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Derzeit sind in Frankfurt mindestens 300 Migrantenorganisationen aktiv.
http://www.goethe.de/ins/de/ort/man/pro/sks/ref/Nagel.pdf

eddy grant - gimme hope joanna
http://www.youtube.com/watch?v=bNNfAuMq-M0

Jimmy Cliff: The harder they come
http://www.youtube.com/watch?v=xGE4dnrPPZQ

http://lupocattivoblog.com/2014/04/01/es-herrschte-die-reine-willkur-der-amerikanischen
-siegermacht/#more-16200

Über „Gutmenschen“ und wie man sie lächerlich macht.
MARKUS AUREEHL, 31.3. 2014,  18:59 und MARKUS AUREEHL 31.3.2014 22:08
und wenn wir schon bei psychologie sind: eine typologie der, sagen wir mal 
islamverteidiger wäre wahrscheinlich erhellender als dieses treten auf der stelle. der 
anarchist, dem jedes mittel, auch der islam, recht ist alles kaputtzuschlagen, 

• der linke, der nach einem scheinbaren verbündeten sucht, das schweinesystem zu 
überwinden (dass er nach dieser überwindung als nächstes an der reihe wäre steht 
auf einem anderen blatt.).

• der selbsthassende kleinstbürger aus problematischen verhältnissen, der seine, 
vielleicht unschöne biographie für exemplarisch für alle deutschen hält. 

• der distinktionsgewinnler, der unbedingtr anders sein muss als die, die er für die 
masse hält.

• der opportunistische arschkriecher der es sich in der sozialindustrie wohlig 
eingerichtet hat.

• der opportunistische arschkriecher, der von seinem kleinen miefigen sozialmilieu 
geliebt werden möchte, weil sonst der freundeskreis wegbrechen würde 
(wahrscheinlich am häufigsten).

• der schmalspurintellektuelle, der seine weltanschaung für seine persönlichkeit hält - 
der ist der unfreieste von allen , unfähig zur reflexion bzw. korrektur, weil er ja dann 
ein anderer würde.

• last not least: die frau,die einen moslem als partner hat ...aber das ist ein weites 
Feld.  einen hab' ich noch:

• der devote arschkriecher, der sich präventiv schon mal der neuen herrschaft 
anempfiehlt, stichwort stockholm-syndrom (einen redakteur hier habe ich im 
verdacht).

• der homophile, leicht devote männerbündler.
• die betschwester, die ihre verinnerlichten säkularisierten schuldgefühle katharsisch 

ausleben darf - sich demütigen und dienen, um danach von gott, wahlweise dem 
weltgeist erhöht zu werden.

• http://www.taz.de/Kolumne-Leuchten-der-Menschheit/!135749/

11.... Alles pseudo-philosophisch- die strategischen Ideen bedeuten mir nichts. Für unser 
deutsches Volk kommen wir nicht drum herum: es müssen Handwerk, 
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http://www.taz.de/Kolumne-Leuchten-der-Menschheit/!135749/
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http://www.youtube.com/watch?v=bNNfAuMq-M0


Kleinbauern, Dörfer, Bildung, das Soziale, der Mittelstand und Bürgertum 
wiederbelebt werden...Kommentar von netzband — 31. März 2014 @ 03:14 …
http://schwertasblog.wordpress.com/2014/03/23/die-eurasische-idee/

Das Handbuch der Judenfrage ist ein Werk von Theodor Fritsch.
http://de.metapedia.org/wiki/Handbuch_der_Judenfrage#Ausgabe_von_1944

Fukushima und die Wahrheit hinter dem SuperGAU[DOKU Deutsch 
https://www.youtube.com/watch?v=aojPlKwRnNo

Skandal: Richter Heindl a.D. über die Entstehung des NSU 
https://www.youtube.com/watch?v=GbwicGwbmrw&list=UUJ94XAoumTNc0EtTIov5Cbg

Zum CCC Einsatz
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/getreide/winterweizen/wach
stumsregler-winterweizen-pdf.pdf

