Diese Weltnetzseite hier bringt:
_!_!_!_!_!_
Wissenswertes aus dem September 2017

_!_!_!_!_!_

Etwa 15 Seiten.
Ein Schwerpunkt ist der derzeitige Überlebenskampf des deutschen Volkes, der weißen Rasse.
Weiteres siehe auch:
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2018.html
www.agriserve.de
Alldeutscher Michel 1. Oktober 2017 at 17:50
Diese Strolche verfahren nach dem Prinzip der punktuellen Übermacht.
Sieben Asylanten gegen einen Deutschen – das finden sie charmant.
Die beifällige Unterstützung von Regierung, Justiz, Medien und weiten Teilen der Bevölkerung tun
das Ihrige.
Der Kurs der Regierung ist klar : Chaos säen, die Deutschen in Furcht und Schrecken versetzen,
Diktatur einführen, Deutschland liquidieren – wegen der Lebensverhältnisse, die sie selbst
verursacht haben.
Es ist wirklich an der Zeit, ein paar Rollkommandos zu organisieren.
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/01/30-jaehriger-verstirbt-nach-pruegelattacke-ankopfverletzung/
F.Feld 1. Oktober 2017 at 16:37
_!_!_!_!_!_ Die „Gutmenschen“ haben bösen Menschen zu Gutem verholfen (Vollversorgung
ohne Arbeit). Das Ergebnis ist nicht so ganz ohne! Es beschert den einfachen Menschen, jenen, die
schon länger hier sind, Böses.
Ich sag das mal so schlicht, denn de facto ist es auch nach endlosem Differenzieren nichts anderes,
was rauskommt.
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/01/30-jaehriger-verstirbt-nach-pruegelattacke-ankopfverletzung/
Fake-Trauerzug für Charlie Hebdo
https://www.youtube.com/watch?v=N6oCeF5-1lQ
ARD und ZDF: Lügen über Politikerbeteiligung an Massendemo in Paris, 11.01.2015 _!_!_!_!_!_
https://www.youtube.com/watch?v=Xn4OeD4FY4A
Hagen Grell --- Er macht viele Videos
http://hagengrell.de/wp/
Die Wahrheit über den 2 Weltkrieg! - Deutschland wollte den Krieg nicht
https://www.youtube.com/watch?v=jYvufjOhgps
Weltkrieg 1939: Der wahre Grund?
https://www.youtube.com/watch?v=M4k8ht8ugD4
Skandal!!! Regierung produzierte bereits 2014 dieses unglaubliche Video in 16 Sprachen (!!!)
https://www.youtube.com/watch?v=_IvwPC2noz4
AlterSchwabe 30. September 2017 at 12:30
Drobo 30. September 2017 at 10:22

(…) Heute wissen wir alle, es wäre genug Geld für alle Deutschen da gewesen nach der Wende, die
Politik hat den Menschen aber leere Kassen vorgelogen und sie verarscht.
*****
_!_!_!_!_!_
Man stelle sich vor, wir hätten nur einen Bruchteil der heute für die AsylIndustrie ausgegebenen Milliarden (seriöse Schätzungen: 50 Milliarden Euro p.a.) in die Deutsche
Familie investiert –wir hätten kein demografisches Problem – keine armen Rentner – undFriede auf
Straßen und Plätzen . . . _!_!_!_!_!_
Man kommt nicht umhin, zu erkennen, dass dahinter ein Plan steckt:
GERMANY MUST PERISH (und der Weiße in Europa soll verschwinden)!
http://www.pi-news.net/ist-die-heilige-kuh-bald-nicht-mehr-ganz-tabu/
Dortmunder Buerger 29. September 2017 at 21:40
Das Problem sind nicht die K***nucken, die sich Prügeln. Das ist bei denen normal.
_!_!_!_!_!_ Das Problem sind die deutschen Politverbrecher, die diesen menschlichen
Abschaum nicht nur hereingelassen haben, sondern nun auch luxuriös versorgen und straffrei
halten!
Ich wiederhole es gerne: zur Wiederherstellung der staatlichen Ordnung, der Rechtsstaatlichkeit und
nicht zuletzt der verfassungsgemäßen Demokratie sind 30-40.000 Verhaftungen unumgänglich. Und
damit meine ich gewiß keine ausländischen Kriminellen!
http://www.pi-news.net/neue-regeln-im-fussball/
Engelsgleiche 30. September 2017 at 03:10
fozibaer 29. September 2017 at 21:21
Oder wie wäre es mit einer Partei für Neubürger. Alles muss doch nur ausgehandelt werden. Hier
der Beweis:
https://www.youtube.com/watch?v=jkjS5KSzpJw
————————————————————————OMG!!! Bei denen helfen auch die schönen Anzüge nix!
Solche Szenen kenne ich eigentlich nur von den Naturfilmen über Afrika,
wenn sich zwei feindliche Affenhorden begegnenund das Zusammmenleben täglich neu
aushandeln:
Selbst die Geräuschkulisse passt!
Aber irgendwer hatte ja schon irgendwo hier geschrieben:
Man kann zwar den Afrikaner aus dem Busch holen -aber nicht den Busch aus dem Afrikaner!
http://www.pi-news.net/neue-regeln-im-fussball/
Fliegende Stühle und Fäuste - Brutale Massenschlägerei im Parlament von Uganda
https://www.youtube.com/watch?v=jkjS5KSzpJw

