Sammler für den Februar 2015
Landwirtschaft und Technik sind meist grün gekennzeichnet, Geschichtliches und Politisches
(mit dem Schwerpunkt auf unserem Überleben als deutsches Volk) meist gelb gekennzeichnet.
Dazu auch Musikhinweise und Filmhinweise. - - - Es sind 22 Seiten. - - - Es ist eine pdf-Datei.
Die Schriftgröße läßt sich mit den Plus- und Minus-Tasten einstellen. Diese Tasten zeigen sich,
wenn man mit der Maus auf dem Bildschirm nach unten und dort zur Mitte wandert.

Keilriemen und Keilriemenscheiben, auch Taperlockscheiben.
ATG-Gommern, Eveline Zehle
Eveline Zehle
Karither Str. 19
39245 Gommern
Germany
Telefon:039200|77468
Fax:03920077467
E-Mail:info@atg-gommern.de
Die AGB im Volltext können Sie durch Anklicken der rechts über dem Fenster „Allgemeine
Geschäftsbedingungen für dieses Angebot“ befindlichen Schaltfläche „Druckversion“ aufrufen.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 232965441
http://www.ebay.de/itm/Keilriemenscheibe-SPA-106-x-3-Buchse-SPA106-3-/320778793786?
pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4aafe7f33a

#15 Kein Volldemokrat (04. Mrz 2015 16:18)
Der links-grüne Zeitgeist ist die Pest, die dieses
Land umbringt.
Und im Hintergrund wirkt die Wirtschaft, die am
liebsten eine kalte Konsumgesellschaft hätte.
Den Islam würde ich erst an dritter Stelle setzen.
Denn er nutzt die Schwächen nur gnadenlos aus.
http://www.pi-news.net/2015/03/unsere-schwaeche-die-staerke-des-islam/#comments

#6 von Politikern gehasster Deutscher (04. Mrz 2015 15:50)
• Ist der kulturelle Selbsthass tatsächlich so breit etabliert worden?
• Ist es Trägheit?
• Ist es Sattheit?
• Ist es Opportunismus?
• Ist es Gleichgültigkeit?
• Ist es Dekadenz?
• Ist es berechtigte Angst vor Repressalien?
Wahrscheinlich eine Mischung.
Das glaube ich nicht, denn die Wahl ist immer noch geheim und der verblödete Michel könnte,
wenn er seinen Grips ein wenige anstrengen würde, sein Kreuz an die richtigen Stelle machen!
http://www.pi-news.net/2015/03/unsere-schwaeche-die-staerke-des-islam/#comments

#5 Ost-West Fale (04. Mrz 2015 15:45)
Wenn ihr für nichts kämpft, kann euch alles besiegen !!!!
http://www.pi-news.net/2015/03/unsere-schwaeche-die-staerke-des-islam/#comments

Missbrauchs-Skandal in England
In einem verdorbenen Land
In der Grafschaft Oxfordshire wurden in den vergangenen 16 Jahren fast vierhundert Kinder
missbraucht. Lange Zeit wollten das die Behörden nicht wahrhaben, deckt ein aktueller Bericht
auf. Cameron reagierte mit einem „Kindermissbrauchsgipfel“ in London. Er will einen
Kulturwandel erreichen.
04.03.2015, von JOCHEN BUCHSTEINER, LONDON
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/missbrauchs-skandal-im-englischenoxfordshire-13461977.html

373 Mädchen missbraucht – Behörden schauten weg
In der englischen Grafschaft Oxfordshire hat eine Gang Hunderte von jungen Mädchen zur
Prostitution gezwungen. Und die Behörden tolerierten es.
http://www.20min.ch/panorama/news/story/373-Maedchen-missbraucht---Behoerdenschauten-weg-11528174

Sheryl Sandberg
Frauen, seid nicht so demütig!
Geht es nach Forbes, ist sie mächtiger als Michelle Obama und steht auf einer Stufe mit
Kanzlerin Merkel und IWF-Chefin Lagarde. Sheryl Sandberg verdiente mit Facebook Milliarden.
Im Interview spricht sie über Karriere und Kinder, den richtigen Mann und ihr Vorbild Angela
Merkel. 20.04.2013
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/sheryl-sandberg-frauen-seid-nichtso-demuetig-12156302.html

Marina Weisband
Star oder Schwarm?
Der Vorstand der Piraten-Partei löst sich gerade auf, die frühere Geschäftsführerin Marina
Weisband ist in den Medien präsenter denn je. Über das schwierige Verhältnis von Politik und
Charisma.
17.03.2014, von JULIA ENCKE
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/marina-weisband-star-oder-schwarm-12848603.html
Man beachte die Leserbriefe:
Charisma FALKO STEINBACH 6 (MAXSCHELER) - 18.03.2014 17:58
Das tut schon ein bißchen weh, diese Naivität und bewußt sympathisch subtil manipulierend in
Szene gesetzte und gesteuerte Stilisierung von Frau Weisband mit Charisma gleichgesetzt zu
sehen.
Die wird uns noch lange erhalten bleiben CHRIS DEISTER (UNKE) - 18.03.2014 13:33
Leider. Vor allem Springer (aus einem besonderen Grund, den ich hier nicht ausführen
kann/darf) wird nicht von ihr lassen können.
Naja... MAX WEBER (JACQUESLACAN) - 18.03.2014 11:25
sooo attraktiv ist die Frau nun auch wieder nicht... wenn man gegen Angela Merkel und Renate
Künast konkurriert, dann kann man ja nur gewinnen...

Deutz-Fahr M1322 Mähdrescher bei der Ernte 2014
https://www.youtube.com/watch?v=VtzSeSPUb6k

Mähdrescher Deutz-Fahr M1322 Weizenernte bei Meldorf
https://www.youtube.com/watch?v=2nbjtbrMcwc

Deutz-Fahr 6 Zyl. Deutz Motor für DX 140 160 6.50 6.31-6.61
2.900 EUR
Ort
42799 Leichlingen, Deutschland
Zustand
Gebraucht
Anbieterstatus
Gewerblich
Im Kundenauftrag
Baujahr
1988
Bauart Sonstiges
6 Zylinder DEUTZ Turbo-Motor BF 6L913 aus DEUTZ DX 6.50 137PS ,passend für DEUTZ DX
140,145,160,6.31,6.38,6.61 lediglich die Ölwanne bzw. Abgasleitungen müßten vom Altmotor
übernommen werden , Leistung von 125PS - 150PS möglich .Auch für Deutz-Fahr Mähdrescher
M 35.80 , Starliner , Powerliner 4035 , M 1322 Hydro ... Einspritzpumpe 2011 bei Bosch kpl.
überholt Lieferung möglich ,ohne Aggregate !!!
Firma Johannes Romünder
Traktoren und Mähdrescher
Büroanschrift :
Grünscheid 2 , 42799 Leichlingen
Lageranschrift :
Grünscheid 2 , 42799 Leichlingen
Tel: 02175 165696 mobil : 0172 2102206
Fax: 02175 165699
e-mail : info@romuender.de
homepage : www.romuender.de
Umsatzsteueridentnr.: DE 813264331
Inhaber : Johannes Romünder