Spritzmittelhinweise
http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/ackerbau/getreide/wint
ergetreide-unkraut-fruehjahr-pdf.pdf

Ein Blog
http://behindertvertriebentessarz.wordpress.com/2014/03/27/die-kultur-der-kritik-8-schluss-
wohin-geht-es-mit-dem-judaismus-und-dem-westen/

CNN-Reportage: Tod in der Wüste
19.11.2011  ·  Auf dem Sinai werden Flüchtlinge abgeschlachtet: Schon die erste 
Ausstrahlung einer CNN-Reportage, die unfassbare Gräuel schildert, hatte Folgen. An 
diesem Samstagnachmittag wird sie ein zweites Mal gezeigt. 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/cnn-reportage-tod-in-der-wueste-11533175.htm
l

Sinai
Millionengewinne mit Menschenhandel
Astrid Frefel, Kairo 9. Dezember 2013, 09:00 
http://www.nzz.ch/aktuell/international/auslandnachrichten/millionengewinne-mit-menschen
handel-1.18200522

Organhandel auf dem Sinai Tatort Ägypten
15.01.2013 14:00 Uhrvon Martin Gehlen
http://www.tagesspiegel.de/politik/organhandel-auf-dem-sinai-tatort-aegypten/7628276.htm
l
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Wie Beduinen afrikanische Flüchtlinge quälen
Es ist eine Geschichte von Entführung, Menschenhandel - und Folter. Der Journalist Michael 
Obert hat für das "Süddeutsche Zeitung Magazin" dokumentiert, wie Beduinen-Clans auf der
Sinai-Halbinsel afrikanische Migranten quälen und Lösegeld erpressen. Es ist eine 
Geschichte, für die das Schicksal von Selomon exemplarisch steht. "Selomon ist 28 Jahre 
alt", so Michael Obert, "Hoffnungsträger des afrikanischen Kontinents. Er hat Informatik 
studiert, spricht fließend Englisch, ist hochintelligent." Selomon muss aus Eritrea fliehen, 
weil er sich für die Meinungsfreiheit eingesetzt hat. Er wird von Menschenhändlern aus 
einem UN-Flüchtlingslager entführt - und an Beduinen-Clans auf dem Sinai verkauft. "Die 
Folterer haben ihn tagelang an Fleischerhaken aufgehängt", so Michael Obert. "Als sie ihn 
herunter geholt haben, hat er seine Hände nicht mehr gespürt. Das Gefühl ist nie mehr 
zurückgekommen." 
http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/171382/index.html

Hölle Sinai
Die grausamen Netzwerke des Menschenhandels
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/wdr/sendung-vom-23032014-
sinai-100.html

Klaus Dona about the history of the world
http://www.youtube.com/watch?v=1Kgnz9bJ9hA

Über Detroit
http://www.youtube.com/watch?v=RjMXFOMhbeQ 

Sever Plocker   
Stalin's Jews - 
We mustn't forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish 
Published:  12.21.06, 23:35 / Israel Opinion  
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

Bücher- und Filmliste zu William  Pierce
http://unityofnobility.com/2013/12/26/dr-no-william-luther-pierce-documentary/

Friedman
http://www.spiegel.de/jahreschronik/a-277010.html
 Die Berliner Filmproduzentin Regina Ziegler gibt für Friedman eine Welcome-back-Party, 

http://www.rechtes-regensburg.net/deutschland/merkel-dirigiert.htm
Hohmann, Friedmans Rückkehrparty
Über diese Rückkehr-Fete hatte Springers "Welt" am 1. Oktober 2003 folgende Notiz 
gebracht. "Die Berliner Filmproduzentin Regina Ziegler hatte Montagabend zur 
Welcome-Back-Party für Michel Friedman, den ehemaligen Vizepräsidenten des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, in ihre Zehlendorfer Villa eingeladen. Bei Ziegler und Ehemann 
Wolf Gremm trafen sich u. a. CDU-Chefin Angela Merkel, der Regierende Bürgermeister 
Klaus Wowereit, Filmproduzent Artur Brauner und natürlich Bayerns Innenminister 
Beckstein. Friedman hatten einen Strafbefehl wegen Kokainbesitzes akzeptiert und sich 
öffentlich bei seiner Lebensgefährtin Bärbel Schäfer entschuldigt." Übrigens hatte die 
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Berliner Ziegler-Film GmbH im Jahre 2003 Streifen mit Titeln wie "Rotlicht IV - Im Dickicht 
der Großstadt", "Endlich Sex" und "Alles verspielt - Die Geschichte einer Sucht" im 
Produktionsprogramm.