Flaschengeist 29. September 2017 at 21:04
Nochmal !! Die AFD braucht Wähler, Wahler und nochmal Wähler. Wer jetzt jubelt, weil der Horst
von der CSu eine Obergrenze will, der geht den Etablierten auf den Leim. Diese Obergrenze ist
nicht anderes als die von der Süßmuth,schen Einwanderungskommission angedachte jährliche
„Zuwanderungsrate“. UNSER Ziel ist eine Obergrenze von minus 200000 Personen. Alles ander ist
wieder nichts anderes als ein langsames zu Tode kochen des deutschen (mitteleuropäischen)
Frosches.
http://www.pi-news.net/ist-die-heilige-kuh-bald-nicht-mehr-ganz-tabu/
Babieca 29. September 2017 at 21:14
Ich bin zwar nicht Pedo Muhammed, aber darf ich antworten?
Es ist (u.v.a.) Sure 33:86:

Und Allah ließ euch ihr Land erben, ihre Häuser und ihr Besitztum und ein Land, das ihr früher nie
betreten hattet; denn Allah ist aller Dinge mächtig.
Wenn du innerhalb des Christentums argumentieren willst, mußt du einfach die islamische
Kurzversion („Alle Christen und Juden sind eigentlich Moslems, und weil sie das nicht sein wollen,
bringt Allah sie durch unsere Hand um) zitieren. Die islamische mörderische Sicht auf Juden und
Christen (und „Ungläubige“ sowieso), die im Islam explizit genannt und adressiert werden
(säkulare/moderne/“mir ist Religion wumpe“-Staaten kommen in der behämmerten islamischen
Dauerblackbox nicht vor, und wenn, dann nur als Beute), ist so in keiner anderen „Religion“
festgelegt.
Wenn du wissen willst, wie der Islam in Spätantike-Frühmittelalter – also zwischen 622 und 880 in
der wüsten Wüste des Mittleren Ostens – die ihm bekannten Fragmente aus Christentum und
Judentum zum Islam umbog („es war alles Islam“), mußt du die Suren 2 („Die Kuh“) und 5 („Der
Tisch“) lesen. Diese beiden kodifizieren – in anderen Suren dann bis zum Erbrechen wiederholt –
die bis zum Erscheinen des Islams bekannten biblischen Geschichten des alten und neuen
Testaments, nur eben in der islamischen Deutung und Verstümmelung, daß das nichts anderes als
Islamislamislam war.
Aus diesen beiden Suren, ihren Knallo-Behauptungen, ergibt sich übrigens 2/3 des Islamweltbilds
gegenüber anderen Weltanschauungen. Besonders „Christen“ und „Juden“. Was anderes kannte der
Islam ja auch nicht. Und mit dieser Rudimentär-Software metzelt und argumentiert er sich durchs
21.Jhd. Und diese toxische Software läuft zu allem Überfluß noch auf einer Hardware, die beim
geringsten Anlaß durchknallt.
Doppelplusungut.
http://www.ewige-religion.info/koran/
http://www.pi-news.net/ist-die-heilige-kuh-bald-nicht-mehr-ganz-tabu/

InGRES 28. September 2017 at 17:36
_!_!_!_!_!_ übrigens mir ist auch schon lange klar, dass auch ein friedlicher
Umbau zu einer normalen Gesellschaft eigentlich unlösbare Probleme bringt. Die
Linksgrünen sind in ihrer Gesamtheit nicht lebensfähig. Sie sind lediglich durch
die Bank die parasitären Schmarotzer derjenigen gegen die sie zur Gewalt rufen.
Ist ja in jedem sozialistischen System so (wobei es da die kleine Gruppe der
Bonzen ist die die Alleinherrschaft haben). Bei uns wird das lediglich verdeckt,
weil die Transfers nicht offen sichtbar sind.
Auch bei einer friedlichen Transformation müßten diese Transfers abgestellt
werden. Damit haben die Linksgrünen keine Lebensbasis mehr. Und das sind
gewaltige Dimensionen. Alle in Geisteswissenschaften auf Halde produzierten,
für die es keinen Abnehmer mehr geben würde, nirgendwo, denn dahin wo sie
heute noch unterkommen würde ja kein Geld mehr fließen. Es gäbe keine
Subventionen fürs autonom.Sein mehr. Nichts für Gendertagungen, keine
Professuren mehr in durchideologisierten Geistes“wissenschaften“. Keine
Möglichkeit mehr da ein Parkstudiujm zu machen. Sie müßten ins Handwerk.
Aber benötigen wir so viele Handwerker? Also selbst eine friedliche
Transformation bringt gigantische Problem mit sich. Hinzu kommen noch die im
Sozialsystem gestrandeten Flüchtlinge. Aus meiner Sicht friedlich nicht mehr
lösbar. _!_!_!_!_!_