Gebrauchte Teile für Schlepper
DX 6.50 in Teilen, Preise auf Anfrage.
Wir kaufen Schlepper der Marken Fendt, Deutz-Fahr, CASE-IH zur Verwertung an. Zustand ist
dabei egal, auch technisch einwandfreie Maschinen werden verwertet.
Sollten sie für eines dieser Fabrikate gebrauchte Ersatzteile benötigen, einfach anfragen.
H & S Landmaschinen u. Ersatzteile GmbH
Beite Wende 4a
57489 Drolshagen
Tel.: +49 (0) 2763 840444
Fax: +49 (0) 2763 840445
E-Mail: info@hs-schlepperteile.de
Geschäftsführer: Michael Halbe, Michael Stahl
Registergericht: Amtsgericht Siegen, HRB 9621
Umsatzsteuer-Identifikationsnr: DE815318004

Case IHC D 1455 XL Auspuff Schalldämpfer - NEU Angebot · Anzeige-Nr. 21375 vom 02.12.2009 · 2054-mal angesehen
3226762R4

1 Stück Schalldämpfer / Auspuff NEU
Durchmesser aussen Auslass oben 60 mm
Durchmesser innen Flansch unten 80 mm
Durchmesser Topf 130 mm
Nur korrekte Durchmesser garantieren ihnen optimale Leistung !
Passend für Schlepper
Case IHC D 1455 XL
Neuware hochwertiges Material !
ArtikelNr.: 1001208516400
http://www.schlepperteile.de/de/traktorteile/motor/schalldaempfer/schalldaempfer_auspuff/index.pmode?
detailid=4038
für 175,- Euro

Man kann die Einspritzdüsen mit Halter hinschicken und er macht es in Ordnung.
http://www.dieseltechnik-lindemann.de/

Ford TW 25, 160 Seiten Reparatur- und Einstellarbeiten, 38,- Euro
http://www.ebay.de/itm/Ford-TW-5-TW-15-TW-25-TW-35-Wartungsanleitung-/370786855132?
pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item56549e68dc
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Wolfgang Hörst
Schmitzheide 63
47918 Tönisvorst
Germany
Fax:02152987553
E-Mail:info@originalanleitungen.de
Anmeldenummer im örtlichen Handelsregister oder anderen Registern: HRB 10989 Krefeld
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 247721388
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.

Die blaue Donau, Johann Strauß
https://www.youtube.com/watch?v=JyZUgTQVPkY

Stahlbus Entlüftungsventil
http://www.stahlbus.com/products/de/entlueftungssystem/index.php
Bezug ist über Granit möglich

Sehr viel über IHC Schlepper.
http://www.ihace.de/inhalt.htm

Prospekt, 1978, für 25,- Euro
http://www.ebay.de/itm/DEUTZ-DX-160-Allrad-Schlepper-Original-1978-/181661147326?
_trksid=p2054897.l4275

Deutz-Unterlagen
Erstes Spende 20,- Euro
Bedienungsanleitung für den Deutz DX160, Baujahr 1978

Zweite Spende 20,- Euro
Deutz Motoren B/FL 911 / 912 / W / 913 Werkstatthandbuch
Hier findest du für die luftgekühlten Deutz Diesel-Motoren B/FL 911 / 912 / W / 913 das
Werkstatthandbuch 291 1841 als PDF-Dokument. Die Anleitung ist von 1980 und hat
insgesamt 222 Seiten. Sie enthält alle Demontage- und Montagevorgänge, die im
Zusammenhang mit Einstellarbeiten und der Auswechselung von Teilen erforderlich sind. Das
Werkstatthandbuch wurde eingescannt und steht nun hier zum Download bereit.
Ausgabe 1980 291 1841 222 Seiten
Spenden - Unterstütze uns!
Diese Webseite wird immer umfangreicher und bekannter.
Gerade in der letzten Zeit sind die Besucherzahlen sehr stark angestiegen.
Leider sind dadurch auch die Kosten für den Server etc. gestiegen.
Um diesen Service (Bedienungsanleitungen, Fahrzeugbriefe etc.) auch weiterhin kostenlos
anbieten zu können, wäre eine Unterstützung hilfreich.
Name: Johannes Große Fels
Konto: 416063403
BLZ: 40069408
Volksbank Baumberge
Aus dem Ausland
IBAN: DE48
4006
9408
0416
0634 03
BIC:
GENO DEM1 BAU
Vielen Dank im Voraus!

http://www.deutz-traktoren.de/prospekte/dx-110-120-145-160-prospekt.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutz-Fahr_DX

Dr. Phil. Holger Strohm: Deutschland ist keine Demokratie!
https://www.youtube.com/watch?v=IgjI4vFH1Ck

BRD-LÜGENPRESSE: DIE ECHTEN KRIEGSURSACHEN 1939
https://www.youtube.com/watch?v=GrUyimw_d6U

#88 UP36 (24. Feb 2015 21:53)
Ein alter Grundsatz gilt heute um so mehr: wenn bestimmte Probleme nicht mehr als solche
benannt werden dürfen, kann es auch keine Veränderung geben! Dieser Staat zieht es vor,
alles unter dem Teppich zu kehren, was irgendwie mit Islam zu tun hat. Nur die türkischen
Vereine in Deutschland dürfen (und sollen) diese ganzen Lügen überbrüllen, weil der Deutsche
in deren Sinne immer Unrecht hat!!
Linke, Chaoten, Flachdenker, DGB, Kirchen und vorallem Grüne schüren das Feuer, das ihnen
eines Tages hoffentlich den Arsch verbrennen wird!
Nur durch Benennen eines Problems kann auch dessen Wahrheitsfindung gelingen. Die Political
Correctness, das Gutmenschentum und der Hass auf das eigene Land müssen verschwinden,
damit wieder eine Diskussionskultur herrschen kann und kein Duckmäusertum!!