http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article475106/Ziegler-Party-fuer-Michel-Friedm
an.html

http://www.welt.de/print-welt/article263491/Ziegler-Party-fuer-Friedman.html

http://www.focus.de/politik/deutschland/koks-affaere-inseln-von-liebe_aid_195592.html

Gebannt lauschten am Montag voriger Woche gut 60 handverlesene Gäste Friedmans 
Erzählungen. Deutschlands erfolgreichste Film- und TV-Produzentin, die Friedman-Vertraute 
Regina Ziegler, hatte sie in ihre Villa nach Berlin-Zehlendorf zu einer „ganz privaten“ 
Welcome-back-Party für den Gestrauchelten geladen. Nimmt man die Prominenz des 
Publikums zum Maßstab, dürfte der nach Bekanntwerden seiner Affäre öffentlich 
abgetauchte einstige Medienliebling wieder im Schoße der Hauptstadt-Gesellschaft 
gelandet sein. Das Comeback als TV-Star bleibt dennoch in weiter Ferne.

Große Koalition. Von CDU-Chefin Angela Merkel über Berlins Regierenden Bürgermeister 
Klaus Wowereit (SPD) und den grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck bis hin zum 
bayerischen Innenminister und Law-and-Order-Mann Günther Beckstein (CSU) reichte die 
Liste der Politiker, die Friedman wieder die Ehre gaben. Noch zahlreicher die Gesichter aus 
der Medienbranche: Am kleinen, aber feinen Büfett labten sich neben „Bild“-Chefredakteur 
Kai Diekmann Meinungsmächtige wie ZDF-Intendant Markus Schächter, „Zeit“-Herausgeber 
Michael Naumann und TV-Talkerin Sabine Christiansen. Auch Friedmans Freundin Bärbel 
Schäfer fehlte nicht. Auffällig allerdings auch, wer nicht dabei war: Trotz Einladung blieb 
Zentralratspräsident Paul Spiegel der Friedman-Party fern.

Gebannt lauschten am Montag voriger Woche gut 60 handverlesene Gäste Friedmans 
Erzählungen. Deutschlands erfolgreichste Film- und TV-Produzentin, die Friedman-Vertraute 
Regina Ziegler, hatte sie in ihre Villa nach Berlin-Zehlendorf zu einer „ganz privaten“ 
Welcome-back-Party für den Gestrauchelten geladen. Nimmt man die Prominenz des 
Publikums zum Maßstab, dürfte der nach Bekanntwerden seiner Affäre öffentlich 
abgetauchte einstige Medienliebling wieder im Schoße der Hauptstadt-Gesellschaft 
gelandet sein. Das Comeback als TV-Star bleibt dennoch in weiter Ferne.
http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2004/03/13/a0318

http://www.kritisches-netzwerk.de/forum/merkel-die-dekorierte-frau
Evelyn Hecht-Galinski

http://morgenwacht.wordpress.com/
Für freie europäische Völker.

http://autarkes-rattelsdorf.blogspot.de/2011/11/david-duke-die-zionistische-rote-armee.html
?showComment=1395228503620
Viele Beiträge zur Daseinsvorsorge.
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http://ernstfall.org/2014/03/21/alexander-dugin-offensiver-traditionalismus/
Alexander Dugin: “Offensiver Traditionalismus”
Die Ideen des russischen Politikwissenschaftlers und Traditionalisten 

http://www.youtube.com/watch?v=1rvPPxnITzU
Ihr lernt das, was Ihr wissen dürft, und nicht das, was Ihr nicht wissen 

http://unityofnobility.com/
Ein großes Lager von Filmen und Büchern. Teilweise sehr sehr gut.
So etwas findet man nicht überall.