rock 28. September 2017 at 18:01
Die Welt ist auf dem Kopf gestellt, die Linken – Liberalen – Globalisten – Includisten haben es dem
Anschein nach, geschafft, nicht nur in D, Europa – auch in den USA gibt es inzwischen ANTIFA
die mit Gewalt und nach Naziart versucht Trumps Anhaenger einzuschuechtern, bisher ohne Erfolg.
Da hilft nur geduldig und mit Niveau dagegenhalten.
Der Proletenton der vereinigten Linken, die D regiert (Merkills Union gehoert laengst dazu) ist
inzwischen in D zum „Allgemeingut“ geworden, wenn man deren Parteioberen sowie deren
Medienluegner betrachtet.
_!_!_!_!_!_ Da deren Politik auf Luegen – Falschinformation – Einschuechterung um den
staatlich festgesetzten Kurs durchzusetzten, beruht kann sich dies nicht ewig halten. _!_!_!_!_!_
Auch die Jugend, fruehzeitig brainwashed und naiv, die Hauptunterstuetzer dieses Regimes
unterstuetzt, dass fatal an DDR 2 erinnert, wird aufwachen, einfach von den Fakten ueberwaeltigt,
die mit jedem Tag mehr sichtbar werden. Auch hier haben Luegen kurze Beine, Merkill ist am
laengsten am Ruder gewesen.
http://www.pi-news.net/gewaltaufrufe-in-faz-und-spiegel/
INGRES 28. September 2017 at 17:36
übrigens mir ist auch schon lange klar, dass auch ein friedlicher Umbau zu einer normalen
Gesellschaft eigentlich unlösbare Probleme bringt. Die Linksgrünen sind in ihrer Gesamtheit nicht
lebensfähig. Sie sind lediglich durch die Bank die parasitären Schmarotzer derjenigen gegen die sie
zur Gewalt rufen. Ist ja in jedem sozialistischen System so (wobei es da die kleine Gruppe der
Bonzen ist die die Alleinherrschaft haben). Bei uns wird das lediglich verdeckt, weil die Transfers
nicht offen sichtbar sind.
Auch bei einer friedlichen Transformation müßten diese Transfers abgestellt werden. Damit haben
die Linksgrünen keine Lebensbasis mehr. Und das sind gewaltige Dimensionen. Alle in
Geisteswissenschaften auf Halde produzierten, für die es keinen Abnehmer mehr geben würde,
nirgendwo, denn dahin wo sie heute noch unterkommen würde ja kein Geld mehr fließen. Es gäbe
keine Subventionen fürs autonom.Sein mehr. Nichts für Gendertagungen, keine Professuren mehr in
durchideologisierten Geistes“wissenschaften“. Keine Möglichkeit mehr da ein Parkstudiujm zu
machen. Sie müßten ins Handwerk. Aber benötigen wir so viele Handwerker? Also selbst eine
friedliche Transformation bringt gigantische Problem mit sich. Hinzu kommen noch die im
Sozialsystem gestrandeten Flüchtlinge. Aus meiner Sicht friedlich nicht mehr lösbar.
http://www.pi-news.net/gewaltaufrufe-in-faz-und-spiegel/
Mainstream-is-overrated 28. September 2017 at 17:17
Überhaupt sehen die alle gleich aus. Gebt mal sjw in der Google Bildersuche ein.
http://www.pi-news.net/gewaltaufrufe-in-faz-und-spiegel/
Andreas Werner 28. September 2017 at 16:58
Gewalt und Terror gegen die AfD – das ist die logische Folge der extremen Bedrängnis, in die die
politische Linke durch das Erscheinen der AfD auf der politischen Bühne geraten ist.
Nicht mehr Links ist Protest gegen die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern AfD.
Dass die politische Linke von CDU, SPD, Grünen und Linkspartei nun plötzlich einen ernst zu
nehmenden Gegner hat, dem sie nichts ausser ihrer ideologischen Verbohrtheit entgegen zu setzen
hat, macht ihr Angst.
So viel Angst, dass sie zu den altbewährten Mitteln der Linken greift: Terror, Gewalt, Denunziation,
am Ende wenn nichts mehr hilft Gulag-Arbeitslager und Umerziehung. Wir sind auf dem Weg dort
hin.

Viele Millionen Deutsche sind aufgewacht.
Noch sind es zu wenige.
Aber es werden mehr.
Und das ängstigt die gesamte Linke mit Merkel an der Spitze.
http://www.pi-news.net/gewaltaufrufe-in-faz-und-spiegel/
Mit Tichy
http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/2496408
Umvolker Beck 25. September 2017 at 18:48
_!_!_!_!_!_ Als abzusehen war dass die AfD mit 10-15% in den Bundestag einzieht, hat die
Grosse Koalition das Wahlrecht geändert so dass die durch den Einzug der AfD keinen einzigen
Abgeordnetenplatz im Bundestag verlieren. Daher die Aufblähung des Bundestages. Das war vor
Monaten. Daran kann man sehen worum es der CDU und SPD EINZIG UND ALLEIN noch geht,
um Mandate, Pöstchen und Versorgungsgelder. _!_!_!_!_!_

eule54 25. September 2017 at 18:41
_!_!_!_!_!_ Die Zukunft der AfD ist durch die vielen Zigeuner, Neger, Türken, Araber,
Afghanen, Pakistani und Paschtunen in Deutschland gesichert.
Terror, Mord und Totschlag, Vergewaltigungen, Kriminalität sowie Ebbe in den Sozialkassen
werden dafür sorgen.
Die Zonenwachtel wird diese Legislaturperiode deshalb nicht überleben!
Daran werden auch die stinkenden Lügenmedien nichts ändern! _!_!_!_!_!_
http://www.pi-news.net/pyrrhos-laesst-gruessen/
Peter Blum 24. September 2017 at 12:49
An Jene welche unserer Heimat so viel Schaden zugefügt haben:
Wir deutschen Patrioten werden niemals aufgeben unsere geliebte Heimat zu verteidigen!
Es ist das Land in dem meine Vorfahren begraben liegen,
es ist das Land in dem ich mein Leben führe,
es ist das Land das ich meinen Kindern vererben will!
Es lebe das heilige Deutschland, es lebe die Freiheit des deutschen Volkes!
semper PI!
http://www.pi-news.net/independence-day/
Wiedenroth

