mit denen die arabisch- und türkischstämmigen Plichtschüler 
(merkwürdigerweise nur Jungen) gebracht werden erregen Aufsehen.
Unterricht:
Montag Theorie
Dienstag Praxis/Werken.
Nach einer Wochen erscheinen noch 7 Schüler.
Nach 2 Wochen nur noch der UrDEUTSCHE Schüler.
Sichtlich zum Mißfallen der ab A 13/ Studienrat bezahlten Lehrkräfte.
Der Unterricht für den verbliebenen Schüler wird auf den Montag „komprimiert“.
Zur Zwischenzeugnisvergabe erscheinen wieder fast alle Schulpflichtigen.
Auch die Schüler die durch NICHTANWESENHEIT geglänzt haben erhalten ein mittelmäßiges 
Zeugnis.
Das Gleiche dann bei der Vergabe der Abschlußzeugnisse.
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Während dieser Zeit kam es für den einzigen Schüler auch noch zu einem mehrmonatigen 
Unterrichtsausfall weil bei einer kurzzeitig hinzugefügten Schülerin aus Osteuropa 
Tuberkoloseverdacht aufkam und deshalb der Unterriht ausfiel..
Mich würde interessieren ob sie säumigen Schüler auch den wöchentliche Aufforderungen zur 
Präventivuntersuchung beim zuständigen Gesundheitsamt nachkamen.
So oder ähnlich wird es wohl auch in anderen Berufsschulen ablaufen?
Und da wundern wir uns warum es bei den Sprachkenntnissen und mit der Berufsausbildung 
hapert?
Übrigens erlernen die Mädchen von Einwanderern i.d.R. einen Beruf und sprechen meist gutes 
DEUTSCH.
Dadurch sind sie eine „Gute Ehepartie/Stichwort Kaufbräute“ für die 45 % der z.B. türkischen 
Männer welche nicht am Arbeitsprozess teilnehmen und auch nicht arbeitslos gemeldet sind.
Denn dann sind diese auch ohne Sozialhilfe abgesichert und können ungestört ihren „Geschäften“ 
nachgehen.
Ein weiteres „Geschäftsmodell“ neben Döneraufstockungs- oder 
Drogenverteilungs/Geldwäschebude, Aufstockungsschrotthandel- oder Autohandel.
Nicht zu vergessen die „DEUTSCH -türkischen Freundschaftsvereine“, Wettbüros und Spielhöllen.
Der beliebte „Döner (Rauschgift)lieferservice“ siehe dazu die sog. „NSU-Dönermorde“!
Welche lt. türkischer Ermittler von einer in DYABAKIR ansässigen kurdischen Rauschgiftmafia in 
Auftrag gegeben wurden und von 6 namentlich bekannten Killern ausgeführt wurden?
http://www.pi-news.net/osnabrueck-fluechtlingstalenten-wird-sprachfoerderung-gestrichen/

jeanette 25. November 2017 at 10:02
Die Regierung ist immer spielend mit den Doofen fertiggeworden! Ein bißchen TV, ein bißchen 
Märchenstunde, ein bißchen Nazikeule, ein bißchen Sesamstraße, ein paar traurige Kinderbilder, ein
paar Beleidigungen so wurde das Multikulti-Projekt mühelos vorangetrieben.

Aber jetzt wo sich die Schlauen bei der AFD massenhaft versammeln, jetzt sind die Politiker außer 
Rand und Band! AFD heißt: Außer Reichweite, fernab vom deutschen Multikulti-Kompass! Keine 
Manipulation mehr möglich! Dass das Angst macht, das kann man gut nachvollziehen. Die Angst, 
die sie den „Abtrünnigen“ immer unterstellt haben, von dieser Angst haben sie selbst am meisten!
http://www.pi-news.net/osnabrueck-fluechtlingstalenten-wird-sprachfoerderung-gestrichen/

StammDerChattenHessen 25. November 2017 at 09:04
Ich will die ausländischen Kinder nicht bei uns integrieren sondern remigrieren!

StammDerChattenHessen 25. November 2017 at 09:02
Für den Fortbestand unserer Ethnie sind die ausländischen Kinder die größte Gefahr.
http://www.pi-news.net/osnabrueck-fluechtlingstalenten-wird-sprachfoerderung-gestrichen/
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Eduardo 23. November 2017 at 23:08
 ... Politische Korrektheit, der letztlich vergebliche Versuch linker Neurotiker, ihnen Unangenehmes
aus der Welt zu schaffen, indem sie sich und anderen verbieten, es anzusprechen oder auch nur 
daran zu denken.
http://www.pi-news.net/bahnhofsklatscher-schockiert-sie-sollen-fuer-ihre-schuetzlinge-zahlen/

Eridanus 23. November 2017 at 21:44
-!-!-!-!-Der Gutmensch ist gar nicht gut. Er tut sich nur auf Kosten anderer moralisch über seine 
Mitmenschen überhöhen.

Meist unterstützt der strohdoofe rotgrüne Gutmenschen dabei auch noch das Böse und das 
Untolerante!-!-!-!-!-
http://www.pi-news.net/bahnhofsklatscher-schockiert-sie-sollen-fuer-ihre-schuetzlinge-zahlen/

Watschel 23. November 2017 at 16:12
lorbas 23. November 2017 at 13:21

OT

Niedersachsen, Hessen, Sachsen: Man gewinnt leicht den Eindruck, dass sich Gender in den 
Schulen Deutschlands unaufhaltsam verbreitet.

Doch das ist nur ein Schein: Wo die Menschen wissen, welch absurde Ideologie Gender ist und sie 
reagieren, weicht die Gender-Lobby zurück!

Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen erfahren, was die Gender-Ideologie besagt und mit 
welcher Hartnäckigkeit man versucht, sie in den Schulen zu verbreiten.

Machen wir den Menschen klar, wie manche Politiker dabei sind, einen wahren Feldzug gegen die 
Kinder, aber auch gegen die christlichen Wurzeln unseres Landes zu unternehmen:

Bestellen und verbreiten Sie bitte das neue Faltblatt „Kein Gender in Kitas, Kindergärten und 
Schulen!“.

https://www.aktion-kig.org/kampagnen/keine-gender-schule-3/

Die Menschen müssen wissen, welche „Pädagogik“ in manchen Bundesländern vorgesehen ist:

Die Grünen sind der Ansicht, Transvestiten sollten Kindern Homosexualität erläutern. Die 
Begründung „Es geht darum, Kindern zu zeigen, dass auch Männer Männer lieben können und 
Frauen Frauen – und dass davon die Welt nicht untergeht“ (Veranstaltung der Grünen mit dem 
Transvestiten Olivia Jones, Quelle: „Welt“ vom 16. November 2016).

Für die Kindertagesstätten sieht der „Aktionsplan des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg 
für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ vor: „In den Kitas sollen ‚auch 
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Fragestellungen der geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierung (…) Berücksichtigung 
finden‘. Fachkräfte sollen speziell dafür geschult werden.“

Die neuen „Richtlinien zur Sexualerziehung“ für Hessen sehen für die Altersgruppe der 6- bis 10-
Jährigen unter anderem vor: Fächerübergreifende und verbindliche Forderung nach Akzeptanz 
„sexuelle Vielfalt“, gleichgeschlechtliche Partnerschaften etc.
…………………………………………………………………………………

Warum schlagen wir diese Gender-Fanatiker eigentlich nicht mit ihren eigenen Waffen? Das wäre 
so einfach wenn man sich nur trauen würde.
Mann argumentiert einfach dass man sich diskriminiert fühlt als Heterosexueller. Oder noch besser: 
Dieser ganze Gender. und endlos sexuelle Akzeptanz Schwachsinn diskriminiert unsere islamischen
Neubürger. Mann muss diese Fanatiker einfach mit ihren eigenen Widersprüchen konfrontieren.
Stimmt’s oder habe ich recht ?
http://www.pi-news.net/fast-sechs-millionen-deutsche-helden/

buntstift 23. November 2017 at 11:14
Die Deutschen bekommen die Quittung für ihre Gleichgültigkeit, ihren Selbsthass, ihre Trägheit.
http://www.pi-news.net/lebensgefahr-frankfurt-maenner-pruegeln-kneipenbesucher-ins-
koma/#comments

Renitenter 22. November 2017 at 17:11
@ Cendrillon / Gottfried Curio / Geburtenrate Biodeutscher

Diese Forderung ist hanebüchener Unfug und eine Beleidigung für jeden intelligenten Menschen.

Stichworte: Bevölkerungsdichte, Überbevölkerung

Das Rezept gegen Überfremdung soll also Wettficken mit den in dieser Disziplin unübertroffenen 
und unschlagbaren Vermehrern aus Afrikarabien sein?

1) Es gibt genug Deutsche (für die, die das nicht glauben: Einfach mal Anzahl der Deutschen (ohne 
MiHiGru) und Fläche des Landes ins Verhältnis setzen und mit allen anderen Ländern weltweit 
vergleichen.
2) Gegen Überfremdung hilft nur Einwanderungsstopp bzw strikte Remigration

Seit wann versuchen Katzen (oder jedes beliebige höher entwickelte Lebewesen auf diesem 
Planeten) es mit der Reproduktionsrate von Mäusen (oder jeder beliebigen weniger entwickelten Art
auf diesem Planeten) aufzunehmen???

Mir schwillt der Kamm, wenn derartig bescheuerte Forderungen kommen. NEIN, wir (Deutschen) 
müssen nicht mehr werden (als ob Quantität irgendetwas mit Quantität zu tun habe). Bei 
Ressourcenknappheit (LEBENSRAUM!) ist eine rückläufige Geburtenrate vollkommen in 
Ordnung.

Die anderen in diesem Land müssen nur weniger werden, dann stimmt die Balance auch wieder!
http://www.pi-news.net/die-oppositionsluege-der-spd/
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DEUTSCHLAND REINHARD MERKEL
Rechtswissenschaftler kritisiert Flüchtlingspolitik als Irrweg
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170833134/Rechtswissenschaftler-kritisiert-
Fluechtlingspolitik-als-Irrweg.html#Comments

BePe 22. November 2017 at 15:08
„Die erste parlamentarische Großtat des „Oppositionsführers“ Martin Schulz wird – darauf kann 
der Wähler heute schon wetten – die Ablehnung des „Untersuchungsausschusses Merkel“ sein. “
So ist es.
100-250.000 Alt-Eliten müssen vor Gericht gestellt werden
Den Alt-Parteien geht es nur noch darum an der Macht zu bleiben damit ihre Verbrechen nie 
aufgedeckt werden. Die Alt-Parteien wissen ganz genau, dass sie in den Knast gehen, wenn wirklich
unabhängige Staatsanwälte und Richter sich der Verbrechen der Alt-Parteien, Beamten, Angestellten
und NGOs annehmen.

Heinz Rudolf Kunze. Willkommen Liebe Mörder
https://www.youtube.com/watch?v=2RY5UeOfOic

Wellgunde 22. November 2017 at 11:31
Wir haben ein sehr gutes Beispiel für Integration in unserer Geschichte. Damals funktionierte das 
alles ohne muslimische Verbände, ohne Integrationsbeauftragte und ohne Gutmenschen, die nur das 
Wohl von Ausländern im Sinn haben. Ich meine den Prozeß der Wiedererrichtung der Staatsmacht 
nach dem Dreißigjährigen Krieg. Als dieser Krieg wegen allgemeiner Erschöpfung zu Ende ging, 
zogen raubende und mordende Horden aus den aufgelösten Heeren durch Deutschland. Sie hatten 
nun zwei Möglichkeiten: Entweder weiter so zu leben mit der Gewißheit, eines nicht fernen Tages 
am nächsten Baum aufgeknüpft zu werden (ohne Gericht, ohne Rechtsanwalt, ohne Berufung, ohne 
Bundesverfassungsgericht usw.), oder eine der hunderttausenden brachliegenden Bauernstellen zu 
übernehmen. Natürlich hatte man den ortsüblichen Dialekt zu erlernen, hatte man die ortsüblichen 
Sitten und Gebräuche anzunehmen, hatte man sich zur ortsüblichen Religion zu bekennen. Der 
durchschlagende Erfolg bestätigte die Richtigkeit dieser Methode: Um 1700 gab es in Deutschland 
KEINE AUSLÄNDER mehr! Und dieses Deutschland leistete im nun beginnenden 18. Jahrhundert 
einen großen Beitrag zur Weltkultur.