#99 Ezeciel (24. Feb 2015 23:57)
Eine Weltreligion – Amtskirchen – Islam
Der folgene Link auf YT erklärt, was die NWO mit den Religionen plant. Wichtig die letzten 30
Minuten
Die letzten Ereignisse von Dr. Walter Veith
https://www.youtube.com/watch?v=34p8-B1Gcis
http://www.pi-news.net/2015/02/pegida-wirkt-islam-debatte-kommt-in-fahrt/#comments

P E G I D A - Stress ohne Grund ?
https://www.youtube.com/watch?v=uHE3uVDpPSA
#42 Der boese Wolf (23. Feb 2015 11:00)
...Mit solchen ... ist keine Diskussion auf argumentativer Basis möglich und jedes Gespräch
mit denen und jeder Gedanke an sie Zeitverschwendung.
Verlacht und verachtet die “Guten” und Naiven, wo immer ihr auf sie trefft, denn sie sind noch
dümmer als das Vieh.
http://www.pi-news.net/2015/02/heidi-mund-die-frau-hinter-pegida-frankfurt/#comments

#22 Synkope

(23. Feb 2015 09:56)

Für mich bedeutet PEGIDA, dass folgende Themen öffentlich und vernünftig diskutiert werden.
Der Beitrag von LÜGEN+MANIPULATIONS-Arte zeigt, wie weit unsere Medien noch von einer
normalen Diskussion entfernt sind.
1. LÜGENPRESSE und Meinungsterror
Stopp Mißbrauch von “Politisch Korrekt” für linken Meinungsterror.
Stopp Mißbrauch der Begriffe: “Nazi”, “Rassismus”, Rechtspopulistisch etc. für alles, was nicht
linksextrem ist.
Stopp sonstige linksideologische Manipulation durch bewußtes Ablenken von eigentlichen
Themen, unseriöse Wortwahl.
Probleme und Ursachen müssen benannt werden: Vielfach hat weltweite Terror mit der
Verehrung vom Terroristen Mohammed zu tun. Diese Zusammenhänge müssen benannt und
verstanden werden, um wirkungsvolle Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Politiker und Medien, die eine sachliche Diskussion mit obigen Zielen und Methoden abwürgen
wollen, müssen zurücktreten.
Es ist unser Recht, sich für Erhalt unserer Demokratie, unseres Sozialsystems und gegen die
Scharia einzusetzen.
Es ist auch unser Recht, zu einer eigene Identität, einem eigenem Wertesystem zu stehen,
auch wenn es nicht dem linksextremistischen entspricht.
Wie genau, das muß sachlich und offen diskutiert werden – ohne Meinungsterror.
2. ISLAM: Wie kann Deutschland vor der Einführung der Scharia (Islamisierung) geschützt
werden?
Dieser Zusammenhang muß diskutiert und verstanden werden:
Islam=Mohammed=Dschihad=Islamismus=Faschismus
Die terroristischen Anschläge der letzten Jahre folgen dem Vorbild des Dschihadisten
Mohammed und stehen im Zusammenhang von 1400 Jahren islamistischer Expansion des
Islams.
Dschihad ist die 6. Säule vom Islam und kollektive Pflichtaller Muslime.
Dschihad bedeutet: Geburten, Unterwanderung, Bau von Moscheen, Terror usw. mit dem Ziel:
Scharia.
Der Islam ist wie das trojanische Pferd,
im Bauch warten die Islamisten auf ihren Einsatz.
Im Hinblick auf das innere Wertesystem und äußerer Gewalt, Rassismus und Genozid kann
man sagen:
Islam = Faschismus
Wenn Islam=Faschismus,
dann muß der Islam auch wie ein Faschismus behandelt werden.
Deshalb muß der Religionsstatus aberkannt werden.
Es braucht also eine Ent-Islamisierung, ähnlich der Ent-Nazifizierung.
Jeder Muslim verehrt den Rassist, Vergewaltiger, Massenmörder, Dschihadist und Faschist
Mohammed. Dies Verhalten von Mohammed definiert das Wertesystem aller Muslime.
Wollen wir Personen in Deutschland, die einen Faschisten als Vorbild verehren?
Dies muß man verstehen, um wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Einführung der Scharia zu
beschließen.

Es reicht nicht, den Terror zu bekämpfen, sondern es muß an der Wurzel dieser faschistischen
Ideologie angesetzt werden: Ausweisung von allen Personen, die den Faschisten Mohammed
verehren, Moscheen und Koran verbieten etc.
3. ASYLPOLITIK
Das Ziel ist Abwendung von Lebensgefahr. In Anbetracht der hohen Anzahl von Flüchtlingen
und den steigenden Schulden von Deutschland muß dies Ziel mit möglichst WENIG
Steuergeldern für möglichst VIELE Flüchtlinge erreicht werden.
Darüber hinaus sind unsere Politiker verpflichtet, Deutschland zu schützen vor Kriminalität,
Drogen, Scharia und Import von (Mohammed-) Krieg. Mit diesem Hintergrund muß diskutiert
werden:
a) Welches Budget?
b) Auf wieviel Personen verteilt?
c) Wo? Asyllager komplett ausserhalb von Europa erfüllt alle obigen Forderungen.
In Kenia/ Dadaab braucht es für eine Person pro Monat 7€, in Deutschland über 1000€
d) Geld lieber in Behebung der Ursachen investieren: Hilfe zur Selbsthilfe, gewaltfreie
Konfliktlösung, Personen motivieren, nicht mehr den Terroristen Mohammed als Vorbild zu
verehren.
Konkreter Vorschlag, ausgehend von bisherigem Brutto-Budget für Asyl (13 Mrd€/a?)
20% für Asyllager entsprechend Dadaab (7€/Monat). Damit könnten 30 mal mehr Personen
geholfen werden als mit Asyl in Deutschland
20% Ursachenbekämpfung: Entwicklungshilfe, Gewaltfreie Konfliktlösung (zfd), Unterstätzung,
dass Muslime sich vom Terroristen Mohammed distanzieren (Die Verehrung vom Terroristen
Mohammed ist vielfach Ursache für aktuelle Kriege/Dschihad).
60% wird frei, Reduktion Neuverschuldung von Deutschland.
3. AUSLÄNDERPOLITIK muß ohne Meinungsterror diskutiert und politische Änderungen
entsprechend dem Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden:
a) Umgang mit Ausländern / MiHi, die jetzt schon in Deutschland wohnen (hohe
Kriminalitätsquote reduzieren, hoher Anteil an Sozialhilfeempfängern reduzieren, Vergabe von
deutschem Paß sehr viel vorsichtiger, Bevölkerungsanteil der Verehrer vom Faschisten
Mohammed drastisch reduzieren, ..)
Dazu müssen die Ursachen der Probleme benannt werden: häufig hat es mit Islam zu tun, aber
auch mit unseren Politikern, die Deutschland “verdünnen” wollen oder links-zerstörerische
“Alle-rein”-Ideologie …
b) Steuerung der Einwanderung nach beruflicher Qualifikation, keine Personen, die den
Faschisten Mohammed verehren.
http://www.pi-news.net/2015/02/arte-ueber-pegida-haessliche-perversion-der-schoenenkulturhauptstadt-dresden/#comments