Politische Karikaturen

_!_!_!_!_!_

VivaEspaña 24. September 2017 at 01:27
Blutraute schmeißt Fahne weg:
Merkel wirft BRD Fahne weg Langversion – YouTube
Video zu „merkel schmeißt fahne weg“? 0:18
https://www.youtube.com/watch?v=UQB9A6YhSJg

https://www.youtube.com/watch?v=iwia-rIxmLI
Zwei afghanische "Flüchtlings"-Moslems wollen Stürzenberger in München töten
Wahnsinn666 23. September 2017 at 23:20
Ich hoffe, daß diese anstands-und schamlose Trulla in der Hölle schmoren wird und ich bin mir
sicher, ein Grossteil der Deutschen und auch Ausländer die ein Herz für dieses Land und die
Europäer haben ihr das gleiche wünschen. Aber der Kampf hat erst begonnen, wir müssen auch
gegen die restlichen Verräter nach den Wahlen stark bleiben. Die dritte Welt Bagage muss hier
nehmlich so schnell wie möglich raus denn das hält keine normale, zivilisierte Person mehr aus. Der
öffentliche Raum ganz besonders in den Grossstädten ist unerträglich, zum Kotzen, man hat zu
keinem Moment mehr seelische Ruhe.
http://www.pi-news.net/wahltag-ist-zahltag/
Spiegelkritikus gestern, 21:12 Uhr
581. Gesellschaftliche Gefährdung und geheime Migrationsagenda
_!_!_!_!_!_
Richtig, wir haben einen legitimen Anspruch auf inneren Frieden und Sicherheit. Dies zu
gewährleisten, gehört zu den wichtigsten Staatsaufgaben, die Politik bzw. Regierung ist vom
demokratischen Souverän und dem GG dazu verpflichtet. Die Regierung Merkel setzt die Sicherheit
der Bürger fahrlässig aufs Spiel, sie ist in hohem Maße mitverantwortlich für zahlreiche
migrationsbedingte Tote, Verletzte, vergewaltigte, traumatisierte Frauen, Diebstähle,
Rauschgiftdelikte usw., von der psychischen Schädigung und Freiheitseinschränkung vieler
Menschen durch Bedrohungs- und Angstgefühle ganz zu schweigen. Das ist nachgerade
ungeheuerlich und kennt man ansonsten allenfalls aus Diktaturen. Was veranlaßt diese Kanzlerin,
ihre Bevölkerung entgegen ihrem Amtseid dermaßen zu schädigen und zu drangsalieren? Mit
Humanität und Nächstenliebe gegenüber den Migranten hat das höchstens am Rande zu tun. In
Wahrheit verfolgt sie unter diesem legitimatorischen Deckmantel die kalte, zynische Geostrategie
ihrer Auftraggeber: der westlichen Kapital- und Globalisierungselite und deren Instrumenten (UN,
EU, NGos, Thinktanks, Stiftungen etc.): die Destruktion nationaler kultureller Homogenität und
Souveränität, um auf diesem Weg den (autoritären) eliten- und kaptalbeherrschten europäischen
Zentralstaat zu schaffen. Sowohl sie als auch Schäuble haben in der Vergangenheit verlautbart, daß
es dazu eine große gesellschaftliche Krise brauche, nur so erscheint eine Zwangsintegration
möglich. Die verantwortlichen Kreise wußten sehr wohl, welche Probleme und Spannungen durch
eine derartige Zuwanderung aufgeworfen werden. Die Massenzuwanderung aus dem arabischen
und afrikanischen Raum ist seit etwa 2000 geplant und wurde von den Spitzen der Kapitalelite
(Soros und andere) sowie der politischen Elite (Sutherland und andere) vorangetrieben.(vgl. hierzu
das penibel recherchierte und faktenbasierte Buch von Friederike Beck: Die geheime
Migrationsagenda). Diese Eliten arbeiten über ihre Stiftungen und NGOs Hand in Hand mit den
linksliberalen Protagonisten der Massenmigration. Auch Letztere wollen alles Nationale
überwinden, wenngleich aus anderen Gründen als das Kapital. Sie sind freilich nur nützliche
Schergen des Kapitals (oft ohne das zu wissen) und die Finanzoligarchie wird das wenig
demokratische und unerfreuliche Schicksal Deutschlands und der EU besiegeln, wenn die Völker
nicht dagegen aufstehen. Dazu ist sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig, die meisten Bürger haben
keine Ahnung, welch miese Agenda hier umgesetzt wird und welche Rolle Merkel tatsächlich spielt.
Mit Demokratie hat all das nichts mehr zu tun. _!_!_!_!_!_
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2017-wie-die-parteien-furcht-vonfrauen-vor-fluechtlingen-unterschaetzen-a-1169093.html