Estenfried 22. November 2017 at 11:31
In Deutschland werden die Impfstoffe knapp durch Massenimpfungen von Asylanten . Weiter habe 
ich heute erfahren, dass in Bayern die Aufnahmeeinrichtungen für Asylanten mit offener TBC völlig
überlastet sind.
Eine TBC-Behandlung ist sehr teuer . sie kostet etwa 200 000 Euro , bis
zur Entlassung des Patienten aus der Anstalt.
Desweitere wird heute im Focus berichtet, dass die Hautkrätze ( bisher fast ausgestorben in 
Deutschland) massiv zunimmt.
Es ist einfach ungeheuerlich, wie Merkel und ihr rotgrünes Gesindel unsere Bevölkerung 
schwerstens gesundheitlich gefährdet.
Alleine bis 2020 wird diese islamische Masseninvasion unser Land ca 150 Milliarden Euro kosten.



http://zuerst.de/2017/11/21/asyl-ansturm-bnd-warnt-vor-bis-zu-einer-milliarde-fluechtlingen/

http://www.pi-news.net/merkel-und-seehofer-als-gruene-ueberfuehrt/

HKS 21. November 2017 at 21:44
pro afd fan, 21.11. 11:31

Und der sog. atmende Deckel ist auch reine Volksverdummung. 200000 dürfen kommen, es sei 
denn, es werden mehr.
Ich finde sogar, es ist ein ganz perfides Spiel gegen das eigene Volk, weil die Politbande genau 
weiß, dass der einfache Normalbürger oft gar nicht begreift, was das bedeutet und der Rest der 
ratlosen Bürger durch die gefälligen Systemmedien in die richtige Spur gebracht werden.
Insofern ist es für die Berliner Negativ-Elite ein GAU, dass die AfD als drittstärkste Partei nun im 
BT vertreten ist.
http://www.pi-news.net/merkel-und-seehofer-als-gruene-ueberfuehrt/

wanda 21. November 2017 at 11:54
Die Altparteien sind raus aus der Politik. Sie gehören in die Psychiatrie und/ oder in den 
Strafvollzug. Und das geschlossen. Mitgegangen, mitgehangen.

http://www.pi-news.net/merkel-und-seehofer-als-gruene-ueberfuehrt/

Lockheed 21. November 2017 at 11:40
Hochinteressanter Bericht auf der Site „Achgut.com“:

Die versuchte Vernichtung eines ehrlichen Europäers
Kennen Sie Andreas Georgiou? Wahrscheinlich nicht. Dabei sollten ihm alle nicht korrupten 
Regierungen und Bürger der EU dankbar sein. Der 57jährige Statistik-Professor war nach 20 Jahren
im Dienste des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington 2010 dem Ruf nach Athen 
gefolgt und hatte dort die völlig falschen Statistiken der griechischen Behörden aufgedeckt und 
veröffentlicht. Seither wissen wir, dass Griechenland mit getürkten Zahlen seine Mitgliedschaft in 
der europäischen Währung Euro erschlichen hat, und dass das Land von einer völlig korrupten und 
verantwortungslosen Elite ins Chaos gestürzt wurde.
>>> … 
http://www.achgut.com/artikel/die_vernichtung_des_ehrlichen_europaeers_andreas_georgiou
http://www.pi-news.net/merkel-und-seehofer-als-gruene-ueberfuehrt/

Aktenzeichen_09_2015_A.M. 21. November 2017 at 09:59
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Diejenigen Schlafschafe, die diesen „politischen Verrätern am….ähm….Vertretern des deutschen 
Volkes“ bei der letzten Wahl ihre Wohlfühl- „weiter so“ Stimme gegeben haben, würden es auch 
wieder tun, da bin ich mir sicher. Mit Nazi- und Rassismuskeule schwingend, sowie dem 
humanitären Gewäsch der „besonderen Verantwortung in der Zerstörungs-…ähm….Flüchtlings- 
Hilfe mit Familiennachzug und dem Rundumsorglospaket, sowie dem Islamistenbonus unserer 
friedvollen, bereichernden Merkelneubürger, ist vor allem der christlichsozialistische nach wie vor 
überzeugt, dass er in einem Deutschland so gut und gerne wie noch nie gelebt hat. Das System der 
Parteikartell-Demokratie mit der GEZ-Staatspropaganda wollen diese eingelullten Wähler auch bei 
Inkaufnahme ihres eigenen sicheren Unterganges nicht wahrhaben.
http://www.pi-news.net/merkel-und-seehofer-als-gruene-ueberfuehrt/

Nachdenkender 21. November 2017 at 09:55
AfD-Waehler 21. November 2017 at 09:41
Lobt nicht immer den Strauß derartig in den Himmel. Das war auch ein Demokratielümmel der 
besonderen Art, welcher seine Bauern in der Freiheitshalle in Passau belog und anschließend an die 
Lügen in die Zone flog, um Billigfleisch vom Honecker zu bekommen für seine „armen 
Mitmenschen“.
Nachzulesen beim Schlötterer, welcher unter Strauß im bayerischen Finanzministerium die 
Machenschaften genau kannte.
„Macht und Mißbrauch- von Strauß bis Seehofer“ von Wilhelm Schlötterer
http://www.pi-news.net/merkel-und-seehofer-als-gruene-ueberfuehrt/

Dafür waren Merkel und Seehofer bereit, die Lebens- und Zukunftsinteressen eines fleißigen, doch 
politisch leider naiven und ziemlich unbegabten Volkes den ideologischen Zerstörungsplänen einer 
abgefeimten Zugewinngemeinschaft zu opfern, die aus Studienabbrechern, Tricksern und 
unbelehrbaren Linksextremen besteht.
(Aus dem Titelaufsatz von Wolfgang Hübner)
http://www.pi-news.net/merkel-und-seehofer-als-gruene-ueberfuehrt/

dwarsdryver 21. November 2017 at 16:23
Eine Regierung mit der AfD kann es nur geben, wenn der oder die Koalitionspartner frei von den 
bisherigen Hofschranzen, Bahnhofsklatschern, Duracellklatschern, Opportunisten, Heuchlern, kurz 
Gutmenschen, sind und bei diesen wieder an der Realität bezogener Verstand regiert.
Es muss VORHER eine ENTMERKELISIERUNG stattfinden. Diese muss gründlich und nach 
Recht erfolgen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Ziele der AfD nicht erreicht werden und 
weiter Korruption und Vetternwirtschaft durch das Altparteienpack fortgeführt werden.
Es muss ein Nürnberg 2.0 stattfinden, und die jetzigen Hofschranzen sollen dies ruhig wissen!
http://www.pi-news.net/ein-schoener-traum-von-den-bahamas/

flensburgerin 21. November 2017 at 08:59
Mich beschleicht immer mehr das beunruhigende Gefühl, dass es um Deutschland viel schlimmer 
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steht als wir denken und dass KEIN Politiker Verantwortung übernehmen will geschweige denn 
irgendwelche Lösungen parat hat und dass das der wahre Grund ist, warum sich alle (außer Merkel)
auf die eine oder andere Arr und Weise zurückziehen.
http://www.pi-news.net/ein-schoener-traum-von-den-bahamas/

Religion_ist_ein_Gendefekt 21. November 2017 at 08:45
OT- Trump setzt die richtigen Leute ein und den Blockflöten schwillt der Kragen:
http://barenakedislam.com/2017/11/21/trump-administration-appointed-official-at-department-of-
homeland-security-has-heads-exploding-at-cair-and-the-sharia-compliant-far-left-media/#comment-
757956
„Following the June 2016 mass shooting in an Orlando, FL, gay nightclub, Wuco said about shooter
Omar Mateen: ‚There’s nothing radical about him at all. He is a Muslim who is following the 
strictures of Islam and its guidance and prescriptions for violence and warfare against unbelievers. 
… If you’re a Muslim, you believe it’s being prescribed by God and it’s being ordained by the 
wisdom of Muhammad.'“

sounds of silence
https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=BsKGaWS3sGE

http://www.pi-news.net/ein-schoener-traum-von-den-bahamas/

LEUKOZYT 21. November 2017 at 05:03
nicht nur das kleine israel schafft 40.000 illegale n-afrikaner aus

„Haitianische Flüchtlinge müssen zurück
Rund 59 000 Erdbeben-Flüchtlinge aus Haiti, die nach dem Beben in die USA gekommen waren, 
haben 18 Monate Zeit, auf die Karibikinsel zurückzukehren.
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-11/usa-haiti-fluechtlinge-zurueck

“ Aus Sorge vor dem baldigen Ende ihrer vorläufigen Aufenthaltsgenehmigungen waren tausende 
Haitianer im Sommer über die Grenze nach Kanada geflüchtet, um dort Asyl zu beantragen. “

geschichte wiederholt sich.
http://www.pi-news.net/ein-schoener-traum-von-den-bahamas/

Packdeutscher 21. November 2017 at 06:09
OT?

„Eric Schmidt, Vorstandsvorsitzender von Alphabet, der Muttergesellschaft Googles, sagte seine 
Firma werde spezifische Algorithmen für RT und Sputnik einrichten, damit deren Artikel künftig 
schwerer zu finden seien. Zensieren wolle Google RT und Sputnik nicht.“

https://deutsch.rt.com/international/60927-rt-artikel-werden-kuenftig-via-google-schwerer-zu-
finden-sein/
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http://www.pi-news.net/ein-schoener-traum-von-den-bahamas/

Vagabondo 21. November 2017 at 06:57
Es wird mir in der ganzen Debatte des Niedergangs dieses Landes zu oft von Merkel geredet und zu
wenig von der Verantwortung jedes Einzelnen. Diese ganze kulturmarxistische, internationalistische
Ideologie wächst und gedeiht doch schon seit zwei Jahrzehnten mindestens vor sich hin und wird 
ganz offensichtlich aus geheimen Kreisen massiv befördert. Ich erinnere mich an eine erste „online 
demo“ , welche schon das Motto „no border no nation, stop deportation“ hatte und aus einer 
massiven Attacke auf die Lufthansa-Webseite bestand, was Millionenverluste zur Folge hatte. Die 
Lufthansa wurde attackiert, weil sie Abschiebungen durchführte. Das war 2001 (!!!). Das Ganze 
war sehr gut organisiert.
http://www.pi-news.net/ein-schoener-traum-von-den-bahamas/

Watschel 20. November 2017 at 21:08
Was Lindner nun bezweckt hat ist fraglich.
Vielleicht war es auch nur ein taktisches Manöver um Neuwahlen zu erreichen bei der die FDP 
zusätzliche Stimmengewinne verzeichnen könnte.
Was in dieser ganzen Diskussion um das Scheitern der Jamaika-Koalition unberücksichtigt bleibt ist
die gerade pathologische Maximalforderung der Grünen nach einem UNBEGRENZTEM 
FAMILIENNACHZUG dauerhaft parasitär vollversorgungssuchenden unserer Kultur auf Blut 
hassender krimineller Primitivsthorden aus dem afro-orientalischen Raum.
Verschiedene Quellen sprechen von bis zu 10.000.000 zusätzlicher und dauerhafter Sozialfälle die 
sich nicht nur darauf beschränken vollständig alimentiert zu werden sondern darüber hinaus noch 
durch Gewaltaffinität und Kriminalität zusätzlichen unermesslichen volkswirtschaftlichen Schaden 
in unserem Land anzurichten.
Im Grunde genommen hätten die Grünen auch fordern können die russische ZAR-Bombe über 
Berlin abzuwerfen.
Das käme im Hinblick auf die Opferzahlen und den unermesslichen volkswirtschaftlichen Schaden 
aufs Gleiche hinaus.
Diese politische Forderung der Grünen ist im höchsten Maße pathologisch da nicht finanzierbar.
Das ist gesellschaftspolitischer und ökonomischer Suizid und Schwachsinn hoch drei, nichts 
anderes.
Was wir hier brauchen ist Realpolitik und nicht diese kranke ideologisch verstrahlte Pseudo-Politik 
einer im Grunde genommenen ideologisch verblendeten Sekte die sich Grüne nennen aber in der 
Notfallpsychiatrie weitaus besser aufgehoben wären als im Bundestag.

http://www.pi-news.net/wie-aus-der-umfaller-fdp-dank-afd-der-retter-deutschlands-wurde/

Joachim K.

Merkel allein ist doch nicht das Problem. Jedes Land hat die Führung, die es verdient. Jeder kann 
sich ja selbst mal fragen mit wieviel Mut und Opferbereitschaft er sich Problemen in der Arbeit, 
Freizeit, Familie und privat stellt. Wieviel Zivilcourage er beweist abseits vom Stammtisch. Wenn 
wir etwas zum Guten verändern wollten, wüßte ich gar nicht wo man anfangen sollte. Die Medien, 
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die Wirtschaft, die ökonomische Führung bis in die Forschung und Lehre. Alles müßte ersetzt und 
reformiert werden. Die Politik hechelt doch bloß hinterher.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170791441/Ich-fuerchte-gar-nichts.html

Michael H.
vor 7 Stunden
Es ist einfach unfassbar - noch nie in der Geschichte Deutschlands hatten wir eine solch erfolglose 
Kanzlerschaft. 
Nein, viel mehr. Noch nie hat eine Kanzlerschaft soviel Schaden angerichtet. Die eigene Partei 
zerstört und das Land ist auf dem schnellsten Weg dorthin. 