#37 Logixx (22. Feb 2015 10:08)
Darf ich mal an die Landtagswahl in NRW 2010 erinnern: SPD 35%, Grüne 12%, Linke 6%.
Pro-NRW erhielt nur 1,4%, die NPD 0,9%. (AFD noch nicht angetreten)
Ben und seine Freundin werden mit absoluter Wahrscheinlichkeit rot-grün-links gewählt haben,
also kultursensibel, bunt und weltoffen. Vermutlich engagieren sie sich auch vehement gegen
rechts und gegen Rassismus, waren vielleicht dabei im tausendfachen “breiten Bündnis der
Anständigen” gegen Markus Beisicht und seine “extreme Rechte”:
http://www.ksta.de/region/pro-nrw-breites-buendnis-gegen-extremerechte,15189102,12946012.html
Sie sollen sich jetzt nicht beschweren, wenn sie mit der Willkommenskultur ihrer geliebten
Kulturbereicherer in Berührung gekommen sind.
Tut mir leid, aber ich habe mit all meinen gehirngewaschenen Mitmenschen keinerlei Mitleid
mehr. Mir klingen ihre selbst-hasserischen linken Gutmenschen-Antworten auf meine
sachlichen Einwände inzwischen schon nachts in den Ohren wie ein Tinnitus. Ich nehme es
allen Gutmenschen massiv Übel, dass sie mich und meine Familie mit ihrem deutschfeindlichen Wahl- und Sozialverhalten nachhaltig in Zukunft in Gefahr bringen.
http://www.pi-news.net/2015/02/was-guckst-du-bereicherung-vor-gericht/#comments

Pflanzen, die wehrhaften Strategen.
http://www.mmnews.de/index.php/i-news/37527-pflanzen-die-klugen-wehrhaften-strategen

#108 rock (21. Feb 2015 23:05)
Auch am Beispiel Schweden sieht man, wozu selbst “gemaessigte” Sozialisten faehig sind,
indem sie ihre eigene Gesellschaft, Kultur, Traditionen, Rechtsempfinden opfern, wofuer
um ihren kranken pc Trieb zu einer Multikulti-Gesellschaft die seit 40 Jahren umgesetzt wird,
mit dem Ergebnis, dass homogene Kultur der Schweden sich in Luft aufloesen wird,
dafuer eine auf Gewalt, Menschenverachtung, Doktrinen des Koran beruhende robuste
Wuestenidiologie – freie Fahrt auf Kosten der Schweden erhalten hat.
Aehnliche Verhaeltnisse stehen auch den Resteuropaern bevor, die von Regierungen verraten,
es verpasst haben, sich rechtzeitig mit Macht und Wahlzettel diesen Wahnsinn
entgegenzustellen.
Egal ob Marxistischer Sowjetbolschewismus, Nazismus, Faschismus, alle versuchen den “Neuen
Menschen” zu schaffen, der seiner angestammten Kultur beraubt, leicht manipulierbar ist im
Sinne der Funktionaersklique die sich in allen westlichen Parteien eingenistet haben.

http://www.pi-news.net/2015/02/schweden-europas-vergewaltigungsmetropole/#comments
Lichtmaschine, Anschluß und Schaltplan.
http://www.eric-online.de/mopeds/Fehlersuche_Bosch.html
http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/technik_lichtmasch.htm
http://www.microcharge.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=23
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/76/Lima_Ruhe.jpg
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/352108

Zündapp C 50 Sport
http://www.zuendapp-club.de/DAtenbank/0C50S517.JPG1

Angela Merkel arbeitet am Zerfall der Demokratie - Gertrud Höhler - 1/3
https://www.youtube.com/watch?v=rKHBAEfcqik

Bremsen-Schöbel.
http://www.bauhof-online.de/uploads/tx_srfeuserregister/BremsenSchoebel_Imagebroschure.pdf

Muselmanen missbrauchen 1400 weiße Kinder mit Hilfe von Antirassisten
https://www.youtube.com/watch?v=NOze46o3X3w

Bombing of Dresden in World War II and Firestorm videos PlayList
http://datab.us/Search/Popular%2BBombing%2Bof%2BDresden%2Bin%2BWorld%2BWar
%2BII%2Band%2BFirestorm%2Bvideos%2BPlayListIDPLqcGzTIZZgOJ1HnawSMeNGM5QdmBzy6A

Über Dresden
http://fremder1952.blogspot.no/2015/02/vor-70-jahren-der-geplante-feuersturm.html

#27 Der boese Wolf (18. Feb 2015 22:00)
Mit “Nazis raus” an deren Adresse bricht deren vermeintlich “moralisches”
Überlegenheitsgefühl zusammen wie ein Kartenhaus.
Das moralische Urteilen und Verurteilen ist die Lieblingsrache der geistig Beschränkten an
Denen, die es weniger sind. (F. Nietsche)
Moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen. (Helmut Qualtinger)
http://www.pi-news.net/2015/02/deutschland-ein-volk-von-antifaschisten/#comments

Ein Bericht über die ersten drei Pegidas in Frankfurt aus Sicht einer anderen Gruppe.
https://linksunten.indymedia.org/de/node/135204

Die FAz schreibt einen ehrlichen Aufsatz. Aber sonst schreibt sie oft das Gegenteil.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kampf-gegen-rechts-ein-volk-von-antifaschisten13429214.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Die verschwiegenen Kosten der Zuwanderung GERMAN DOKU
https://www.youtube.com/watch?v=TBsUbpvlvVw

Über Dresden, 9 min. lang
Dresden (1945) ist etwas ganz besonderes
https://www.youtube.com/watch?v=qPPr6xsddYk

Ein FAZ-Aufsatz. Bitte die Leserbriefe beachten.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/debatte-um-nationale-identitaet-als-ich-die-deutschefahne-hisste-13432392.html

Über die Ukraine.
http://lupocattivoblog.com/2015/02/18/iwf-kredite-an-die-ukraine-ziel-ist-die-vollstandigedestabilisierung-des-landes/

Eine gut gemachte Satire in der Süddeutschen Zeitung.
http://www.sueddeutsche.de/politik/so-wie-einst-martin-luther-pegida-thesen-an-derkirchentuer-was-plant-lutz-bachmann-als-naechstes-1.2354140