GD 21. September 2017 at 21:20
„das alles ist für mich der übelste Abschaum, der sich NACH Schicklgruber je an die Macht
geschlichen hat“
@Dicker Hals
_!_!_!_!_!_ In der Einschätzung der BRD-Nomenklatura sind wir völlig einer Meinung, aber
was die Eliten in den 12 gewissen Jahren angeht, dieser Vergleich hinkt nicht, der ist ab der
Gürtellinie amputiert.
Betrachten Sie bitte einmal die deutschen Eliten zwischen 1933 und 1945, ganz gleich ob
Wissenschaftler wie Heisenberg und Hahn, Ingenieure wie Porsche, Zuse aber auch Fritz Todt,
Schauspieler von Heinrich George oder Hans Albers bis Margot Hielscher, bildende Künstler wie
Breker, Kolbe, Klimsch, große Soldaten wie Rommel, Guderian und von Manstein, Sportler wie
Max Schmeling und Sepp Herberger, grandiose Architekten wie Speer und Sagebiel, eine fähige
Beamtenschaft und und und. Die damalige Elite war eine wirkliche, die heutige ist eine
Negativauslese, eine Ochlokratie wirklich schlimmster Sorte. _!_!_!_!_!_
http://www.pi-news.net/wenn-eliten-durchdrehen-kein-rein-deutsches-dilemma/
Polit222UN 21. September 2017 at 18:48
#Biloxi
_!_!_!_!_!_
Natürlich gibt es diesen Masterplan, das ist doch längst offensichtlich. Warum meinen Sie, läßt
Merkel nach wie vor- und das selbstverständlich in Kenntnis ALLER (!) Folgen für die
Einheimischen – Invsoren aus aller Welt ungehindert und unbegrenzt ins Land strömen, unter
vorsätzlichem Bruch von Recht und Verfassung?
http://www.pi-news.net/wenn-eliten-durchdrehen-kein-rein-deutsches-dilemma/
http://www.epochtimes.de/politik/welt/us-doku-ein-boeser-plan-wie-der-untergang-der-moral-eineganze-gesellschaft-zerstoert-a2217277.html
https://aufgewachter.wordpress.com/2017/07/12/die-meistbesuchten-websites-der-alternativenmedien/
_!_!_!_!_!_
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Alle Angaben ohne Gewähr
Irrtümer bleiben vorbehalten
und keine Gewähr auf Vollständigkeit
bentrup 20. September 2017 at 18:07
Die Deutschen müssen wieder HASSEN LERNEN!
Auch Rache und Vergeltung dürfen keine pol. ink. Begriffe mehr sein.
Im Krieg herrschen andere Regeln als im Frieden.
http://www.pi-news.net/giessen-kultureller-austausch-an-28-jaehriger-vor-merkel-auftritt/
martinfry 19. September 2017 at 15:41
_!_!_!_!_!_ Es sprach der RECHTSPOPULIST HEINZ KÜHN,
ehemaliger MINISTERPRÄSIDENT von NRW,
sowie
STELLVERTRETENDE PARTEIVORSITZENDE
der
SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEI DEUTSCHLANDS :

_!_!_!_!_!_ „Unsere Möglichkeiten Ausländer aufzunehmen, sind erschöpft … Übersteigt der
Ausländeranteil die Zehn-Prozent-Marke, dann wird jedes Volk rebellisch.“ – Zeitschrift Quick vom
15. Januar 1981
_!_!_!_!_!_ „Wenn die Zahl der Ausländer, die als Minderheit in einer Nation leben, eine
bestimmte Grenze überschreitet, gibt es überall in der Welt Stimmungen des Fremdheitsgefühls und
der Ablehnung, die sich dann bis zur Feindseligkeit steigern. Allzuviel Humanität ermordet die
Humanität. Wenn jedoch eine Grenze überschritten ist, wird sich die Feindseligkeit auch auf jene
erstrecken, die wir sogar gern bei uns haben möchten.“ – Neue Osnabrücker Zeitung vom 13.
September 1980
https://de.m.wikiquote.org/wiki/Heinz_Kühn
http://www.pi-news.net/antifa-mutprobe-39-jaehriger-wuergt-und-tritt-72-jaehriges-afd-mitglied/
Wie die Welt heiler wird (Verkündigungssendung)
hr4 Übrigens
Immer nur lächeln. So steht Beate Zschäpe in München vor Gericht. Seit über vier Jahren schon.
Sie wirkt manchmal, als könne sie nicht glauben, was ihr geschieht. Es geht aber nicht um Frau
Zschäpes Befindlichkeiten, sondern um Recht und Gesetz. Ein Urteil muss die Welt der Opfer
wieder geraderücken, soweit möglich. Täter dürfen nicht entkommen. So ist Gottes Wille. Ein
Beitrag von Pfarrer Michael Becker, Kassel.
Veröffentlicht am 19.09.17 um 18:00 Uhr
Quelle: © Hessischer Rundfunk
Startbild für Audio © Thinkstock