Und kein Moment der Selbstreflektion und Selbstkritik. Rational ist das nicht zu erklären. Und auch
nicht, daß ihr noch so viele in Treue folgen. ...-!-!-!-!-

https://www.welt.de/politik/deutschland/article170791441/Ich-fuerchte-gar-nichts.html

Erol C.
vor 7 Stunden

"Ich habe versprochen, für vier Jahre zur Verfügung zu stehen."

Frau Merkel hatte auch versprochen, Deutschland zu dienen und nicht dem afrikanischen Kontinent 
oder dem Mittleren Osten, indem es die Unterschichten aus diesen Gebieten auf Kosten der 
Steuerzahler in Deutschland aufnimmt.

Ein Mandat für die Öffnung der Grenzen für die gesamte Dritte Welt hatte ebenfalls nicht, das hat 
sie aber auch nicht davon abgehalten, es dennoch zu tun.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article170791441/Ich-fuerchte-gar-nichts.html

http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/

Ottonormalines 20. November 2017 at 14:11
Ich sehe kein Problem bei einer Einwanderung von Asiaten aus nichtmoslemischen Ländern. Die 
brauchen wir dringend aufgrund unserer rückläufigen Geburtenziffern.
Sorry Michael, aber was ist das für ein Blödsinn??? NEIN, ich will auch keine Vermischung mit 
Asiaten. Auch Asiaten haben eine völlig andere Mentalität und Kultur, als wir Deutschen. Mit denen
kann man friedlich zusammen leben, ja, aber ich will trotzdem keine Vermischung. Wir müssen 
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endlich unsere eigenen Leute wieder stark und fit machen. Das fängt bei der Bildung und bei der 
Erziehung an! Wo ist der fleißige, strebsame, hart arbeitende Deutsche geblieben??? Ausgestorben, 
weil er von diesen alten deutschen Tugenden nicht mehr leben kann. Wenn das beseitigt ist, wenn 
die Bildung auch wieder Bildung ist, wenn sich echte Arbeit wieder lohnt kann Deutschland auch 
mit 60 Mio. überleben und auskommen, gut auskommen!
http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/

BX744 20. November 2017 at 14:31
Afrikanische Intellektuelle fordern:
Weiße zurück nach Afrika!
https://www.welt.de/kultur/article118718883/Warum-die-Weissen-nach-Afrika-zurueckkommen-
sollen.html
http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/

Germans Don't Need Traffic Lights-!-!-!-!-
https://www.youtube.com/watch?v=zv9FQZ7kgqU

IslamUnzensiert 20. November 2017 at 15:06
Alle Entwicklungshilfe, die nicht Bildungsförderung ist, ist nur eine Perpetuierung des Elends und 
deswegen im Grunde völlig sinnlos.
http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/

ujott 20. November 2017 at 15:50
Falls dies hier überhaupt gelesen wird:
ich empfehele dringend die Videos von und mit Dr.Dan Roodt-!-!-!-!-
kannstu finden auf YT , noch nicht gesperrt
Apartheit war dringend nötig, ohne sie hätte nichts funktioniert, also eine Art Überlebenstaktik
aber informiert euch selbst
http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/

OMMO 20. November 2017 at 16:03
Zitat: 
„Wir schulden den Afrikaner und Arabern nichts. Sie haben ihre Kontinente durch Korruption, 
Schlendrian, ungehemmte Vermehrung und Stammes- und Religionskriege zerstört und nehmen uns
nun weg, was wir mit Fleiß aufgebaut haben.“-!-!-!-!-

Jura-Professor Thomas Rauscher

http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/
http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/
https://www.youtube.com/watch?v=zv9FQZ7kgqU
http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/
http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/


http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/

Über die Lage in Deutscholand:
Paulaner 20. November 2017 at 16:14

... Es sind die kleinen Leute, die tagtäglich zur Arbeit gehen und bis zum letzten Pfennig 
ausgequetscht werden, damit diese Polit-Verbrecher dem illegal ins Land geholten Abschaum noch 
mehr in den Hals schütten können.

http://www.pi-news.net/das-gesicht-des-afrikanischen-scheiterns/

-!-!-!-!-
Über die Geschichte Hongkongs
https://web.archive.org/web/20111005002402/http://www.bearcanada.com/china/jewishmonopoly.h
tml

eckie 20. November 2017 at 13:36
Der 99-jährige britische Mietvertrag für Hongkong lief im Juli 1997 aus und erlaubte China, sein 
Land wieder zu übernehmen. Hunderte von Zeitungsberichten und Fernsehberichten berichteten 
über dieses Ereignis, aber keines enthüllte, wie England die Kontrolle über Hongkong erlangte.
https://web.archive.org/web/20111005002402/http://www.bearcanada.com/china/jewishmonopoly.h
tml-!-!-!-!-

http://www.pi-news.net/nicht-die-fdp-sondern-die-afd-laesst-merkel-scheitern/

Sledge Hammer 20. November 2017 at 01:29
Ich hoffe, dass jetzt der erste Stein ins Rollen gekommen ist.
Und er wird andere Steine mitreissen, bis eine gigantische Gerölllawine den Berg hinunterheizt. 
Unaufhaltsam.
Es muss Bewegung kommen in die Sache!
http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/

http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/
http://www.pi-news.net/nicht-die-fdp-sondern-die-afd-laesst-merkel-scheitern/
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https://web.archive.org/web/20111005002402/http://www.bearcanada.com/china/jewishmonopoly.html
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Akkon 20. November 2017 at 01:55
Merkel und ihre Leute habe Deutschland wirtschaftlich , sozial ,aussenpolitisch ,kulturell und auch 
sonst in jeder Weise mit Hilfe ihrer Manipulativen Zwangsmedien versucht zu zerstören -klar das es
jetzt nicht gerade lustig wird wo immer mehr Menschen durch das Internet begreifen wo die Reise 
hingeht …nicht nur Merkel muss fallen sondern die ganze manipulative Dummhaltung der Massen
http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/

jeanette 19. November 2017 at 23:07
Wenn man jetzt schon mit der Bahn fährt (arbeiten) dann sind die Bahnen so voll, man bekommt 
keinen Sitzplatz. Nur Schwarze und Dunkle, Ausländer in den Bahnen!!! Arbeiten gehen die 
garantiert nicht, aber überfüllen die Bahnen jetzt schon mit ihren kostenlos
en Fahrten!
Das stinkt doch jedem!!

Und jetzt will man noch 4 MIO von diesen Leuten holen, die dann auch alle Bahn fahren mit Kind 
und Kegel Sack und Pack, die Öffentlichen überfüllen, dass es einen schon „ankotzt“ morgens dort 
einzusteigen und abends vor der Heimfahrt! Der Ekel vor Ansteckung ihrer zahlreichen Krankheiten
kommt noch dazu!
http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/

Autodidakt 19. November 2017 at 21:55
Ohnesorgtheater 19. November 2017 at 21:34

Interview mit Prof. Rauscher welches heute veröffentlicht wurde:

Interview mit „Skandalprofessor“
Professor Rauscher: „Das habe ich bislang nur totalitären Systemen zugetraut“

Auszug:

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die von Ihnen kritisierten „Gutmenschen“ alles daran 
setzen, Sie zu vernichten. Erdrücken die „Politisch-Korrekten“ die freie Debatte und wie steht es 
um die Meinungsfreiheit an Deutschlands Universitäten?

Prof. Thomas Rauscher: In den letzten Tagen habe ich erfahren, dass in der Tat die systematische 
berufliche Vernichtung als Waffe gegen andere Meinungen in einer Weise eingesetzt wird, wie ich 
sie bislang nur totalitären System zugetraut habe. Die Leute, die das tun, gewinnen die Ansicht, 
hierzu berechtigt zu sein, aus einem Gefühl der moralischen Überlegenheit ihrer Überzeugungen; so
definiere ich übrigens den „Gutmenschen“, also jene, die ihre eigene moralische Überlegenheit 
feiern. Sie merken dabei nicht, dass sie sich fremder Meinung gegenüber verhalten, wie Rassisten 
gegenüber fremden Ethnien; nicht im Austausch diskutierend und um Erkenntnisse ringend, 
sondern mit dem Ziel der Majorisierung, der Vertreibung, der Vernichtung. Und was sie selbst tun, 
trauen sie gerne anderen zu.

http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/
http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/


Gerade Studenten in Leipzig sollten angesichts der Identität der Methoden, die in der NS-Zeit und 
in der DDR-Zeit gegen Andersdenkende angewendet wurden, für die Freiheit der Meinung 
kämpfen. Stattdessen haben sie mein – am Donnerstag in meiner „besetzten“ Übung abgegebenes – 
Angebot zu einer inhaltlichen Diskussion barsch abgelehnt. Dass die Universität – ohne mich auch 
nur anzuhören – in einer Pressemitteilung das Wort „verurteilt“ benutzt, statt sich für den freien 
Diskurs einzusetzen, für den die europäische Universität steht, entsetzt mich. Wer nicht die 
verordneten Götter verehrt, dem wird, wie Sokrates, der Schirlingsbecher angeboten.

Die etablierten Medien haben sich ohne Ausnahme der Kampagne gegen Sie angeschlossen. Auch 
die Universität kritisiert Sie öffentlich und die Antifa hat sogar eine Vorlesung gestürmt. Gibt es nur
negative Rückmeldungen?

Prof. Thomas Rauscher: Mich hat in den Onlinemedien vor allem erschreckt, dass selbst bei 
vorliegenden Stellungnahmen meinerseits – manche Medien haben darauf verzichtet, mich zu 
fragen – bereits die jeweilige Überschrift jede journalistische Distanz vermissen ließ und reine 
Verurteilung war. Ähnlich war es in heute plus, wo aus einem 10-minütigen Interview ein einziger 
Satz gesendet wurde. Mir wurden teilweise wörtlich abgegebene Formulierungen so verdreht, dass 
man mir Lüge vorwerfen konnte; ich habe teils auch Gegendarstellung verlangt.

Wer das einmal selbst erlebt, kann sich von dem Wort „Lügenpresse“ nicht mehr überzeugend 
distanzieren. Das tötet den Sinn der freien Presse. Ich kann keinem Medium mehr glauben.

Hingegen erreichen mich in großer Zahl Zuschriften von Bürgern aus allen gesellschaftlichen 
Schichten, die zu über 95 % betonen, dass sie den Angriff auf die Meinungsfreiheit nicht billigen, 
völlig unabhängig davon, ob sie meine Meinung teilen oder nicht. Viele dieser Bürger berichten 
auch aus Ihrer Erfahrung aus der früheren DDR und sehen mit Sorge, dass die Methode der 
Verfolgung durch berufliche Schädigung wie damals geübt wird. Vor allem aber berühren mich die 
Zuschriften von Studierenden, die – mit Bitte um absolute Diskretion – mir ihr Entsetzen über die 
Methoden der Meinungsunterdrückung offenbaren. Ablehnende Zuschriften kann ich an einer Hand 
abzählen; meine Gegner diskutieren nicht und sie treten in Massen oder anonym auf…

Kompl. Interview :

http://info-direkt.eu/2017/11/19/interview-das-habe-ich-bislang-nur-totalitaeren-systemen-
zugetraut/

http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/

Erbsensuppe mit fettem Schweinefleisch 19. November 2017 at 21:41
Deutschland wird Stück für Stück Deindustrialisiert und gleichzeitig mit Millionen Negern und 
Arabern vollgestopft, die angeblich dringend benötigt werden als Fachkräfte

Für wie Dumm wollen uns diese Polit-Nichtsnutze eigentlich verkaufen.

Gerade die GRÜNEN die mit Merkel ja gerne gemeinsam den Untergang Deutschlands voran 
treiben würden, würden auch gleich noch alle Bergbau Kumpels lieber heute als morgen zum Job-
Center schicken, denn die GRÜNEN, die selbst nie gearbeitet haben, wollen den Kohleausstieg 
ohne jeden vernünftigen Grund sofort.

http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/
http://info-direkt.eu/2017/11/19/interview-das-habe-ich-bislang-nur-totalitaeren-systemen-zugetraut/
http://info-direkt.eu/2017/11/19/interview-das-habe-ich-bislang-nur-totalitaeren-systemen-zugetraut/


Man kann mit Fug und Recht sagen, in Deutschland strebt Abschaum nach oben, der gegen die 
Interessen des eigenen Volkes und der Bürger agiert.
http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/

Ohnesorgtheater 19. November 2017 at 21:34
Leipziger Juraprofessor: „Wir schulden den Afrikanern und Arabern nichts“ – „Nehmen uns weg, 
was wir mit Fleiß aufgebaut haben“.