…… If I may, can I link to a piece on Napoleon on my own site big-lies.org/napoleonrevisited/napoleon-revisited.html which tries to reconstruct the Napoleonic legends into
something more accurate – Napoleon not as an isolated ‘genius’, but as someone funded by
Jews, just as the British were.
http://www.big-lies.org/napoleon-revisited/napoleon-revisited.html
http://www.theoccidentalobserver.net/2015/02/terror-and-treason-the-wilful-evil-of-westernelites/#comments

#2 Tammy (16. Feb 2015 17:46)
“Leech us für Kölle” – Anti-KÖGIDA Wagen auf Rosenmontagsumzug
http://youtu.be/cXwVWqy5wIM
und so sah er dann aus:
http://youtu.be/wBRBdBqtTDU
wdr-Moderatorin:
“wir Kölner sind ja sehr tolerant…. aber ich bin froh dass wir Kölner da auf die Strasse
gegangen sind und was getan haben”
http://www.pi-news.net/2015/02/die-narren-die-freiheit-und-die-narrenfreiheit/#more448829

Über den zweiten Weltkrieg
http://lupocattivoblog.com/2015/01/24/hellstorm-die-schreckliche-wahrheit-uber-dieverbrechen-an-deutschen/

#110 Stefan Cel Mare (14. Feb 2015 10:16)
Die Diskussion krankt mal wieder massiv an ihrer Deutschzentriertheit. Schaut doch mal über
den Tellerrand hinaus: vergleichbare Entwicklungen gibt es überall in Westeuropa.
Welche historische Schuld haben Länder wie die Niederlande, Belgien oder die Schweiz im 2.
WK auf sich geladen? Oder Norwegen, Dänemark oder gar Finnland?
Dennoch sind die Entwicklungen überall die gleichen. Die Schulddebatte ist nur eine spezifisch
deutsche Variante, die im europäischen Rahmen sofort ihre Bedeutung verliert.
http://www.pi-news.net/2015/02/die-wollmilchsau/#comments

Reich gegen Arm? Georg Schramm spricht über den zentralen Konflikt des 21. Jahrhunderts
Veröffentlicht am 15. Juli 2014 von politropolis.de | 10 Kommentare
Schramm wörtlich: “... Aber dafür besitzen mittlerweile 700 Personen des globalen
Geldsysndikats die Hälfte des weltweiten Vermögens...”
.
https://politropolis.wordpress.com/2014/07/15/reich-gegen-arm-georg-schramm-spricht-uberden-zentralen-konflikt-des-21-jahrhunderts/

Bochum. Die Wattenscheider Tafel hat in den letzten sechs Monaten 300 ehrenamtliche
Mitarbeiter verloren. Angeblicher Grund: Anfeindungen an Ausgabestellen.
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/vorwuerfe-gegen-kunden-tafel-verliert-300-

ehrenamtler-id10341318.html

Sarrazin /Patzelt über Direkt-Demokratie, Pegida - 9.2.2015
https://www.youtube.com/watch?v=gMgHinPne2w
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#57 Maria-Bernhardine (11. Feb 2015 12:58)
OT
WER HAT DEN GENDER-WAHN ERFUNGEN, LINKE,
EMANZEN, LESBEN, SCHWULE, TRANSEN???
“”Gender-Konzept trifft Frauen und Kinder zuerst
Autor ist der Gehirnforscher und Neurophysiologe Prof. Manfred Spreng. Er beleuchtet allgemeinverständlich die handfesten entwicklungspsychologischen und medizinischen Konsequenzen, die
sich in der Praxis aus der Umsetzung des breit propagierten, semantisch schillernden „Gender”Konzeptes ergeben. Dabei stellt er fest, dass die gesundheitlichen Gefahren und Risiken des
Gender-Mainstreaming „Frauen und Kinder zuerst” treffen. Wissenschaftlich und publizistisch
bedeutsame Aussagen sind durch entsprechende Anmerkungen und Quellenhinweise belegt.
Abwertung des Frauseins
Hinter dem arglos klingenden Begriff „effektive Gleichstellungspolitik” des Familienministeriums
verbirgt sich ein soziologischer Totalanspruch,…””
http://www.medrum.de/content/wie-der-genderismus-krank-machen-kann

#60 William Walker

(11. Feb 2015 13:48)

Ich finde es als seit 8 Jahren hier Lesender und manchmal Schreibender traurig, dass die
Themen und Rückschlüsse hier bei PI über diese ganze Zeit keinerlei Fortschritte gemacht
haben.
Hin und wieder benennt mal ein Kommentator die größeren Zusammenhänge, aber in den
Hauptartikeln kommen diese nie vor. Das mag an der proklamierten Freundschaft zu den USA
liegen?
Die Bürger der USA sehe ich auch als Freunde, die Administration hingegen ist alles andere als
freundschaftlich in ihren entweder verdeckten oder von der Lügenpresse als super
proklamierten Aktionen gegen Deutschland und Europa.

Die bewusste Islamisierung Europas ist dabei nur ein Teil des Gesamtproblems. Man muss, will
man diesem schwierig zu durchschauenden Komplex gerecht werden, wesentlich strategischer
Denken, das ganze globaler betrachten, sozusagen einen deutlich entfernteren Standpunkt
einnehmen, um den Blick auf das goße Ganze überhaupt erst erlangen zu können.
Man muss schlicht lernen, alles wie die Geostrategen hinter diesen über Jahrzehnte geplanten
und durchgeführten „Operationen“ zu sehen, um sie verstehen zu können. Dann wird auch
klar, warum unsere „Politiker“ und „Medien“ nur die Handlanger und Ausführenden dieser
Strategien sind,nicht jedoch die eigentlichen Initiatoren.
Bei aller Liebe zu den USA, die auch ich hege, darf man die Augen nicht davor verschließen,
wie geradezu uhrwerkartig präzise das abläuft, was die sowohl Wissenden (Zbigniew Brzezi?
ski, Henry Kissinger , Samuel Phillips Huntington), als auch die Durchschauenden (z.B. Lyndon
LaRouche) seit teils mehreren Jahrzehnten exakt vorausgesagt haben.
Kurz gesagt: Europa und Russland gehören in den Augen dieser “Strategen” eingehegt und so
weit als irgend möglich geschwächt. In keinem Fall jedoch dürfen Europa und Russland
gemeinsame Interessen verfolgen auf den wichtigen Gebieten der Politik und Wirtschaft. Dann
wären – auf lange Sicht – Russland und Europa nämlich in allen Belangen stärker als die USA.
Das ist in den Augen dieser menschenverachtenden “Strategen” eine ungeheuerliche
Vorstellung, die niemals Realität werden darf.
Wer sich die im Ukraine-Konflikt geradezu Amok laufenden dt. Medien betrachtet, ahnt diese
Gründe bereits.
Halbwegs klar wird, was ich meine, nach Lektüre von Büchern wie diesen:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_0_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=brzezinski&sprefix=brz%2Caps
%2C244
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=+Samuel+Phillips+Huntington+
http://www.pi-news.net/2015/02/getrud-hoehler-zur-aktuellen-islamdebatte/#comments