topspinlop 19. September 2017 at 14:07
Was ist nicht verstehe, niemand in den MSM fragt und mir auch niemand erklären kann:Warum
müssen wir zum größten Teil jungen, starken Männern Schutz bieten, die ihre Familie zurück lassen
und nicht etwa in Sicherheit (Türkei zB) halt machen um ihren Familien nicht ganz fern zu sein,
sondern weiter bis nach Germoney ziehen?
Daß seit Jahren 30 000 Kinder pro TAG in Afrika sterben interessiert und interessierte keine Sau.
Aber starke Flüchtlinge die oft genug Geld für Schlepper haben, die gilt es nach Deutschland zu
holen?!
Wo ist da Logik und Gerechtigkeit?
Und wenn Özdemir nicht mal Schwerverbrecher nach Afghanistan abschieben will, wo soll das
hinführen?
Unfassbar das sich anscheinend annähernd 90% diese Fragen nicht stellen.
Polit222UN 19. September 2017 at 14:01
_!_!_!_!_!_ Merkel und ihre bürgerfeindliche Unterstützer-Clique haben sich ganz
offensichtlich (!) auf die Fahne geschrieben, Deutschland und die Deutschen abzuschaffen, die
deutsche NATION zu entsorgen, den Menschen in diesem Land ihre Identität, und damit ihre
schlussendlich ihre Souveränität, ihre Würde, und ihren Kindern die Zukunft zu rauben.
Einen schlimmeren und niederträchtigeren Anschlag auf ein ganzes Volk, angezettelt durch die
eigene „Regierung“, besser wohl als – noch amtierende – Machtmissbrauchsclique zu bezeichnen- ,
hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Das alles zeugt von Handeln mit
höchster denkbarer krimineller Energie.

Verfolgt werden damit allem Anschein, und aller Voraussicht nach, gleich mehrere perfide und
kriminelle Ziele:
1. Es soll verhindert werden, daß die DEUTSCHE (!) Nation sich ihre IDENTITÄT, ihren
Patriotismus und ihr Nationalbewusstsein bewahrt, um sich auf dieser Basis, sowie mit und in
diesem Bewusstsein aus dem immer noch bestehenden US-Besatzungs-Regime zu lösen (wie es im
sog. Grundgesetz vorgesehen, aber (nicht zufällig !) immer noch nicht geschehen ist).
Es soll verhindert werden, daß die Deutschen wieder vollständig souverän werden, und sich
vollkommen autonom und eigenverantwortlich wieder eine eigene Verfassung geben, um damit
wieder voll souverän und eigenständig zu werden. Nur wer Deutschland unter Kontrolle hat, kann
den europäischen Markt, ebenso wie die geostrategisch wichtige Zone „Europa“ beherrsschen.
Anders formuliert: Alles steht und fällt mit Deutschland, deshalb muss Deutschland „fallen“ (=
jeder und jeglicher Widerstand in Deutschland gegen eine Totalkontrolle und Fremdbestimmung
soll und muss gebrochen werden).
2. Die EU, die nichts weiter ist, als das willfährige Globalisierungs-Vollstreckungs-Organ(Werkzeug), einer vorstehend skizziert, mit höchster krimineller Energie agierenden Machtclique aus
dem „militärisch-industriellen-finanzwirtschaftlichen Komplex“ der USA, soll mit allen Mitteln
dafür sorgen, daß die europäischen souveränen Nationalstaaten sich auflösen, und damit deren
Völker unterjocht, sowie seelenlos und willenlos gemacht werden, indem man sie unter dem Dach
des bürgerfeindlichen „Weltbeherrschungs-u. Globalisierungs-Werkzeugs“ EU schlussendlich
entrechtet und entwürdigt, und damit de facto untertan macht. Die europäischen Nationen und ihre
grossartige Kultur sollen de facto „globalisierungstechnisch“ ausradiert werden, um ihren eigenen
Kopf, ihren Widerstand zu brechen.
Die Bürger der EU-Staaten und ganz Europas sollen entmachtet und entrechtet werden, sie sollen
künftig nur noch Arbeits- u. Lohnsklaven, sowie Konsumaffen und – trottel sein, die man – ähnlich
wie in Nordkorea -, in absoluter Armut (zumindest weitestgehend) hält, um sie widerstandsunfähig
zu machen UND ZU HALTEN.
Das ist das eigentliche ZIEL. Wer sich daran erinnert, wie zB TTIP (= die Zementierung
unbeschränkter und unbeschränkbarer Macht einer kleinen und skrupellosen Finanz- und
Industrieelite, über die Menschen) in (nicht zufällig) klandestinen GEHEIMverhandlungen zu
Lasten der Bürger, und über deren Köpfe hinweg durchgesetzt werden sollte (und immer noch soll
(!)), der weiß, worum es hier wirklich geht.
Deutschland, bzw. die wackeren, freiheitsliebenden DEUTSCHEN BÜRGER(=GERMANEN),
sowie die – noch – patriotischen und selbstbewussten Bürger der anderen EU-Länder, sind das
derzeit wichtigste Hindernis für die Umsetzung dieser perfiden Weltbeherrschungsclique, und sollen
bzw. MÜSSEN (!) als ERSTE widerstandunfähig gemacht werden. Darum geht es.
3. Verhinderung einer Annäherung von Deutschland und Russland. Dieses
„Weltbeherrschungskartell“ versucht mit allen Mitteln zu verhindern (zB Ukraine-Krieg), daß es
zwischen Deutschland und Russland jemals zu einem Schulterschluss kommt. Das ist das –
zentralste – Anliegen dieser kriminellen Machtclique, und steht ÜBER allem. Das war auch schon
Teil der „Strategie“ dieser „Weltbeherrschungs-Strategen“ im Zusammenhang mit den beiden
Weltkriegen.
Die Deutschen sind deshalb gut beraten, sowohl die amtierende Bundeskanzler-Darstellerin und
volksfeindlich agierende A. Merkel samt ihrer „Regierungs-Clique, als auch das gesamte EXTREM