In der politisch korrekten Medienblase kommen derlei Ausbrüche aus dem Mainstream kaum noch 
vor, umso erquickender die derzeit für Furore sorgenden Aussagen des Leipziger Jura-Professors 
Thomas Rauscher. Den Aufmarsch zehntausender polnischer Patrioten am Nationalfeiertag letztes 
Wochenende kommentierte der Jurist in Bezugnahme auf ein Plakat, worauf „Ein weißes Europa 
brüderlicher Nationen“ gefordert worden war, mit: „Für mich ist das ein wunderbares Ziel!“

Doch Rauscher legte auf seinem privaten Twitter-Konto sogar nach: „Wir schulden den Afrikanern 
und Arabern nichts. Sie haben ihre Kontinente durch Korruption, Schlendrian, ungehemmte 
Vermehrung und Stammes- und Religionskriege zerstört und nehmen uns nun weg, was wir mit 
Fleiß aufgebaut haben.“

Die Hochschule reagiert pikiert: „Nach den neuerlichen Äußerungen von Prof. Rauscher leitet die 
Universität Ermittlungen ein (…) Dabei ist juristisch zu prüfen, inwieweit die Aussagen die 
dienstlichen Belange als Hochschulprofessor berühren.“

Der 62jährige Professor läßt sich jedoch – trotz Protests linksradikaler Studentenvereinigungen, der 
Kritik des zuständigen Ministeriums und der Medienschelte – nicht unterkriegen, statt dessen 
äußerte er unmißverständlich unter Bezugnahme auf seinen jüngsten Tweet zu den Plakaten in 
Polen, daß „ein weißes Europa brüderlicher Nationen“ sein erklärtes politisches Ziel sei. „Das 
weiße Europa ist, das möchte ich ganz deutlich sagen, genauso wie ein schwarzes Afrika oder ein 
thailändisches Thailand – ein wunderbares Ziel: Bewußtsein für die eigene Kultur und die eigene 
Geschichte sowie eine gewisse Pflege für den Raum, in dem sich die Kultur entwickelt.“

http://zuerst.de/2017/11/16/leipziger-juraprofessor-wir-schulden-den-afrikanern-und-arabern-nichts-
nehmen-uns-nun-weg-was-wir-mit-fleiss-aufgebaut-haben/

http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/

Don Quichote 19. November 2017 at 18:09
@ Chauvinismus jetzt 19. November 2017 at 16:35
Die friedliche Mehrheit zählt nicht, weder in Russland, China, Deutschland, DDR usw. Überall hat 
sich die totalitäre gewalttätige Minderheit durchgesetzt.
http://www.pi-news.net/der-niedergang-eines-politischen-talentes/

http://www.pi-news.net/der-niedergang-eines-politischen-talentes/
http://www.pi-news.net/siemens-kuemmert-kein-berliner-balkon/
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RechtsGut 19. November 2017 at 15:53
ich2 19. November 2017 at 03:11

RechtsGut 19. November 2017 at 02:27

„Und da müssen viele viele Professoren und „Wissenschaftl*ix“ aus ihren Ämtern geworfen 
werden. Die wähnen sich jetzt sicher – aber wir werden eine massive Krise bekommen, mittels 
dieser Krise müssen wir sehr viele Leute (auch viele Neuberufungen!) aus ihren Positionen 
werfen.“
Viele Neuberufungen schön wen es das gebe!
Was kommt als nächstes weil die Poilzei wegen Unterbesetzung nicht das tut was sie soll werden 
alle Beamten entlassen ( was ohne bruch des GG eh nicht möglich wäre)

Wir werden eben Gesetze ändern (müssen), wir müssen auch das GG ändern, selbstverständlich. 
Wir werden Professor_Innen aus dem Amt jagen, so wie so manchen linksgrün-versifften Merkel-
Befehlsausführer aus dem Amte jagen werden. Die werden froh sein, nicht im Knast zu landen. Dort
werden wir hinkommen – aber friedlich wird das sowieso nicht vonstatten gehen, oder denkt hier 
irgendjemand, dass wir die Armee von islamischen und/oder schlicht verbrecherischen „Männern“ 
hier „friedlich“ aus Deutschland werden vertreiben können?

Nein, es wird eine Zuspitzung geben, die wird a) massiv sein und wenn sie kommt, kommt sie b) 
überraschend schnell.

Von der ersten Montagsdemo zum Fall der Mauer dauerte es acht Wochen. Das ist ein Zeitrahmen, 
in dem diese Umwälzungen angestoßen und angefangen werden. Ein Erdbeben, ein Tsunami.

So sind revolutionäre gesellschaftliche Prozesse, die entwickeln sich lange lange lange ganz 
langsam und dann furchtbar schnell.

Und ja, ich sehe, dass das kommt.

Wenn jetzt schon die ersten linken Wendehälse wie dieser Streek eben versuchen, ihren Hals, ihren 
kopf zu retten (in der TAZ war ja auch schon so ein zurückruder-Wendehals-Artikel!!!), dann rückt 
die entscheidende Phase ein gutes Stück näher.

Besser man ist dann kein äußerlich erkennnbarer Ausländer in Deutschland. (wir haben lange genug
davor gewarnt, wir hier bei PI-News haben alles erdenklich dagegen getan, aber all unsere 
Warnungen, all unser Mahnen wurde und wird in den Wind geschlagen. Die Ergebnisse werden – so
fürchte ich- schrecklich sein…)

http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

InflectionPoint 19. November 2017 at 05:40
Nun noch eine letzten Punkt pro Merkel:

11. Unbegrenzte Einwanderung / Willkommenspolitik: Durch die Aktivierung vieler Deutscher zur 
Solidarität mit den angeblich und wirklich Unterprivilegierten /den Beladenen der Welt, durch die 

http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/


konkreten täglichen Erfahrungen fast aller Deutschen mit allen Arten von Zuwanderern sowie durch
die gegenwärtige starre unveränderte Politik Merkels wird
a) das Selbstvertrauen der Deutschen angehoben,
b) die Bereitschaft anderen zu helfen verbessert – ein verlorengegangenes „Wir“ entsteht,
c) der Wert der bisherigen Errungenschaften der Deutschen allen und jedem persönlich sichtbar
gemacht,
d) neuer Wohnraum geschaffen, der nach der Reconquista auch Deutschen zu Verfügung steht 
und die Mieten wieder bezahlbar macht,
e) die Politik der USA, Russlands und anderer Länder mit geopolitischen Interessen überhaupt 
erst verständlich gemacht,
f) der Glaube in/an die Demokratie, Gutwilligkeit/Gewogenheit der USA und anderer 
Siegermächte, bisherige offizielle Geschichtsdarstellung tief erschüttert,
g) sichtbar, daß unbegrenzt Geld zur Verfügung steht.

Auch hier sicher noch mehr Punkte, aber insgesamt sind Dank Merkels Politik die Deutschen 
wesentlich mehr aufgeklärter, realitätsbezogener und innerlich stärker sowie verantwortungsbereiter
geworden.

-!-!-!-!-Hätte Merkel nicht den 2015-er Schock veranstaltet, wären wir Deutschen ganz langsam 
weichgekocht worden und aus der Geschichte verschwunden. So hat Merkel in ihrer Genialität uns 
bewusst und verantwortungsvoll sicher entgegen der Intention ihrer Führer uns unsanft 
wachgerüttelt, hierfür dürfen wir ihr ewig dankbar sein.-!-!-!-!-
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

Trinity 19. November 2017 at 02:27
@ Bin Berliner 19. November 2017 at 02:07

„…. Im Leben hätte ich mir nicht vorstellen können, dass so etwas (Im Ganzen) hier laufen und 
kommen wird!…“

+++++++++

Ich auch nicht ! Das geht wirklich an die Substanz. Mit jedem Tag, der vergeht, schaust du in einen 
immer tiefer werdenden Abgrund.
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

Meine Ansicht: Das ist keine Satire, sondern ein Hinweis, daß wir aus jeder Lage das Beste machen 
können und müssen.

InflectionPoint 19. November 2017 at 02:17
Was habt ihr nur alle gegen Merkel ?
Nehmen wir mal – rein hypothetisch – an, dass Deutschland nicht (vollständig) souverän ist und wir
weder eine Verfassung noch einen Friedensvertrag nach 1945 haben/hätten. Das würde bedeuten, 

http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/
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daß jeder Kanzler der BRD eigentlich nicht im Interesse von Deutschland handeln kann. Unter 
dieser Prämisse würden sich aber alle Handlungen von Merkel als durchaus im Sinne „Dem 
Deutschen Volke“ erklären:
1. Energiewende:
a) die zahlreichen Windräder und Solaranlagen sind kein schwerwiegendes Umweltproblem, 
können jederzeit ohne Folgeschäden (v.a. gegenüber Tagebau unwiederbringlicher Zerstörung von 
Landschaft und Kultur , Kernenergie – Entsorgungsproblem, Stausee- Versenkung von Dörfern und 
Kirchen) abgebaut werden. Darüber hinaus bieten sie im Krisenfall für jede Region in Deutschland 
zumindest temporär die Bereitstellung von Strom. Über die Amortisierung hinaus sogar kostenlosen
Strom. Sie machen uns unabhängig vom Rest der Welt.
b) die sofortige Abschaltung aller Kernkraftwerke gibt uns das moralische Recht, auch alle 
Kernwaffen aus Deutschland herausschaffen zu können. Darüber hinaus vermindern wir die Punkte 
für terroristische Angriffe, die ganze Landstriche Deutschlands vernichten könnten. Und: Der ganze
Kernabfall, der gesamtgesellschaftlich die Kernenergie als sehr teuer macht, ist auch kein Problem 
mehr.
2. E-Autos: Wenn die Ölzufuhr aufgrund internationaler Verstrickungen gekappt wird, können 
wir Deutsche uns immer noch bewegen, wg 1 a). Damit sind wir in hohem Maße autark.
3. Verschuldung: Mit Target 2 und allen möglichen Verteilungen von Dollar und Euros schaden
wir und in keiner Weise. Wir haben dafür unseren eigenen deutschen Kreislauf gerettet, wir 
produzieren, jeder hat etwas zu tun und die Schulden können ja eh nie zurückbezahlt werden, von 
keiner Nation der Welt.
4. Grenzöffnung 2015: Mit dem Hereinholen der ganzen Syrer und Araber haben wir 
Deutschen einen triftigen Grund, die ganzen Afrikaner in Wartestellung nicht auch noch 
reinzulassen, da offensichtlich Deutschland am Anschlag ist. Diese sind ja bekanntlich noch 
impulsiver/unkontrollierter und statistisch gesehen mit noch niedrigerem IQ ausgestattet. Außerdem
werden wir Araber besser los, da diese – da meist Mohammedaner – auch den Juden sehr feindlich 
gesinnt sind und wir so mit Hilfe unsere jüdischen Freunde und mit ihren Erfahrungen im Kampf 
gegen den Islam sie vertreiben können.
5. Gender+Antifaschismus: Bewirkt eine Dämpfung der jedem Menschen innewohnenden 
Aggression sowie des Gemeinschaft-. und Familiengefühls und somit einen friedvolleren Übergang 
zur Souveränität Deutschlands. Damit sind wir dem importierten Tribalismus der arabischen 
Immigranten auch deutlich überlegen. Einzel- und Führerpersönlichkeiten, die im Interesse 
Deutschlands handeln, können sich aus dem von Merkel gefördertem Individualismus wesentlich 
besser herausbilden.
6. Unterdrückung starker politischer Führungspersönlichkeiten: Das, was wie Wegbeißen 
politischer Konkurrenten durch Merkel für den Machterhalt aussieht ist sehr weitsichtige Strategie 
für Deutschland. Hier können wir Merkel sehr dankbar sein, dass sie alleine den ganzen Trouble mit
den wirklichen Machthabern aushält und die sich für Deutschland einsetzenden Menschen nicht 
unmittelbar durch die Machthaber zerreiben lässt.
7. Auflösung der Bundeswehr: Mit nichtfunktionierender Armee braucht das Deutsche Volk 
keinen Angriff auf das Innere zu befürchten, ggf. äußere Feinde brauchen gar nicht erst 
zuzuschlagen.
8. Abschaffung der Meinungsfreiheit und Demokratie: Mit demokratischen Mitteln und in 
einem Meinungswirrwar wird nie eine Wende zur Selbstbestinmung erreicht werden, auch hier 
wirkt Merkel sehr im Sinne des Deutschen Volkes.

Es ließen sich weitere Punkte aufzählen, insgesamt wird also das Genie Merkels völlig unterschätzt.
Zukünftige Generationen werden ihr dankbar sein, wie clever sie sich vor den wahren Machthabern 
verstellt und für das Deutsche Volk gekämpft hat. Wohl keiner kann sich ihre gegenwärtigen Qualen
vorstellen.
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/
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Roadking (Zentralrat der Deutsch-Deutschen) 19. November 2017 at 00:22
Irgendwann kommt der Tag des Großreinemachens
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

sophie 81 18. November 2017 at 23:46
Bildung
Breitband
Klima
Kindergeld
Rente
Steuern
Soli
Kitas
Dieselautos
Mietpreisbremse
Dosenpfand

……….alles scheiss egal

-!-!-!-!-solange die unkontrollierte Zuwanderung nicht gestoppt wird.-!-!-!-!-
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

ich_fasse_es_nicht 18. November 2017 at 22:36
FAZ ist System !