http://unityofnobility.com/2013/04/01/the-lesson-of-haiti-dr-william-pierce/
Film, unterlegt mit einer Rede Pierce`über Haiti.
Dort gibt es noch mehr Filme.

http://www.youtube.com/watch?v=J05Yoo4ad98
EUROPÄER WERDEN WEGGEZÜCHTET! Das ist Nich Griffin auf deutsch
http://www.youtube.com/watch?v=kmDuPccLON4
Nick Griffin blasts EU over European genocide 

https://archive.org/download/Nwo-planZurZerstoerungDerStaaten/Nwo-planZurZerstoerung
DerStaaten.pdf
Thomas Barnett

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/ZR6FVSQMFH5N6U6CC4L5PVRFJ4K2T7U3
Deutsche Digitale Bibliothek

http://trutube.tv/video/1373/Attack-on-the-White-Nations
Trickfilm

http://trutube.tv/search_result.php?query=world&type=videos&page=2
Verschiedene Filme auf trutube
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http://unityofnobility.com/category/video-archive/page/3/
Jede Menge zeitgeschichtlicher Filme.

Das “eingepflanzte Irresein” am Deutschen Volk
Wenn in der BRiD zensiert einfach ..: www.ssyoutube.com/watch?v=xd4X9GZyTUs&hd=1
benutzen oder einfach über..: http://www.unblockyoutube.us
und dann den link..: http://www.youtube.com/watch?v=xd4X9GZyTUs&hd=1 eingeben
rigolf hennig
http://hessennachrichten.wordpress.com/
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http://de.savefrom.net/#url=http://youtube.com/watch?
v=xd4X9GZyTUs&hd=1&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_ca
mpaign=www.ssyoutube.com
Eine Filmentsperrer

http://deltablog.de/wp-content/uploads/2012/01/Der-totale-Widerstand.pdf
Kleinkriegsanleitung für jedermann 
Der totale Widerstand
Major H. von Dach

Der Weg nach Zion, Roman, Berlin (Axel Juncker) 1907
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_M%C3%BCnzer

http://www.whitakeronline.org/blog/2014/03/09/conservatism-is-the-new-islam/#comments
Kennwort:  Phu=9Ad5
Why Johnny can´t think als ebook von Robert Whitaker

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2014/03/die-arsenij-jazenjuk-stiftung-ist.html

http://lupocattivoblog.com/2014/03/05/die-mediale-schlammschlacht-keine-fakten-keine-be
weiseaber-lugen-ohne-ende/
lupo cattivo – gegen die Weltherrschaft
Nachrichten-Hintergründe-Informationen-Zusammenhänge, die man bei "WIKILEAKS" nicht 
findet…..
Ein Blog

Schau doch mal im „Alex“ nach. Das Gesetz von Seite 265 bis 269, anschließend die 
Durchführungsverordnung ab Seite 270 bis Seite 274. (Reichswaffengesetz)
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&page=446&size=45

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?
apm=0&aid=dra&datum=19380004&seite=00000270&zoom=2
Die Durchführungsverordnung. (zum Reichswaffengesetz)

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=12102
Reichswaffengesetz
Am 18. März 1938 erließen die Nationalsozialisten das Reichswaffengesetz (RWaffG, RGBl. I 
1938, S. 265), … Während Juden, Zigeuner, vorbestrafte Homosexuelle und andere als 
Staatsfeinde bezeichnete gesellschaftliche Gruppen komplett entwaffnet wurden,[17] 
rüstete der Staat das Volk und seine angeschlossenen Organisationen umfangreich mit 
Waffen aus. …
Eine Erwerbsscheinpflicht war nur noch für Faustfeuerwaffen vorgeschrieben, während 
Langwaffen und Munition grundsätzlich frei erworben werden konnten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Waffengesetz_(Deutschland)
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Am 28.07.1848 gab es für den preußischen Staat das Gesetz „Jeder Preuße ist nach dem 
vollendeten zwanzigsten Jahre berechtigt, Waffen zu tragen. Die Ausnahmefälle bestimmt 
das Gesetz.“
http://leg-kiel.de/?p=1916