VOLKSFEINDLICHE Altparteien-Kartell zu entsorgen, um sich aus deren Unterjochungs-Griff zu
befreien. Die Bürger müssen konsequent Widerstand leisten, gegen ihre eigene Abschaffung.
Die DEUTSCHEN BÜRGER (!) müssen für ihre Souveränität kämpfen, sich diese zurückholen,
sich unabhängig machen, von diesen in Kollaboration verbundenen, volkszerstörenden u.
zersetzenden, sowohl internen, als auch externen Kräften. Das ist die zentrale Aufgabe für die
nächsten Jahre.
Hilf dir SELBER, sonst hilft dir KEINER. Diese Lebensweisheit kennt wohl jeder, und sie war
noch nie so richtig und wichtig, wie heute. Sie richtet sich an jeden einzelnen DEUTSCHEN Bürger
und echten Patrioten dieses Landes, der die Abschaffung Deutschlands, seiner Bürger, seiner Kultur
und damit auch seiner Zukunft verhindern will.
Wir müssen endlich die „Merkels, Schulzes, Özdemirs, Lindners, Kippings und Özoguzze“ dieser
Welt E n t m a c h t e n.
Bruno67 19. September 2017 at 13:55
Gunnar Heinsohn hat sehr schön die Lage beschrieben.
Aufgrund der hohen Geburtenrate in Afrika/Asien gibt es dort zu viele junger Männer, die keinen
Job finden. Die Ressourcen werden knapper, der Verteilungskampf ist härter. Für diese Männer gibt
es nur zwei Optionen: auswandern oder sich einen Teil vom Kuchen erkämpfen.
Somit steigt in diesen Ländern die Gefahr eines Bürgerkriegs und wenn der stattfindet, dann hätten
auf einen Schlag ALLE Einwohner dieses Landes das Recht auf Asyl oder subsidären Schutz bei
uns und müssten laut GG bis zum Ende des Bürgerkriegs versorgt werden auf unsere Kosten.
Nur als Beispiel, im Fall von Nigeria wären das 186 Millionen Menschen, die das Recht auf Asyl
oder subsidären Schutz hätten. Insofern muss das Asylgesetz geändert werden und jegliche Anreize
müssen verschwinden.
Parallel dazu haben wir in D die zweithöchste Abgabenquote aller OECD-Länder und d.h. dass
viele Qualifizierte lieber auswandern, wie hier die Melkkuh der Nation zu machen, die dann noch
aufs übelste von den Linken beschimpft und verunglimpft werden (Sklaventreiber, Abzocker,
Ausbeuter, Rassist, Nazi usw.).
Das muss sich ändern, wir wollen endlich mehr netto vom brutto haben, ansonsten wird diese
Abwärtsspirale sich beschleunigen (viele Empfänger, immer weniger Einzahler) und dann wars das
mit dem linken Traum von der Menschlichkeit und Humanität.
Babieca 19. September 2017 at 13:47
aenderung 19. September 2017 at 13:14
„Die Durchsetzung von Recht und Ordnung in Dänemark ist nicht mehr gewährleistet, mit dem sog.
„low-tech Jihad“ haben Migrantenbanden die Straßen erobert. Das sollte die dänische Regierung
eigentlich nicht überraschen – anscheinend ist sie es aber.“
*https://de.europenews.dk/Daenische-Regierung-Migrantenkrieg-schlimmste-Situation-seit-dem-2Weltkrieg-139553.html
Sehr schön. Damit meine ich nicht nur die Nachricht, sondern auch die von europenews übersetzte
Quelle, 10News. „10News“ in Variationen ist die Seite von Nicolai Sennels. Keiner kennt sich
besser mit den islamischen Umtrieben in DK aus als er.