#62 William Walker

(11. Feb 2015 13:50)

Hier noch einige interessante Links, die rasch in das Thema einführen können:
http://www.geolitico.de/2014/05/02/das-system-globaler-us-herrschaft/
http://www.solidaritaet.com/neuesol/2002/48/russland.htm
http://www.solidaritaet.com/neuesol/2004/39/larouche2.htm
Ich weiß, dass einige hier dieses Wissen längst haben, aber es sind zu wenige.Natürlich
entbehrt das, was ich sagte oder die Links jeglicher Vollständigkeit. Dazu gibt es weitaus,
überaus mehr!
http://www.pi-news.net/2015/02/getrud-hoehler-zur-aktuellen-islamdebatte/#comments

#69 Antoniu (11. Feb 2015 14:40)
Dramatischer Aufruf an alle rechtschaffenden Bürger Deutschlands !
Wenn Ihr gegen die Zerstörung deutscher Kultur und Tradition seit
Wenn Ihr gegen eine Islamisierung Europas seit
Wenn Ihr gegen Masseneinwanderung nach Deutschland seit – weil dadurch Mieten und
Immobilienpreise steigen, letzte Grünanlagen in unseren Städten zur Wohnraumbeschaffung
zerstört werden, die Sozialkosten und die Kriminalität weiter ausufern, die medizinische
Versorgung immer schlechter wird,
die mit der Masseneinwanderung zunehmende Bebauung und Versiegelung in den
Ballungsräumen immer höhere Infrastrukturausgaben erfordert, das typische deutsche
Stadtbild zunehmend verschwindet, der Deutsche sich im eigenen Land zunehmend als
Fremder fühlen muss

Dann geht mit uns auf die PEGIDA bzw. ..GIDA-Demos! Alle müssen jetzt zusammen halten,
egal ob alt oder jung, Mann oder Frau, Arbeitnehmer oder Unternehmer, , Hartz 4 Empfänger
oder Obdachloser, Handwerker oder Akademiker, HOGESA-Mitglied oder Rechter !
Unsere Regierung führt Krieg gegen alles was deutsch ist und gegen jeden hier in Deutschland,
der Angst vor Überfremdung und Traditionsverlust hat ! Dagegen gilt es jetzt friedlich und ohne
Gewalt aufzustehen bevor es zu spät ist !!
http://www.pi-news.net/2015/02/getrud-hoehler-zur-aktuellen-islamdebatte/#comments

Sehr wichtige Gesichtspunkte!
#80 loherian (11. Feb 2015 15:45)
# FrankfurterSchueler
# martin67
# daskindbeimnamennennen
# deris
Warum der Nationalismus zerstört werden soll
Oberflächlich wurde schon seit 20 Jahren proklamiert, die Kriegsgefahr in Europa sei nur zu
bannen wenn der Nationalismus zerstört würde.
Das wäre richtig, wenn die Kriege der letzten Jahrhunderte, vor allem die beiden Weltkriege,
ihre Ursache im Nationalismus gehabt hätten – hatten sie aber nicht!
Der Nationalismus steht der Wirtschaft im Weg!
Genauer gesagt – der Hochfinanz; denn die Handwerksbetriebe und Kleinunternehmer
investieren nicht europa- oder weltweit.
Fangen wir bei den Arbeitnehmern an:
Schon lange heisst es, die Bildung würde vernachlässigt.
Stimmt! – das Bildungssystem will nur noch eine Schicht von sehr qualifizierten Menschen
heranziehen, weil die Betriebe immer weniger Niedriglohn-Arbeiter benötigen.
“Der einfache Arbeiter wird in der Industriegesellschaft von morgen aussterben wie einst der
Ackergaul” – ist nicht mein Spruch, wird in der Wirtschaftsliteratur immer wieder betont.
Dazu kommt, dass wir unmittelbar vor einer weiteren Revolution in der Industrie stehen – die
Revolution der Roboter.
Keine Sorge – das meint nur, dass China, Indien und einige andere Staaten nun nicht mehr zu
den Schwellenländern zählen, sondern sich aufmachen mit Heeren von Ingenieuren und einer
breit aufgestellten Industrie immer billigere und bessere Roboter fertigen zu können.
Ein Alltagsbeispiel:
Wer in 20 Jahren in ein McDonald geht, wird kaum noch einen Mitarbeiter antreffen, egal ob in
der Bestell-Annahme oder an der Kasse!
Erstmals in der Geschichte sind die Menschen so weit, dass sowohl einfache wie komplexe
Arbeiten von Robotern/Maschinen zu unschlagbar billigen Preisen (Maschine vs Menschenkraft)
bewältigt werden können.
Nun zur Weltwirtschaft:
Das in der BRD generierte Bruttosozialprodukt (BSP)(jetzt in etwa vergleichbar mit:
Bruttonationaleinkommen (BNE))können wir in zwei gleiche Hälften aufteilen:
die eine Hälfte des gesamten BSP wird von deutlichst unter 1`000 (eintausend!) Menschen
erwirtschaftet.
Das sind die Milliardäre, die Superreichen.
Der diesen Menschen aus dem BSP gemäß den Gesetzen zustehende Reingewinn beträgt viele
Milliarden jedes Jahr.
Das BSP/BNE der BRD beträgt pro Jahr 2,5 Billionen Euro – die Hälfte davon also für unsere
Superreichen (die Hälfte der Produktionskosten und Steuern allerdings auch!).
Deren Gewinne (sowohl vor Steuern als auch nach Steuern!) werden allerdings zum größten
Teil im Ausland angelegt – streng nach dem Prinzip des größten Mehrwert-Versprechens).
Heisst also:
Unsere Superreichen nutzen die von den Bürgern installierte und zur Verfügung gestellte InfraStruktur um die erzielten Gewinne aus der Hälfte der Produktionsmittel ins Ausland zu
verschieben.