John Mearsheimer and Stephen Walt - The Israel Lobby and US 
http://www.youtube.com/watch?v=rzXS3tmZrcU

FRANCE 24 The Interview :  Stephen M. Walt, Professor of International
Über Syrien
http://www.youtube.com/watch?v=BwetEemV_ac

http://unglaublichkeiten.com/unglaublichkeiten/htmlphp/u0720-16-10-1946.html

…UND DER WIND FUHR AUF UND TRUG SIE FORT 
UND STREUTE SIE BALD HIER, BALD DORT.

DIE RAUSCHENDEN WÄLDER, DIE LANGEN HÖHN,
DIE SILBERNEN BÄCHE, DIE FLUREN SO SCHÖN,

DIE LIEBLICHEN AUEN, DER STEILE GRAT,
SIE ALLE EMPFANGEN DIE SELTSAME SAAT.  

UND ES RAUNT UND FLÜSTERT LANDAUF, LANDAB:
WO IST DER LETZTEN HELDEN GRAB?

IST ES NIRGENDS? – NEIN, ES IST ÜBERALL!
GANZ DEUTSCHLAND WURDE IHR EHRENMAL!“

Auch bei:
http://www.kaiserkurier.de/impressum.html
Herausgeber und Schriftleitung 
Barbarossa
D - 24797 Hörsten  Tel.: 04337 – 440 Fax: 04337 - 880
e-Post: Info@Kaiserkurier.de
„Kaiserkurier“ im elektronischen Weltnetz: www.kaiserkurier.de
Der KK wird aus Kostengründen ab Ausgabe 4/2012 eingestellt!
Konto: Volker Linke Förde Sparkasse (BLZ 210 501 70)
Konto Nr.: 990 13 401
Nachdruck gestattet und erwünscht unter genauer Quellenangabe
und Zusendung eines Belegexemplares.
Weitere Seiten von Barbarossa:
Flugschule unter: www.kaiser-barbarossa.de
Flugplatz Rendsburg Schachtholm: www.edxr.de
Café Restaurant Himmelsstürmer: www.carehimmel.de
Übersichtskarte von Schleswig-Holstein: www.sms-sh.de

http://unglaublichkeiten.com/unglaublichkeiten/htmlphp/u0720-16-10-1946.html
http://www.youtube.com/watch?v=BwetEemV_ac
http://leg-kiel.de/?p=1916


MEP Ewald Stadler über die aktuelle Situation in der Ukraine – Interview
http://www.youtube.com/watch?v=Y4tkHrGP0PY

Erst vergangene Woche habe ich mit einer Grünmenschin über dieses Thema eine
heftige Diskussion geführt!
Vollkommen zwecklos! Sie stellte ihren Verstand ab, und drosch mit ihren Lobeshymnen für 
diese Kriminellen um sich. 
Anworten, wie

“das machen Deutsche auch”
 “wir müssen froh sein, daß sie zu uns kommen”
 “das sind auch Menschen”
 “ich hab keine Angst vor denen”
 ” sie werden verfolgt, und wir müssen helfen”

 ” in ihren Ländern ist das so”…..
den ganzen Leierkasten vor und zurück!

#41 freitag   (05. Mrz 2014 15:55)   

Es wird hier bis zum großen Knall so weitergehen.
Nichts ändert sich, die Leute wachen nicht auf, jedenfalls nicht in der Masse.
Ich meine, die Großstädte sind praktisch schon gekippt, und sind dort die Deutschen 
aufgewacht?
Rhetorische Frage!
Friedlich wird sich das wohl leider gar nicht mehr lösen lassen, zu befürchten sind eher 
Zustände wie in Syrien, sobald Moslems eine bestimmt Mannstärke in der BRD erreicht 
haben und eine Machtübergabe fordern.
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http://www.pi-news.net/2014/03/augsburg-polizei-vertuscht-brutalen-ueberfall-von-tuerken-a
uf-dreizehnjaehrigen/#comments
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