https://www.10news.one/
http://10news.dk/
brummbaer07 19. September 2017 at 13:42
Die organisierte Staatskriminalität in Form der Merkeljunta, und ihr Krieg gegen das eigene Volk
läuft auf Hochtouren.
Und die Verbrecher schaufeln sich ekelerregen die Taschen zu:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168776887/SPD-stockt-Personal-imFamilienministerium-massiv-auf.html
„Das Familienministerium ist unter Manuela Schwesig und Katarina Barley (beide SPD) massiv
ausgebaut worden.
•
Im Verlauf der Legislaturperiode ist das Ministerium um 124 Stellen auf 595 Stellen
gewachsen.
Von den insgesamt 124 neuen Stellen wurden 15 im Leitungsstab und bei den Staatssekretären
angesiedelt. Hinzu kommen sieben hochrangige Beamtenstellen mit Vergütungen zwischen 8069
und 9589 Euro im Monat und 52 Beamtenstellen im höheren und gehobenen Dienst. Insgesamt
stiegen die Personalkosten im Vergleich zur letzten Wahlperiode von 32,3 Millionen Euro in 2013
auf geplante 45,5 Millionen Euro im Jahr 2018 an – eine Steigerung um 41 Prozent.
So seien seit 2016 vier neue Referate gegründet worden, darunter drei in der Referatsgruppe
Demokratie und Vielfalt.“
Hochverrat, Kollaboration, Volkverrat, Landesverrat, Betrug….es kann nur eine Strafe geben!
Tin soldier 19. September 2017 at 13:38
@ Reiner07 19. September 2017 at 13:18
Wie soll man solche Wähler bezeichnen, welche Gesetzesbrecher, Betrüger und Lügner wieder
wählen?
Geisteskrank, saublöd, irre, oder hirnlose Trottel?
_!_!_!_!_!_ Völlig egal, diese Menschen interessieren sich für nichts weiter als ihr dekadentes
Leben als Konsumdrohnen. Alles andere blenden die aus. Ich würde meine Zeit nicht mit denen
verschwenden, es gibt im Leben höhere Ziele als zu überlegen wie man an ans nächste Iphone
kommt. Diese Menschen werden genauso bedeutungslos und sinnlos verschwinden wie sie gelebt
haben. � � _!_!_!_!_!_
brummbaer07 19. September 2017 at 13:37
Die organisierte Staatskriminalität in Form der Merkeljunta, und ihr Krieg gegen das eigen Volk
läuft auf Hochtouren.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/asylbewerber-in-deutschland-familiennachzug-nimmt-zu15203893.html
„Während 2016 insgesamt 100.000 Visa für Familiennachzug erteilt wurden, waren es im ersten
Halbjahr 2017 schon 60.000.
Die Zahl der Asylklagen hat sich seit Ende 2016 fast verdoppelt.“
Umvolkung und Völkermord: Es kann nur eine Strafe geben!

rAndy 19. September 2017 at 13:27
Meine Rede, vor 3 Jahre hab ich Kollegen gesagt: egal was die Luegen/Luckenpresse sagt, wie oft
sie vertuschen, erniedrigen drohen… Der Plan geht nicht auf, denn was sie verstecken wollen
passiert hier auf unsere Strassen und jeder sieht es; wer es nicht sehen will, ist selber schuld
licet 19. September 2017 at 13:24
aenderung 19. September 2017 at 13:14
„Die Durchsetzung von Recht und Ordnung in Dänemark ist nicht mehr gewährleistet, mit dem sog.
„low-tech Jihad“ haben Migrantenbanden die Straßen erobert. Das sollte die dänische Regierung
eigentlich nicht überraschen – anscheinend ist sie es aber.“
https://de.europenews.dk/Daenische-Regierung-Migrantenkrieg-schlimmste-Situation-seit-dem-2Weltkrieg-139553.html
—–
Alter Schwede…die armen Dänen! Und wir sind die nächsten.
Ich will mich an so etwas nicht „gewöhnen“, oder es „akzeptieren“! (Merkel)
Ich mich auch auf diese Weise nicht von meiner „Langen Weile“ befreien lassen,
wie es Frau Göring Eckardt empfiehlt…
Reiner07 19. September 2017 at 13:18Wie soll man solche Wähler bezeichnen, welche
Gesetzesbrecher, Betrüger und Lügner wieder wählen?Geisteskrank, saublöd, irre, oder hirnlose
Trottel?
https://de.europenews.dk/Daenische-Regierung-Migrantenkrieg-schlimmste-Situation-seit-dem-2Weltkrieg-139553.html
Tin soldier 19. September 2017 at 12:54
Warum so negativ? Hier mal ein lehrreicher Artikel mit der Überschrift: „Freiheit,
Gewissen, Tugend“
http://www.nwerle.at/Freiheit.htm
Die Zukunft ist gar nicht so dunkel und schrecklich wie uns das gewisse Leute
immer einreden wollen….

http://www.pi-news.net/merkels-gewollte-invasion-und-die-folgen/

Hans R. Brecher 18. September 2017 at 23:46
Armenius 18. September 2017 at 23:26
Noch etwas Spaß vorm Schlafengehen:
https://www.amazon.de/Aufstehen-statt-wegducken-Strategie-Rechts/productreviews/3492058418/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?
ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&sortBy=recent
————————————� �Superdoppelplusgut!
http://www.pi-news.net/tv-tipp-hart-aber-fair-mit-alice-weidel/

nairobi2020 19. September 2017 at 00:40
@alexandros: schon Kanzler Schröder wollte vor 17 Jahren 100.000 „Computer Inder“ nach
Deutshcland holen. Die deutschen Vorzeigeunternehmen lechzten angeblich danach. Sie gaben den
Computer Indern entsprechende Verträge die mindestens 2 Jahre gut bezahlte Arbeit garantierten
SOLLTEN. Als die ersten 500 hier waren, kippten die Unternehmen die ersten 400 „Computer
Inder“ der Arbeitsagentur einfach vor die Füße. Niemand aus Schröders Regierung hat die
Unternehmen gezwungen ihre Verträge einzuhalten. Wer hat dann dafür gearbeitet und gezahlt ?
Natürlich der deutsche Steuerdepp
http://www.pi-news.net/tv-tipp-hart-aber-fair-mit-alice-weidel/

Ein Mann, ein Wort: Klartext in Bitterfeld (Sachsen-Anhalt)!
https://www.youtube.com/watch?v=BxMQjamDj2w