Bitte stellen Sie sich einmal vor, wie maßlos das Geld durch die Welt geschickt werden könnte,
wenn es keine Regierungen und keine Nationalitäten mehr gäbe – keine Wirtschaftsgesetze
mehr, keine Außenwirtschaftsgesetze mehr (ausser denen, die man selber geschrieben hat),
heute die Gewinne hier anlegen und morgen dort, immer weltweit die besten und billigsten
Arbeitskräfte haben.
Denken wir einmal daran, wie Nokia mit seinen Wirtschafts-Standorten umgesprungen ist!
Das soll jetzt gang und gäbe werden.
Wenn Sie das Gequatsche der Politiker ganz weglassen und nur die Wege der Kapitalströme
verfolgen, dann kommen Sie automatisch zum richtigen Ergebnis – immer!
http://www.pi-news.net/2015/02/getrud-hoehler-zur-aktuellen-islamdebatte/#comments

GESIWISTA - Gemeinsam sind wir STARK!
Netzwerk der Bürgerbewegungen in Deutschland!
http://gesiwista.net

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürger und Stadiongänger,
hallo Freunde der dritten Halbzeit,
der Gemeinsam-Stark Deutschland e.V. ist ein überparteilicher Verein zur Bewahrung der
patriotischen Interessen der Bürger in Deutschland. Wir sind ein Zusammenschluss von
Menschen, die sich ehrenamtlich für Heimat, Freiheit und Tradition einsetzen. Der Verein wurde
am 03.01.2015 in Fulda von 16 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Einige unserer
Mitglieder waren bereits bei den „Friedensmahnwachen“, der „HoGeSa“ oder „PEGIDA“ und
seinen Ablegern aktiv dabei. Wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft und repräsentieren
sowohl den normalen Arbeiter als auch die Mittelschicht. Viele von uns sind Fussballfans und
aktive Stadiongänger. ...
http://www.gemeinsamstark-ev.net/blog/

„Unser Journalismus ist tot" Christoph Hörstel im Interview mit NuoViso (Zusammenschnitt)
https://www.youtube.com/watch?v=TwlPVZSIXlE

Pegida Frankfurt Rhein Main
https://www.facebook.com/PegidaFrankfurtRheinMain?fref=ts

Leserbriefe zu Pegida Frankfurt und zu dem Römerbergbündnis.
http://www.idea.de/nachrichten/detail/frei-kirchen/detail/pegida-organisatorin-kritisiertevangelische-allianz-89464.html

Die Rede von Dr. Flocken auf der Pegida an der Ostsee
http://www.pi-news.net/2015/02/schwerin-rede-von-afd-vertreter-bei-2-mvgida/

John Cleese über London und andere Dinge von anderen Verfassern, Film, 20 Minuten lang.
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/195950/The_Endgame__Full_White_Genocide_Docu
mentary_Preview/

Hoch auf dem gelben Wagen
sitz ich beim Schwager vorn.

Vorwärts die Rosse traben,
lustig schmettert das Horn.
Berge Täler und Auen,
leuchtendes Ährengold,
ich möcht in Ruhe gern schauen;
aber der Wagen, der rollt.
Flöten hör ich und Geigen,
lustiges Baßgebrumm,
junges Volk im Reigen
tanzt um die Linde herum.
Wirbelnde Blätter im Winde,
es jauchzt und lacht und tollt,
ich bliebe so gern bei der Linde;
aber der Wagen, der rollt.
Postillon in der Schenke
füttert Rosse im Flug,
schäumendes Gerstengetränke
reicht uns der Wirt im Krug.
Hinter den Fensterscheiben
lacht ein Gesicht gar hold,
ich möchte so gerne noch bleiben,
aber der Wagen, der rollt.
http://www.lieder-archiv.de/hoch_auf_dem_gelben_wagen-notenblatt_300175.html

1. Großer Gott, wir loben dich; Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen
stimmen dir ein Loblied an; alle Engel, die dir dienen,
rufen dir stets ohne Ruh „Heilig, heilig, heilig“ zu.
3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere!
Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere
sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum.
http://de.wikipedia.org/wiki/Großer_Gott,_wir_loben_dich

Leserbriefe zur Lage in Brüssel und in der Schweiz.
http://www.weltwoche.ch/weiche/hinweisgesperrt.html?hidID=553261

Bildtafel über das Deutschland des Jahres 2030, im Jahr 1979 gezeichnet (=vor36 Jahren),
von Chlodwig Poth
http://www.titanic-magazin.de/fileadmin/content/Heft/197911/Titanic_1979_November_Web.pdf

Filme.

https://www.youtube.com/watch?v=302YMeiDSrI

http://www.theoccidentalobserver.net/2015/02/birth-of-a-nation-at-100-years-old/#more26609
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Geburt_einer_Nation

https://www.youtube.com/watch?v=b5TO_J48NbI

50 Filme über Charlie Chan
https://www.youtube.com/watch?v=YtLsPlHL9-s&list=PLA45F72974EF902E9

Darkest Africa - Cliffhanger Serial
https://www.youtube.com/watch?v=uYo8a2ByDPk
Nyoka and the Tigermen
https://www.youtube.com/watch?v=SmhmJAUnIyI
PERILS OF NYOKA PARTE 5
https://www.youtube.com/watch?v=ngW1-4wtCGk

#163 Flipzek

(06. Feb 2015 13:17) an #157 die Unreine

Was die Bewertung deiner “Methoden” betrifft: Wer Erfolg hat, hat recht. In diesem Sinne:
Gratulation!
Die wenigsten Bürger können sich vorstellen, wie unerträglich das Leben hier für sie wird,
wenn die Mehrheitsverhältnisse entgültig kippen werden.
In der Zwischenzeit fühlt man sich gut, indem man alles Fremde überhöht und alles Heimische
als anachronistisch und kleingeistig stigmatisiert.
War es vor 70 Jahren das Arische,
so ist es nun Das Bunte, das propagiert wird. Doch wie entwickelt sich eine Nation, die keine
mehr sein will und ihre Gebräuche und Werte verleugnet,
wenn sie fremde Menschen importiert, die hingegen durchaus ihrer Herkunft, ihren Wurzeln
und ihren Gebräuchen verbunden und nicht bereit sind, “bunt” zu sein, sondern aggressiv ihre
Vorstellungen durchsetzen?
Dieses Land kann dann nicht mehr Deutschland sein, sondern ist etwas anders.
Was ist daran schwer zu verstehen?
Wo ist der Vorteil, dies zu begrüßen?
Wehe dem, der dann alt, unbewaffnet und allein ist, er wird schutzlos dem Kommenden
ausgeliefert sein!
http://www.pi-news.net/2015/02/verzweifelter-hilferuf-eines-spd-buergermeisters-wegentuerken-terrors/#comments

#173 Antoniu
OT

(06. Feb 2015 15:04)