Dieser Text wurde über dieses Blatt veröffentlicht. Und damit ist es
keine mutige Abrechnung, sondern diese Worte sollen jetzt ins Volk.

Im Grunde ist doch weniger interessant, was ein Herr Streeck hier mitteilt,
als vielmehr WARUM „man“ seinen Text ins Volk bringt.

Wir sind Teil eines Theaters. Was auch immer offiziell mitgeteilt wird,
SOLL unters Volk !

Niemand veröffentlicht in einem der „grossen“ Blätter etwas am System vorbei!

Im offiziellen Bereich ist niemand mutig. Rafft sich niemand auf, endlich mal
die Wahrheit zu sagen ! Spricht niemand Klartext .. es sei denn, er handelt
im Auftrag oder man lässt ihn mit Hintergedanken gewähren.

Für wie blöd wird man in diesem Land eigentlich gehalten !
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/


Kassandra 18. November 2017 at 21:44
-!-!-!-!-„Sämtliche Linksparteien beruhen auf einem Schwindel, weil ihre Tätigkeit darin besteht, 
gegen etwas zu kämpfen, was sie in Wahrheit gar nicht zerstören wollen.“-!-!-!-!-
George Orwell
https://gutezitate.com/autor/george-orwell

Das haben selbst Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht nicht erkannt.
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

Watschel 18. November 2017 at 21:18
Liebes PI-News Moderatoren-Team macht doch bitte mal den folgenden ganz großartigen 
Videokommentar von Pat Condell zu einem neuen Thema.
Das Video enthält deutsche Untertitel.
Der Mann spricht mir aus der Seele.

https://www.youtube.com/watch?v=2rSXIvZnCrY

http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

Rittmeister 18. November 2017 at 21:16
,, Es ist eine Ironie des politischen Elends in Deutschland, dass ein potentiell gefährlich denk- und 
sprachmächtiger Gegner der Neuen Rechten vollauf damit beschäftigt ist, das eigene linke 
Spektrum sowie die gesellschaftlichen und medialen Bewunderer der irrlichternden Kanzlerin mit 
vernichtenden Analysen ihres Versagens zu konfrontieren.“ Das ist für mich die Hauptaussage des 
Artikels von Herrn Hübner über den linken Professor. Die studierten und promovierten Linken sind 
die wirklich gefährlichen Gegner, weil sie wie die Lachse in der Lage sind auch gegen den Strom 
und durch Engstellen zu schwimmen, um dann wieder ihren todbringenden Laich abzulagern 
(z.Bsp. in der FAZ, Zeit oder anderen Organen der Lumpenpresse) und der ihren Nachkommen die 
gleiche Fähigkeit mitgibt.
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

derBunte 18. November 2017 at 21:14
Les Brigandes haben ein schönes Lied auf das Ende Frankreichs geschrieben. Leicht abgewandelt 
könnte der Text auch für Deutschland gelten (dt. Untertitel):
https://www.youtube.com/watch?v=K32eLFhmwRQ

http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

Cendrillon 18. November 2017 at 20:29
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Aus dem Wikipedia-Eintrag von Gertrud Höhler

Im August 2012 übte Höhler in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung[21] 
sowie einem Buch mit dem Titel Die Patin Kritik am Regierungsstil der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, der sie eine schleichende Zersetzung politischer Werte in Deutschland vorwarf, wobei in 
ihrer Argumentation Merkels ostdeutsche Herkunft eine wichtige Rolle einnimmt. Höhlers Angriffe 
auf Merkel wurden in verschiedenen deutschen Medien als unangemessen angesehen.[22]
So ist es. Kritik an der GröKaZ galt schon damals als „unangemessen“.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gertrud_H%C3%B6hler

http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

Islam go home 18. November 2017 at 20:29
OT: „Was muss eigentlich noch passieren, damit endlich ein Umdenken stattfindet?“

Ich hätte einen Vorschlag: Und zwar Werbung für Portale, die solche Vorfälle veröffentlichen, z. B. 
die PI-News, verteilen. 100.000 PI-Leser täglich sind nämlich immer noch viel zu Wenige – Das 
müssen zehn Mill-IO-nen werden! Anstatt zu erwarten, in den Versammlungen von ihren 
Vorsitzenden unterhalten und bespaßt zu werden, sollten die PI-Ortsgruppen also endlichmal 
nausgehen und anständig für die PI-News Werbung verteilen! Größtmögliche Bekanntheit der PI-
News und dass die Adresse pi-news.net Basiswissen wird, müsste doch Aktionsschwerpunkt der PI-
Ortsgruppen sein! Und dazu muss man zunächst altmodisch und klassisch auf Papier werben. Auf 
den Einfall, http://www.pi-news.net zu navigieren, kommt schließlich Keiner durch göttliche 
Eingebung oder Gedankenübertragung! Die Motive eines von PI-München entworfenen Werfblatts 
sowie eine Anleitung zur Orientierung auf dem Druckereiwebsite könnt ihr bei mir anfordern: 
Koranfakten@yahoo.com und bei http://www.wir-machen-Druck.de fertigenlassen, 5000 Blätter 
kosten dort 26€. Und dann in die Briefkästen eurer Stadt und auf jede erlaubte Ablagemöglichkeit! 
Z. B. DAS muss man tun, damit endlich ein Umdenken stattfindet – Also, ab jetzt mit Vollgas, allen 
verfügbaren Kräften und massivem Materialaufgebot in die Werbung für die PI-News! Den 
Schmierfinken und Volksverhetzern beim Bonner Generalanlüger und bei der Süddeutschen 
Zeitverschwendung und erst recht den Politverbrechern sollen vom Faktenbombardement nur recht 
die Schließmuskeln versagen!
http://www.pi-news.net/der-kluegste-linke-rechnet-mit-merkel-ab/

Ende der einen PI-Seite

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

-munin- 18. November 2017 at 14:43
Johannisbeersorbet 17. November 2017 at 21:35

Ein „Volk“, das dumm genug ist, sich so verladen zu lassen hat den Untergang verdient.
Aha, mal wieder die „patriotische“ Deutschland-verrecke-Variante. Wenn ich lesen wollte, wie 
jemand seine Verachtung für unser Volk rauskotzt, würde ich bei Indymedia oder anderen 
Zeckenseiten reinschauen. Wer meint, unser Volk (und damit auch er selbst) hätte den Untergang 
verdient — ganz gleich, aus welchem Grund –, ist hier falsch. Wir versuchen nämlich genau das zu 

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/
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verhindern. Wenn Du unser Volk also so sehr verachtest, wie Du vorgibst, warum regst Du Dich 
dann darüber auf, dass es verschwindet? Dann müsste Dir die aktuelle Entwicklung ja gefallen. 
Allerdings glaube ich nicht, dass Du das wirklich meinst. Da ich Dir nicht unterstellen will, Dich 
mit derartigen Aussagen über die Masse erhöhen zu wollen, gehe ich davon aus, dass Du glaubst, 
Leute so wachrütteln zu können. Doch zum einen ist das hier die falsche Adresse, da die von der 
Propaganda verblendete Masse hier nicht liest, und zum anderen ist es nicht gerade motivierend für 
diejenigen, die alles versuchen, um die Umvolkung aufzuhalten.

Patrioten handeln aus Liebe zum eigenen Volk — ein Volk, welches eine großartige Kultur und 
wichtige technische Errungenschaften hervorgebracht hat. So frustrierend es auch ist, dass die 
Masse die Umvolkung widerstandslos hinnimmt, ja, nicht einmal erkennt, dass sie stattfindet: Es ist 
völlig normal, dass immer nur ein kleiner Teil eines Volkes sich über Politik Gedanken macht. Der 
Rest geht seiner Arbeit nach und leistet somit einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwesen. Zu 
erkennen, dass die Regierung nicht zum Wohle des Volkes handelt, ist angesichts der massiven 
Propaganda nicht leicht (die meisten hier haben früher auch den Medien geglaubt — dabei läuft die 
Umvolkung bereits seit Jahrzehnten, lediglich das Tempo wurde in den letzten Jahren verschärft). 
Einwanderung wird als notwendig dargestellt; wahlweise aus wirtschaftlichen Gründen, zur 
Inzuchtvermeidung, zur kulturellen Bereicherung, wegen unserer ‚historischen Verantwortung‘, 
oder aber schlichtweg als nicht zu verhindern, sozusagen als Naturkatastrophe. Da ist für (fast) 
jeden etwas dabei. Wir haben es mit einer allumfassenden Manipulation vom Kindergarten über die 
Medien, bis hin zur Politik, zu tun. Abweichende Meinungen werden nicht zugelassen. Unter diesen
Bedingungen kann sich kein Volk der Erde gesund entwickeln.

Im übrigen ist die Umvolkung in anderen Ländern bereits schon viel weiter vorangeschritten. 
Franzosen und Engländer, die schon seit Jahren brennende Vorstädte kennen, gehen nur dann auf 
die Straße, wenn es um Agrarpreise oder Maut und dergleichen geht.
http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

Don Quichotte 18. November 2017 at 09:01
CANTALOOP schreibt:
„Ein Novum jedoch stellt die völlige Teilnahmslosigkeit der Mehrheit der Bürgerschaft dar, die sich
vollkommen ergeben ihrem Schicksal fügen. Jeden Tag nimmt man ihnen ein wenig mehr von ihrer 
angestammten Heimat weg, dennoch verharren nicht wenige stillschweigend und arrangieren sich 
bestenfalls mit den daraus resultierenden Umständen. Eine traurige Apathie herrscht 
allenthalben….“
Aber CANTALOOP nennt keine Gründe dafür.
Ich meine: Deutschland gleicht einem Wesen, dem das Immunsystem fehlt. Das Immunsystem wird 
bekanntlich in der Kindheit und Jugend durch die Auseinandersetzung mit der feindlichen Umwelt 
ausgebildet, die heutzutage durch Behütung und Betreuung vom Kind ferngehalten wird. 
Normalerweise sieht das Kind seine Eltern an, um unbewußt zu lernen. Dies hat sich aber genau 
umgekehrt, die Eltern schauen unverwandt ihre Kinder an, um sie vor „Unheil“ zu bewahren, was 
bei den Kindern auf Dauer zu Sorglosigkeit führt. Erziehung durch die Eltern, die 
Gesamtgesellschaft, in Schule und Kindergarten findet nicht mehr statt, sie wird als „repressiv“ 
verunglimpft. Realität wird zunehmend durch Virtualität ersetzt, existenzielle Not wird von dem 
Großteil der Kinder nicht mehr erlebt.
Dieser schleichende Prozess, der bereits in den 60er Jahren begann, führte zum heutigen Zustand 
unserer Gesellschaft
http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/
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Seqenenre 17. November 2017 at 22:53
Einem Großteil des deutschen Volkes ist doch überhaupt noch nicht bewußt,
was diese Frau anrichtet.
Der Alltag läuft und Politik ist Nebensache. Der Rubel rollt und abends geht man einfach nicht 
mehr
alleine raus.
Da ist noch genug Spielraum.
http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

vitrine 17. November 2017 at 23:02
Schon vor der Ära Merkel war so einiges im Argen. Im Grunde genommen hält sie dem deutsche 
Volk nur den Spiegel vor. Ohne deren Mitwirkung wären hier weder Millionen Orientalen und 
Afrikaner, noch würde sich deren Religion hier breitmachen.
http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

Hans R. Brecher 17. November 2017 at 23:15
Johannisbeersorbet 17. November 2017 at 21:35
Ein „Volk“, das dumm genug ist, sich so verladen zu lassen hat den Untergang verdient.
———————————————-
Nicht zum ersten Mal … Leider!

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

sophie 81 17. November 2017 at 23:14
Es sind die Medien, namentlich hauptsächlich Bertelsmann und Springer, ARD und ZDF, die diese 
Frau stützen und jegliche Kritik unterbinden und die AfD bekämpfen und totschweigen.
Und innerhalb der Medien sitzen genug Alt-68er, linksgrün und wohlsituiert, die genau von dieser 
Situation profitieren wollen, so lange es geht.
Dazu linksgrüne Lehrer und Geschwätzwissenschaftler, die auch gut von der Situation leben 
können.

Die Frage ist nur, warum???
http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

pcn 17. November 2017 at 23:17
Sapere aude! Bediene dich deines eigenen Verstandes.
Dieser Imperativ aus dem Munde Immanuel Kants aus Königsberg scheint den meisten Deutschen 
nicht mehr geläufig. Und der Nachwuchsgeneration der 68er schon lange nicht!
http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/
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Maria-Bernhardine 17. November 2017 at 23:18
Ein Novum jedoch stellt die völlige Teilnahmslosigkeit der Mehrheit der Bürgerschaft dar, die sich 
vollkommen ergeben ihrem Schicksal fügen. Jeden Tag nimmt man ihnen ein wenig mehr von ihrer 
angestammten Heimat weg, dennoch verharren nicht wenige stillschweigend und arrangieren sich 
bestenfalls mit den daraus resultierenden Umständen. Eine traurige Apathie herrscht allenthalben.

 MITTELS GEHIRNWÄSCHE WURDE DER� �
DEUTSCHE FROSCH LANGSAM ERHITZT!
http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

Thomas_Paine 17. November 2017 at 23:41
Psychiater – Flüchtlinge sind nicht integrierbar.
https://www.youtube.com/watch?v=EHqJaPIrTZo

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

RechtsGut 17. November 2017 at 23:45
OT

Prof. Thomas Rauscher, Uni Leipzig, Jura:

„Wir schulden den Afrikanern und Arabern nichts.Sie haben ihre Kontinente durch Korruption, 
Schlendrian,ungehemmte Vermehrung und Stammes- und Religionskriege zerstört und nehmen uns 
nun weg, was wir mit Fleiß aufgebaut haben.“

Sehr gut, was Professor Rauscher sagt! Hier ein gutes Meme dazu:

https://imgflip.com/i/1zkvpb

Schaut es euch an, es lohnt sich! (basierend auf einem Hetz-Plakat der spinnerten, linksgrünversiffte
Asta- und sonstiger Spinner_Innen)!!!

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

Trinity 18. November 2017 at 00:03
eo 17. November 2017 at 23:58

Ohne ihre
arglistigen Förderer
wäre sie die graue Maus
geblieben, die sie war und ja
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eben noch immer ist – linkisch und
verdruckst, trampelig und intrigant, ohne
jeden Geschmack, aber machtgeil und
gehässig bis zum Anschlag – da ist
nix mit bella figura, aber das
schert sie auch nicht, sie
ist zur Verhöhnung
und Abwicklung
bestellt und
darf dafür
„Zarin“
sein.

+++++

Ja ! Und sie kostet es aus.

Suedbadener 18. November 2017 at 00:03
@ Ballermann 17. November 2017 at 22:50

Europa und Deutschland wird eine multikulti Kloake, ich habe eigentlich die Hoffnung aufgegeben 
…

Das größte Problem ist: Welche satanistischen Unmenschen gehören alle zu den Drahtziehern, die 
ganz Europa zu einer einzigen, intelligenzfreien Masse mit Musels und Negern vermischen wollen? 
Merkel und ihre Vasallen sind die für Deutschland zuständigen ausführenden Verbrecher dieses 
Plans (wie der auch immer heißen mag). Diesen ganzen Wahnsinn kann man eigentlich nur 
aufhalten, wenn das Übel an der Wurzel gepackt wird, sprich: man alle Drahtzieher platt macht. 
Und genau da sehe ich verdammt wenig Chancen.

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

Trinity 18. November 2017 at 00:38
OT

Machtdemonstration in Berlin: Rot-Rot-Grün lehnt unabhängigen Sonderermittler in Polizei-Affäre 
ab

„…..Wir haben inzwischen mehrere Hinweise von Kollegen, dass kriminelle Clans ganz gezielt 
versuchen, deutschlandweit in die Schaltstellen von Justiz, aber auch Wirtschaft, Politik und andere 
Bereiche der öffentlichen Verwaltung einzudringen….“
(Ulf Küch, BDK, Vizepräsident)

„……Es ist so, dass es deutliche Hinweise darauf gibt, dass arabische Großfamilien durchaus einen 
strategischen Ansatz haben und versuchen, bestimmte Familienangehörige von Straftaten 
freizuhalten, um sie dann im öffentlichen Dienst generell einschleusen zu können……“
(Bodo Pfalzgraf, Landeschef DPolG, Berlin)

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/


http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/machtdemonstration-in-berlin-rot-rot-gruen-lehnt-
unabhaengigen-sonderermittler-in-polizei-affaere-ab-a2270512.html

Irgendwann ruft man die Polizei wegen der Polizei

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

Das_Sanfte_Lamm 18. November 2017 at 01:12
...
Aber schau Dir Frankreich, GB, Schweden, Holland, Belgien an. Ist es dort besser??
Nein, das tut es sicher nicht.
Neben Diabetes und Verfettung sind Entsolidarisierung (St.-Florian), Dekadenz und kollektive 
Beklopptheit die modernen Zivilisationskrankheiten, die der in der Weltgeschichte noch nie 
dagewesene und bis dahin unvorstellbare ungeheure materielle und soziale Wohlstand Westeuropas 
mit sich brachten.

http://www.pi-news.net/das-merkel-faktotum/

Kirmesmusikanten Accordeon Mix 2
https://www.youtube.com/watch?v=5JGgy-FXjf8

WIESŁAWA DUDKOWIAK AKORDEON her most beautiful accordion melodies
https://www.youtube.com/watch?v=vx88ExjBt8s

Polka in Valček Skupina Navihanke
https://www.youtube.com/watch?v=-S3lDuWHmvU

Sarkozy über Rassenmischung
https://www.youtube.com/watch?v=dz7-iuO1JpA&feature=youtu.be

Hansa 14. November 2017 at 21:48
nouwo 14. November 2017 at 19:28
Der Feind des (wahren) Deutschen ist der hirngewaschene,
verblödete, indoktrinierte „Deutsche“.
_______________________________
Klasse Aussage!
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http://www.pi-news.net/nur-wer-die-eigenen-opfer-ehrt-ehrt-alle-opfer/

gonger 14. November 2017 at 18:45
Ideefix 14. November 2017 at 18:17
… denn der Kampf gegen die Deutschen ist noch nicht zu Ende! Noch ist der Reichtum 
Deutschlands – seine Wirtschaftskraft – nicht gebrochen. Doch es wird seit über 200 Jahren kräftig 
daran gearbeitet
———————————-
Noch lange nicht: Heutzutage wird Deutschland anders angegriffen als vor 70 Jahren, nicht mehr 
militärisch sondern in 3 Stufen:
Bevölkerungspolitisch:
– UmVolkung : Durch eine ungesteuerte Masseneinwanderung ohne Obergrenze, die Nicht-
Durchsetzung von Ausweisungen abgelehnter, krimineller Asylanten, Familiennachzug (2018) und 
durch die Migrantenkinder. Die Geburtenraten knallen hoch und das nicht wegen Sophie-Chantal, 
Ludwig-Maximilian oder Klausi. Da kommt was auf uns zu!
Wirtschaftlich:
– Attackieren der deutschen Wirtschaft: VW-„Skandal“, Dieselverbot, unnötige „Energiewende“, 
völlig voreilige Schließung der Stein- und Braunkohleindustrie („sichere Energie“), Übernahme 
weiter Teile der deutschen Industrie, des Handels und Gewerbes von ausländischen Investoren 
(liebe noch-Opel Mitarbeiter…).
Aber die Deutschen bejubeln das ja sogar, siehe die Berliner bei der „Air Berlin-Pleite“. 
Fassungslos.
Finanziell:
„Geldpipeline“ nach Frankreich, unbegrenzte Unterstützung von südländischen Schrottbanken, 
gezielte Vernichtung deutschen Vermögens (Altersversorgung) durch den Niedrigzins der Draghi-
EZB-Bank.
Ideologisch:
Gezielte Indoktrination der Jugend durch links/grüne „Pädagogen“ bereits im Kindesalter.
Die Indoktrination der älteren, „schon lange hier Lebenden“ durch die GEZ-Medien und die 
Lügenpresse. Zur Zeit sind im TV ja mal wieder „Trump-Bashing-Days“ angesagt (heute, ZDF).
Auf den Klassiker „Trump und seine Unterhosen“ bzw. „T. und sein Hund“ warte ich noch…
Kulturell : Überall nur noch „Lichterfeste“ und „Zipfelmützenmänner“
Im Sport:
„Die Mannschaft“. Wenigstens ist das Stadion nicht ausverkauft und hoffentlich haben die 
Verantwortlichen die Feldbetten nicht vergessen falls die Spieler heute mal wieder im Stadion 
übernachten müssen;-)
http://www.pi-news.net/nur-wer-die-eigenen-opfer-ehrt-ehrt-alle-opfer/

In AMERIKA wächst der Widerstand gegen Juden Zionistisches ISRAEL = ISRAHELL
https://www.youtube.com/watch?v=Jv7r9mRczzA

iden·tisch
Adjektiv [nicht steig.]
1.
so, dass jmd. oder etwas derselbe oder dasselbe ist.
"Er ist mit dem gesuchten Täter identisch."
2.

https://www.youtube.com/watch?v=Jv7r9mRczzA
http://www.pi-news.net/nur-wer-die-eigenen-opfer-ehrt-ehrt-alle-opfer/
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so, dass es in allen Merkmalen völlig übereinstimmt.
"von einem Dokument zwei identische Kopien anfertigen"
Synonyme: übereinstimmend
3.
so, dass etwas dasselbe bedeutet wie etwas anderes.
"Das Wort „Lindenbaum“ ist identisch mit dem Wort „Linde“."
Synonyme: bedeutungsgleich, synonym

7iebenPlagen 11. November 2017 at 13:56
Die vorankommende Islamisierung Europas ist nicht das wirkliche Problem, ist lediglich ein 
Katalysator, der den Niedergang der Menschheit beschleunigt. Es würde am Persischen Golf nicht 
ein klimatisiertes Haus geben, wenn man dort weder Gas noch Öl fördern könnte. Dort würden 
lediglich ein paar Beduinen mit ihren Kamelen leben, etwa so wie die Aborigines im Outback, von 
denen niemand Notiz nimmt. Mamma Afrika wird dafür sorgen, dass die Menschheit auf 20, 30, 
und 40 Milliarden aufwächst. Das passiert im Zeitraum von 150 Jahren, wird sehr viele Ressourcen 
kosten, und alle Gesellschaften vernichten. 2040 hingegen passiert nocht nicht viel, ausser ein paar 
Rebellionen bei der von Migranten unterwanderten Polizei, die Rente wird nicht mehr gezahlt, 
Stromausfälle, und hin und wieder sind die Verbrauchermärkte ohne Ware.
http://www.pi-news.net/flinten-uschi-betreibt-zukunftsforschung/

Pforzheim brennt 11. November 2017 at 11:30
Die vernunftbegabten Menschen Europa haben es immer noch in der Hand, das Steuerrad 
herumzureißen. Degenierte Linke und ebensolche Moslems sind alles andere als unbesiegbar. Dazu 
müssen a) die richtigen Politiker in die Parlamenter und b) die Völker unseres Kontinents endlich 
begreifen, dass sie ihre Souveränität gnadenlos ausspielen und gewinnbringend einsetzen können. 
Solidarität, Mut und Durchschlagskraft – für nur einpaar Wochen lang und die Luft ist wieder rein!
http://www.pi-news.net/flinten-uschi-betreibt-zukunftsforschung/

Die UNO und der Genozid durch Hunger in Somalia
https://einarschlereth.blogspot.de/2017/11/die-uno-und-der-genozid-durch-hunger-in.html

Die Verheerung Europas
http://www.die-verheerung-europas.de/tagebuch-2017.xhtml#11_11_2017

Eine politische Seite
http://www.gesundes-deutschland.de/S&G/

Das Vernichtungsprogramm der neuen Weltordnung-!-!-!-!-
https://www.youtube.com/watch?v=ff6gRDz9Ujs
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BePe 9. November 2017 at 15:31
johann 9. November 2017 at 11:30
Da ist nichts mehr zu retten. Jeder Versuch dies mit mehr Lehrern und mehr Geld doch noch in den 
Griff zu bekommen wird scheitern. Die einzige Lösung ist, wir müssen 5 Millionen Problemfälle 
zurück in die Heimat hinauskomplimentieren, und wenn wir jedem Problemfall 100.000 Euro 
zahlen müssen damit er geht. Anderfalls wird entweder zu einem ethnisch-religiösen Krieg 
kommen, oder es kommt zur schleichenden ethnisch-kulturellen Verdängung (Vernichtung) 
Deutschlands

Was sie uns bewusst nicht beibringen! - ((Historisches Grundwissen im Finanz- u. Medienwesen))
https://www.youtube.com/watch?v=ywAxeJkYYL0

BRD entlarvt! Die größte Lüge der Geschichte! EILT !
https://www.youtube.com/watch?v=T2rbuPVfwIA

Renommierter Psychiater bestätigt: Deutsche Spitzenpolitiker psychisch gestört
https://www.youtube.com/watch?v=k7uOpBfvtJA

Oukubaka24 8. November 2017 at 23:43
Deutsche Spitzenpolitiker sind psychisch gestört!
Dies sagt der renommierte Psychiater Hans-Joachim-Maaz.
In einem Interview mit Eva Herman spricht er alle Probleme an, die Deutschland derzeit hat.
Sehr hörenswert! Fast eine Stunde lang.
https://www.youtube.com/watch?v=k7uOpBfvtJA

Bitte weiterleiten!
http://www.pi-news.net/hinter-den-potemkinschen-doerfern-ein-abend-mit-kurt-biedenkopf/

8  -!-!-!-!-          -!-!-!-!-       -!-!-!-!-
•Antworten•Teilen ›
Avatar
Horst Schäffer • vor 17 Stunden
Wir leben inmitten eines Albtraums -
Das Volk aber will immer noch nicht aufwachen !

Was erwarten Sie, liebe Iris N. Masson von einem Volk das mehrheitlich apathisch denkt, stumpf 
vollgefressen, politisch desinteressiert, hinzukommend bereits ethnisch unterwandert ist und sich in 
dekadenter Suggestion suhlt ?

Was erwarten Sie von einer Bevölkerungsschicht die nie eine eigene Meinung hatte und sich nie 

http://www.pi-news.net/hinter-den-potemkinschen-doerfern-ein-abend-mit-kurt-biedenkopf/
https://www.youtube.com/watch?v=k7uOpBfvtJA
https://www.youtube.com/watch?v=k7uOpBfvtJA
https://www.youtube.com/watch?v=T2rbuPVfwIA
https://www.youtube.com/watch?v=ywAxeJkYYL0


eine eigene Meinung bilden möchte ?

Was erwarten Sie von mannigfachen politischen Mitläufern und Trittbrettfahrer ?

Leute, die sich nur von den ÖR informieren lassen, da sie Journalisten eines Formates Klaus Kleber,
Marionetta Slomka oder Anja Reschke etc. mehr Glauben schenken, aber Netz-Nachrichten 
unseriös einstufen, bzw. davon gar keinen Gebrauch machen.

Leute, die den Mainstream-Medien haarsträubende Lügen für bare Münze abnehmen, die z.B. bis 
dato immer noch fest glauben, dass nahezu alle Zuwanderer arme, bedauernswerte, verstörte und 
traumatisierte "Flüchtlinge" sind.

Bei all dieser nie nachlassenden Humanität und Hilfsbereitschaft für alle Schutzsuchende, 
Versorgungsuchende, Asylforderer, Zuwanderer und sonstige jungen wie alten Glücksritter dieser 
weiten Welt, werden deren Straftaten verharmlost, bagatellisiert, totgeschwiegen und als Einzelfälle
dem Volk suggeriert.

Was ist das für ein Volk, dass nicht rebelliert gegen eine bis heute nicht bekannte und nie 
dagewesene Welle von Gewalt, beginnend bei Diebstahl, Raub, (Sozial)-Betrug, über 
Körperverletzung, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung bis hin zu Mord ?

Will das Volk diese beängstigenden Tatsachen verdrängen oder gar nicht wissen, da dieses 
Totschweigen ja auch unterstützt wird von bekannten Sänger, Schauspieler, Kabarettisten, TV-
Moderatoren und sonstigen sogen. "deutsche Leitbilder" ?
Für die allermeisten "Promis" ist jeder aber auch rein jeder der sich kritisch in Punkto Merkel´s 
"Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik äußert ein Rassist, Rechtsextremer, Ausländer-Feind, 
Misanthrop, Nazi oder alles zusammen.

AUFWACHEN, aufmucken und protestieren werden die Massen erst, wenn der von Merkel & 
Konsorten im Auftrag von "Höheren" angestrebte und erwünschte Bevölkerungsaustausch vollendet
ist und die Millionen arabischen, afrikanischen und sonstigen Neubürger mit den ihnen suggerierten
und erhofften Lebensumständen in Deutschland alles andere als einverstanden sind und sich mit den
ROT-ROT-GRÜNEN Chaoten zusammen tun.

Es hat schon seinen Grund, weshalb im deutschen Staatsfernsehen ARD/ZDF sowie bei den sogen. 
"Privaten" hierzu keine informative TV-Bilder von Italien, Frankreich, England und insbesondere 
Schweden ausgestrahlt werden, denn es könnte ja der eine oder andere der mehrheitlichen 
Dauerschläfer aufwachen und womöglich Zukunftsängste für sich selbst, seine Kinder und 
Kindeskinder entwickeln.

Politiker wie Merkel, Seehofer, Lindner, Göring-Eckardt, Kipping und andere deutsche und 
europäische Politiker plus der vielen selbsternannten Gutmenschen können oder wollen die riesigen 
Probleme nicht sehen, die durch ein Netto Weltbevölkerungswachstum von jährlich ca. 80 
Millionen entstehen.

Allein Afrika hatte 1980 ca. 483 Millionen Einwohner, 2000 waren es 811 Millionen, derzeit 1,2 
Milliarden und bis 2050 wächst Afrikas Einwohnerzahl auf geschätzte 2,4 Milliarden.
Die Staaten der Sahelzone gehören nicht nur zu den ärmsten Länder dieser Welt, sondern auch zu 
den Geburtenstärksten.

Man braucht keine Dyskalkulie-Probleme, um zu erkennen, dass auf EINEN in Deutschland und 
Europa angesiedelten Afrikaner ZIG NEUE auf dem schwarzen Kontinent gezeugt werden, die 



irgendwann auch ein besseres Leben in Europa anstreben.

Corinna Seefeld  Horst Schäffer • vor 16 Minuten
Volltreffer! Bester Kommentar.
-!-!-!-!-                    -!-!-!-!-                     -!-!-!-!-               

Der Luftkrieg gegen Deutschland
https://vielspassimsystem.wordpress.com/2017/11/05/bombenterror-der-alliierten/

Mata Hari 5. November 2017 at 18:44
yugoslawe 5. November 2017 at 18:17

Christentum am Ende—-Umvolkung im vollen Gange.
Das Christentum ist nicht am Ende, es erwacht gerade aus einem Dämmerschlaf und der Glauben zu
Gott wird stärker, es gibt gerade in Ost-Europa deutliche Strömungen die das belegen! Amen!
http://www.pi-news.net/berlin-erster-wintermarkt-2017-mit-schutz-vor-merkelgaesten/

alles-so-schoen-bunt-hier 5. November 2017 at 18:31
Na da kommt aber sofort Stimmung auf! Angst nämlich…
Es gibt keinen Schutz vor jenen, die uns auslöschen wollen, solange sie im Land sind. 
Sehr richtig!
http://www.pi-news.net/berlin-erster-wintermarkt-2017-mit-schutz-vor-merkelgaesten/

fritz72 5. November 2017 at 15:48
Die Verhältnisse in Buntland beginnen zu tanzen. Drehofer wird fallen und Merkel stolpern. Dem 
System schwant, daß es geistig-moralisch „fertig hat“ und langsam auch die emotionale Bindung 
zur „Masse“ verliert – schleichend, aber stetig. Es gleicht einem waidwunden Tier, das um sich 
schlägt. Die Gefahr für die „Verteidiger des Eigenen“ wächst, an Leib und Leben.
http://www.pi-news.net/faellt-seehofer-faellt-merkel-faellt-jamaika/

Wubi 5. November 2017 at 15:47
95% All-Inclusive-Forever-Nutznießer, darunter Terroristen, Clans, Vergewaltiger, Stumpfsinnige 
Schwachmaten. Wir brauchen jetzt unbedingt noch deren „Familien“.
http://www.pi-news.net/die-fluechtlings-revelation/

Hawkwind - Silver Machine
https://www.youtube.com/watch?v=yao_T2adl14

https://www.youtube.com/watch?v=yao_T2adl14
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Prince Valiant (1954) Prinz Eisenherz
https://www.youtube.com/watch?v=5MQElC9-XD0

The Count of Monte Cristo (1974) Der Graf von Monte Christo
https://www.youtube.com/watch?v=TcT4TxCxn_Q

bet-ei-geuze 5. November 2017 at 04:06
Die Einfachheit des Islams beschränkt sich ausschließlich auf das Konzept der Gewalt. Sei dreister, 
sei frecher, sei brutaler, sei rücksichtsloser, sei verlogener, sei arglistiger, sei skrupelloser, sei 
niederträchtiger, sei Waffenbesitzer, sei Messerer, sei Vergewaltiger… Sei einfach insistent, pervers 
gnadenlos, persistent, renintent und ganz allgemein immer böser, als ungläubige dhimmi- 
Kartoffeln, und vor allem sei ständig aufs höchste beleidigt, – und du bist unbesiegbar. Das ist 
mohammedanische Brutalinski – ‚Vieh losophie‘
http://www.pi-news.net/die-fluechtlings-revelation/

bet-ei-geuze 5. November 2017 at 04:42
-!-!-!-!-„Hat man erst eine Demütigung schweigend hingenommen, wird man künftig mit weiteren 
rechnen müssen. Die Verachtung wächst, und die Skrupel unserer Widersacher schwinden dahin. 
Wie eine Dirne sinken wir von Stufe zu Stufe.“-!-!-!-!-
Jonathan Swift
http://www.pi-news.net/die-fluechtlings-revelation/

Eduardo 5. November 2017 at 04:58
ridgleylisp 4. November 2017 at 20:01

Altenesch 4. November 2017 at 19:23
Leute, was für ein Irrsinn. Der Hornochse Alan Posener von der „Welt“ feiert die Muselinvasion:

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article170323915/Migration-hat-Deutschland-
weltoffener-und-moderner-gemacht.html

Wie kann man nur so blöd sein, Posener? Wie kann man so selbstabschaffend sein? Und der 
Springer-Verlag vorneweg……..
—————————–

Da feiert der Posener also Vergewaltigung, Tottreten und Kopfabschneiden als weltoffen!

*****************************************

Da  Alan Posener hinreichend intelligent ist, kann er derartig unfassbar dreisten Unsinn nur 
schreiben, weil er gemäß der raffinierten Agenda des Herrn Soros vorgeht. Posener wie Soros 
lehnen Deutschland bzw. die Deutschen vorbehaltlos ab.

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article170323915/Migration-hat-Deutschland-weltoffener-und-moderner-gemacht.html
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Duffy 5. November 2017 at 08:51
Deutschland schafft sich ab !
Und die Lügenpresse und unser Merkel-Staats-TV machen bei diesen Verbrechen einfach mit !
Die gesamte Regierung sowie die Verantwortlichen für diesen Zustand gehören ins Gefängnis !

…aber diese Politiker wissen ja genau, daß 70 % der Deutschen Wähler dumm sind !
…und machen immer so weiter !
Deutschland schafft sich ab !
http://www.pi-news.net/die-fluechtlings-revelation/

Ein Lehrgang für die HTML-Sprache
https://www.html-seminar.de/forum/thread/747-text-neben-einem-bild-schreiben-aber-nicht-nur-
eine-zeile/

Bruno P • vor 9 Stunden
Kann man 1:1 auf Deutschland übertragen. Die Römer haben für ihren Untergang 100 Jahre 
gebraucht, das schaffen wir in einem Bruchteil davon. Die Deutschen haben es wirtschaftlich weit 
gebracht, weil wir uns Jahrzehnte ausschließlich auf den wirtschaftlichen Wohlstand konzentriert 
haben. Und so sind wir zu wirtschaftlichen Fachidioten geworden, die nur noch in eine Richtung 
denken können. Was nicht mit Wirtschaft zu tun hat, können wir nicht mehr erfassen. Das Vertrauen
auf die, die uns politisch lenken, ist beängstigend. Die Quittung dafür, daß wir das selbständige 
Denken an die Politiker ausgelagert haben, trifft uns nun mit aller Härte.Doch der geistige Verfall ist
schon soweit fortgeschritten, daß die meisten es nicht sehen wollen und da kommen die drei Affen 
gerade recht, um noch eine Weile in der Wohlfühlzone verweilen zu können.
http://www.journalistenwatch.com/2017/11/04/multikulti-und-der-zerfall-roms-deutschland-muss-
deutsch-bleiben/

  
erich-m 4. November 2017 at 08:47
Demokratie ist die Herrschaft der Dummen, Minderwertigen, nicht der dafür Befähigten.
Kein Wunder, dass jede „Demokratie“ früher oder später in eine Selbstbedienungsladen zerfällt.
Direkte Demokratie, jetzt!
Dann brauchen wir diese Clowns nicht mehr.
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

Eine Nachrichtenseite
http://www.freiewelt.net/

derBunte 4. November 2017 at 00:17
-!-!-!-!-Ich hoffe dass jeder weiß wer hier schuldig ist. Tipp: Es ist nicht dieser offensichtlich 

http://www.freiewelt.net/
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/
http://www.journalistenwatch.com/2017/11/04/multikulti-und-der-zerfall-roms-deutschland-muss-deutsch-bleiben/
http://www.journalistenwatch.com/2017/11/04/multikulti-und-der-zerfall-roms-deutschland-muss-deutsch-bleiben/
https://www.html-seminar.de/forum/thread/747-text-neben-einem-bild-schreiben-aber-nicht-nur-eine-zeile/
https://www.html-seminar.de/forum/thread/747-text-neben-einem-bild-schreiben-aber-nicht-nur-eine-zeile/
http://www.pi-news.net/die-fluechtlings-revelation/


geisteskranke Affe. Es sind die, die diesen Möntschen hier reingeholt haben und gewähren lassen. 
Zeit für (r)Evolution. Mit eisernem Besen in den eigenen Reihen kehren heißt das Gebot der 
Stunde. Das wahre Problem ist „intern“ zu klären. Danach wird auch der Rest sehr viel leichter sein 
als es jetzt aussieht.-!-!-!-!-
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

jeanette 3. November 2017 at 21:56
Unsere Regierung wird mit diesen „Kriegern“ nicht fertig!

Alt und fett hocken sie im Ministerium, zu träge und feige und zu müde, lebensnotwendige 
überlebenssichernde Entscheidungen zu treffen. Dazu ein Zwerg, der das Kommando angibt!
Es ist so, als ob ein Seniorenwanderclub einer Truppe Ringkämpfern gegenübersteht!
ANGST & HILFLOSIGKEIT das ist alles was von ihnen übrig geblieben ist!
Sie verstecken sich hinter ihren Security Männern und hinter ihrem Panzerglas!
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

lorbas 3. November 2017 at 21:54
Das Vaterland geht täglich ein Stück mehr kaputt und obwohl wir es gemeinsam leicht ändern 
könnten geschieht es vor unseren Augen.
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

Eurabier 3. November 2017 at 21:45
nicht die mama 3. November 2017 at 21:41
Sie ist die mächtigste Frau der Welt!
Was Stalin, Morgenthau und Churchill, beileibe keine ChorknabInnen, nicht geschafft haben, 
Merkel hat die Macht, Deutschland zu zerstören!
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

Polit222UN 3. November 2017 at 21:12
Die einzige Frage, über man eigentlich angesichts der realen Anarchie-Verhältnisse im gesamten 
Land blos noch nachdenken kann, ist die Frage, wann der Bürgerkrieg in die heiße Phase – 
Libanonisierung Deutschlands – übergeht?
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

Babieca 3. November 2017 at 21:05
-!-!-!-!-Die Klammern der Zivilisation sind stark. Sehr stark, erfreulicherweise. Aber wer sich 
umhört, merkt – allen Wahlergebnissen zum Trotz, denn die bedeuten eben KEIN Abbild des 
persönlichen Umfelds – daß sich da angesichts der islamisch-3.Welt-Barbarei in Deutschland die 
zivilisatorischen Selbstrestriktionen lockern.-!-!-!-!-
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/
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eidgenosse86 3. November 2017 at 20:59
Wir können uns eigentlich lediglich aussuchen, in welcher Dosierung wir den Genozid an unseren 
europ. Kernvölkern wollen. Das „ob“ stand wohl seit meiner Geburt oder noch früher (80er Jahre), 
gar nicht erst zur Diskussion.
Merkel hat uns das mit der Dosierung ebenfalls abgesprochen.
Vielleicht ganz gut so, dann wachen die Menschen endlich auf.. ?
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

Polit222UN 3. November 2017 at 20:49
Stellt euch vor, da treten plötzlich Hunderte oder gar Tausende in Hungerstreik. Kommt dann 
Murksel persönlich, gemeinsam mit Käßmann und noch ein paar Gutmenschen, um die zu betütteln 
und zu füttern, oder wie läuft das dann?

Wie wir alle wissen, und das ist mehr als offensichtlich: Die B O M B E (Bürgerkrief) steht kurz vor
der Zündung, – nicht nur, aber auch – weil die „Christen“ von den Unionsparteien zu feige sind, 
ihre Chefin endlich ins Asyl zu schicken.

Lieber warten sie offenbar darauf, daß ein Versorgungssuchender ihnen selbst, oder ihren 
Angehörigen irgendwann den Kopf abschneidet.

Was für eine unfassbare, ohne jede Übertreibung orwellsche Eskalation, verursacht durch 
kriminelles Handeln an der Staatsspitze, welches – bis jetzt – keinerlei Konsequenzen hat.

Unfassbar, was hier abläuft. Das komplette – nichteuropäische – zivilisierte Ausland schüttelt 
ungläubig die Köpfe.
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

Ben Shalom 3. November 2017 at 20:43
Irgendwann führt das Gastrecht zu einem Faustrecht. Und zwar dem des unfreiwilligen Gastgebers. 
Und es sollte nicht einen ungebetenen Gast allein betreffen, sondern zuerst den, der auf Kosten 
anderer eingeladen hat. Das nennt man Revolution/Aufstand/Wende oder schlicht Gerechtigkeit.
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

Haremhab 3. November 2017 at 20:40
Eingeladen werden diese Leute von Gutmenschen, Kirchenbonzen und der Regierung. Bezahlen 
soll dafür das deutsche Volk.
http://www.pi-news.net/syrischer-fluechtling-fordert-sein-auto-frau-merkel-bezahlen/

Charly1 3. November 2017 at 16:41
Was wir gerade erleben, ist der größte Terror-Anschlag in der deutschen Geschichte mit zwei der 
tödlichsten Waffen: der Massenmigrations- und der „Volksvertreter“-Waffe.

Diese „Flüchtlinge“ sind nichts anderes als ein feindliches Heer, das bereits in jeder Stadt und 
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jedem Dorf seine Lager aufgeschlagen hat.

In dem Moment, wenn diese „Flüchtlinge“ erkennen, dass sie getäuscht wurden, werden sie sich das
mit Gewalt nehmen, was ihnen versprochen wurde.

Wir werden marodierende „Flüchtlings“-Horden erleben, die plündernd und mordend durch unsere 
Städte ziehen, um sich das mit Gewalt zu nehmen, was ihnen versprochen wurde („kommt alle her, 
die minderwertigen, ungläubigen Deutschen bauen uns Häuser, geben uns Geld, ihr Land und ihre 
Frauen und Kinder“).

Unsere Städte werden brennen und sich die aus ihren Häusern gezerrten und erschlagenen 
Deutschen in den Straßen türmen!
http://www.pi-news.net/koeln-deutschen-schlichter-schlicht-abgeschlachtet/

Privatier 3. November 2017 at 15:17
In meinem sozialen Umfeld eiern auch einige rum. Wollen sich nicht festlegen. Glauben noch an 
einen guten Ausgang. Für mich ist die Faktenlage klar. Habe denen deutlich gesagt, dass sie im Fall 
der Fälle nicht auf mich bauen sollten. Mache nur noch was für gute Leute. Einmischen in so einen 
Kanaxenstreit würde ich mich nie. Mein Bundeszentralregister-Auszug muss blütenrein bleiben (Ist 
ja bei Polizeianwärtern nicht mehr erforderlich). Man muss einfach weiterdenken. Mit Schatten auf 
der Biografie kann man die Einladungen von Orban und Putin getrost vergessen. Ja, Nachhaltigkeit 
ist gefragt.
http://www.pi-news.net/koeln-deutschen-schlichter-schlicht-abgeschlachtet/

jeanette 3. November 2017 at 13:22
1. Marie-Belen 3. November 2017 at 12:45
Täglich, ja fast stündlich erreichen uns diese grausamen Berichte über zu Tode gekommene 
unbescholtene deutsche Bürger….
Hier ein weiterer Fall:
„Bei Bad Segeberg
Ehemann entdeckt halbnackte Leiche seiner Frau in Schackendorf
Freitag, 03.11.2017, 12:01
——————————————————————–
-!-!-!-!-
Es ist ganz gefährlich, sich als Frau allein im offenen Feld oder gar im Wald zu bewegen, zu joggen 
oder sonst wie unterwegs zu sein!
Nicht umsonst habe ich das Joggen leider aufgeben müssen nach einigen bedrohlichen 
Begegnungen der DRITTEN ART!

Da sieht das Feld so harmlos aus, keiner zu sehen! Und im Nu sind die auf ihren rostigen 
klapperigen Rädern da, stehen plötzlich vor ihnen. Und feige, wie ihre Charaktere eben sind und 
hinterfotzig, sich von keinem beobachtet und gestört fühlen, machen sie sich dann über das vor 
Angst zur Säule erstarrte hilflose Opfer nach Herzenslust her. Solange bis ihre krankhafte primitive 
Lust am Vergewaltigen an der Gewalt und Mordlust gestillt ist! Dann rauschen sie unerkannt davon!
Ein weiterer MANN ohne Gesicht, ohne Geruchsspur, der in der Masse von MILLIONEN NEUEN 
MÄNNERN untertaucht zusammen mit seinem teuflischen Geheimnis. Und er weiß: So kann ich 
das machen! Dabei schon das nächste Opfern ausbaldowernd!-!-!-!-!-

http://www.pi-news.net/koeln-deutschen-schlichter-schlicht-abgeschlachtet/
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Wird er dennoch erwischt weiß er auch: In Deutschland sind die Gefängnisse ok! Gibt auch nicht 
viel Knast. Da bin ich bald wieder draußen: No Risk Much Fun!
http://www.pi-news.net/koeln-deutschen-schlichter-schlicht-abgeschlachtet/

Durch Euer höriges, angepasstes Verhalten macht Ihr alles nur noch schlimmer. Ihr gebt Eure Macht
an den Staat ab - einen bösartigen Staat, der Euch nicht schützt, sondern EUCH als fleißige 
Arbeitsbienchen, als Steuersklaven braucht. Der Staat verhält sich wie ein Parasit, der permanente 
Bewirtung braucht, um sich am Leben zu halten.

Und trotzdem liebe ich unser wunderschönes Land und halte den fleißigen, erfindungsreichen, 
treuen, romantischen Deutschen zu Gute, dass sie es eigentlich gut meinen. Sich nur leider völlig 
verrannt haben.
https://michael-mannheimer.net/2017/11/03/wutrede-von-tatjana-festerling-es-geht-ums-
ueberleben-tut-endlich-was/

von Politikern gehasster Bio-Deutscher 3. November 2017 at 09:04
So ist er, der verblödete Dumpfbacken-Michel.
Es ist scheinbar ruhig, man hört nichts und glaubt, es ist alles in bester Ordnung.
Und schon geht Michel wieder stur seinem Alltagstrott nach, wendet sich von der Wahrheit ab und 
igelt sich in seine linksgrün versiffte Scheinwelt ein.
Erst wenn wieder richtig Blut fließt und zermatschte Leichenteile auf der Straße liegen, kommt er 
wie immer vorrübergehend aus seiner Lethargie raus.
Erbärmlicher Michel!
http://www.pi-news.net/pi-news-statistik-oktober-2017/

Drobo 3. November 2017 at 08:41
Ihr habt keine Demokratie, sondern eine NWO Mafia in Berlin.
Die NWO ist in Zeitnot, deshalb fallen jetzt immer mehr die Masken der Intriganten.Das 
monopolare Experiment ist am Scheitern.
Twitter und Facebook sind für mich tabu. Diese Stasi-Organisationen sollte jeder boykottieren…..
Auch das sind Verzweiflungstaten der NWO.
Sie drohen die Kontrolle über die Köpfe der Massen zu verlieren.
Sie fürchten das Erwachen, es ist mit weiteren Repressionen uns Aggressionen zu rechnen.
http://www.pi-news.net/pi-news-statistik-oktober-2017/

Dafür gibt es für mich spannende und gut Infomationsquellen, allen voran PI, aber auch achgut, 
tichys einblicke, die blogs von Vera Lengsfeld oder die der Identitären, auf denen ich erfahre, was 
wirklich im Land los ist.
Allen Machern von PI herzlichen Dank, der auch den vielen sehr informativen Kommentaren gilt.

Zehn Jahre nach Kerner: Eva Herman packt aus.
https://www.youtube.com/watch?v=od0OkXN3hjE
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A conversation with Florrie Rost van Tonningen (English subtitles)
https://www.youtube.com/watch?v=zDf-pjzsVKs

Tomaat 2. November 2017 at 16:06
Theo van Gogh im Talkshow „Het zwarte Schaap“ (2000), wo nicht-politisch korrekte Leuten 
eingeladen werden [*]:

https://www.youtube.com/watch?v=36cTXZJ9M3U

Theo van Gogh war ein richtiger Draufgaenger und Grossmaul der grossen Vergnuegen darin haette
Linke und Islamieten zu beleidigen (was nicht so schwer ist.lol)

[*] – Hier die Nazi Oma Florie Rost van Tonningen in „Het Zwarte Schaap“, der bis zum letzten 
Moment (93 in 2007) true blieb an ihre Gatte und prominente National-Sozialist Rost van 
Tonningen, der in 1945 umgebracht wuerde:

https://www.youtube.com/watch?v=mBvFkRueE2o

Sie war bis zum letzten Moment Natzi und Deutschland 1933-1945 Verteidiger.

Das ist das grossartige an meinen Land: der resolute Freiheit von Meinungsausserung, egal wer es 
sagt, Natzis inklusieve. Auch im Fernsehen.
http://www.pi-news.net/vor-13-jahren-mord-an-theo-van-gogh-und-der-meinungsfreiheit/
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