Liebe Mitstreiter ! Unsere Aufklärung erreicht immer mehr Bürger!
Massiv steigende Klicks auf Udo Ulfkotte`s Youtube-Video Die verschwiegenen Kosten der
Zuwanderung !!!
Heute am 06.02. bereits 99 809 Klicks! Am 24.01. waren es nur 90 698.
Die 100 000
dürften in 1, 2 Tagen erreicht sein!
Nachdem Draghi die Euroschleusen geöffnet hat und jedem Deutschen nun das Ersparte bzw.
die Altersvorsorge noch mehr flöten geht, macht es jetzt besonders viel Sinn, allen deutschen
Bürgern die Kosten der Asylantenflutung mal in aller Deutlichkeit vor Augen zu führen!
Deshalb informiert weiter per E-Mail, Twitter, Facebook, Mundpropaganda etc. jeden
Bekannten, Verwandten und alle Freunde über das Youtube-Video “Die verschwiegenen Kosten
der Zuwanderung” von Udo Ulfkotte!
Einfach obengenannten Personen die Frage stellen, ob sie dieses Video kennen. Und wenn
nicht ob sie es sich mal ansehen wollen und was sie davon halten.
Wer dieses aufrüttelnde Aufklärungs-Video https://www.youtube.com/watch?v=TBsUbpvlvVw
gesehen hat, wird nicht mehr so leicht den Lügenmedien deren Behauptung der Bereicherung
durch grenzenlose Zuwanderung glauben!
Wir kämpfen weiter !!!
http://www.pi-news.net/2015/02/verzweifelter-hilferuf-eines-spd-buergermeisters-wegentuerken-terrors/#comments

#13 Maria-Bernhardine (06. Feb 2015 14:01)
@ #2 Religion_ist_ein_Gendefekt
Da aber Linke überall – von Schulbüchern und -unterricht, über Unis, Printmedien,
Staatsfunk/-TV, Facebook usw. – die Meinungshoheit haben,
schadet deren/diese Political Corrrectness uns allen:
Genderwahn,
Frühsexualisierung,
Asyl-Erpressung,
Eurabisierung,
Flüchtlingsindustrie,
Kirchenunterwanderung,
Bolschewi- und Genderisierung der Polizei, Bundeswehr, Justiz und Regierungen,
Entindustrialisierung usw.
Was kommt am Ende dabei heraus? Islamisierung!

#10 MO_uffs_KLO (06. Feb 2015 13:45)
#3 crohde01 (06. Feb 2015 12:39)
Es sind psychisch Kranke, die ihr Selbstmitleid auf eigene paternalisierte Gruppen beziehen,
ohne dass diese Gruppen die Hilfe wollten. Leider lässt sich die Gesellschaft aber von solchen
Gespenstern treiben…
………………………
Ja, das ist tiefgründig und zutreffend:
Sie spalten ihr eigenes Selbstmitleid aus ihrer Wahrnehmung ab, und leben es wild an
minoritären Gruppen aus, die sie dazu aussuchen und entsprechend sogar dazu erniedrigen,
ausgerechnet von so einem ungeliebten, liebensunwerten Etwas, das sich selber hasst, aber
genau damit sich narzisstisch-megaloman erhöht, beschützt zu werden, aus den vorgeblichen
Motiv einer “bedingungslosen Liebe”.
Der Fachbegriff für solche Psychopathologie ist psychischer Masochismus, nicht zu verwechseln

mit der Sexuellen Deviation.
Das ist der individual-psycho-pathologische Kern von “Nobody is illegal!”, von “Refutschies
welkamm!”. Deshalb zum Beispiel bewirkt bei solchen Kranken der Hinweis garnichts, was für
verkommene Leute damit mitunter gepampert werden, die haben sich ja genau solche
auserwählt, die Schmutzigsten, die “Verzeifeltsten”, die “Ausweglosesten”, die loosers, allesamt
abgespaltene Selbtsanteile, die verschoben wurden, um selber nicht ihr eigenes verlorensein
zu spüren, um nämlich nicht auf Erbsengröße zu schrumpfen und im Selbstmord zu enden.
Diese cranks werden darum sagen, seht ihr wie sehr diese armen Hilflosen unsere, meine Hilfe
brauchen, wie sehr sie meinen persönlichen Einsatz brauchen, meine Gewalt zu ihrem
Überleben brauchen, denn es geht auch unbewusst in ihrem Eigenen dabei um Leben und Tod,
damit ihre Bosheit und ihre Aggressionen nicht mit diesen “armen Opfern
gesamtgesellschaftlicher Verfolgung” durchgehen… müssen.
Denn im Grunde sind dies genau ihre eigenen (Auto-)Aggressionen, die sie nicht zu unrecht an
den ‘Refutschies’, an ihren auserlesenen “Klienten” erkennen, und die sie unbewusst mit dieser
Freundesliebe/Feindesliebe befriedigt sehen wollen, von schlichtweg allen, von der “Macht der
ganzen Gesellschaft” befriedigt und gestillt, wie sie es als Sozialismus imaginieren.
Auch wenn es eine kichernde Fummeltriene ist, ist sowas nach deren Weltsicht der alles
entscheidenende Hammelsprung für die Humanitas in Bezug auf die ganzen letzten
Menschheitsfragen!
Das ist ihr Kampf bis auf’s Messer, wenn sie selber auch dauerkonsumierende Hänflinge und
Handtücher sein sollten, notfalls für einen Bomber von Transe oder eine Kampflesbe mit Kungfu-Erscheinungsbild oder für asozial-hämische Hartz4-Abzocker oder ganze Heere von
Dschihadisten und S-Bahntotschlägern.
Je verkommener umso mehr Freundesliebe, und je tödlicher die Freundesabsichten solcher
Klienten, um so mehr können die eigenen nicht oberflächlich verhüllten Agressionen bezogen
auf die nährende Gesellschaft damit befriedigt werden.
Hinter dem “Edlen” steht unmittelbar das systematisch Mobbige, das Asoziale, Soziopathische
und Destruktive.
Auch das drücken sie aus, in ihrem “nie wieder Deutschland!”.

Über Gutmenschen
#3 crohde01 (06. Feb 2015 12:39)
Es sind psychisch Kranke, die ihr Selbstmitleid auf eigene paternalisierte Gruppen beziehen,
ohne dass diese Gruppen die Hilfe wollten. Leider lässt sich die Gesellschaft aber von solchen
Gespenstern treiben…
http://ethischer-realismus-workgroup.blog.de/2011/11/02/political-correctness-luegen-gutenneuen-menschen-12107526/

http://www.pi-news.net/2015/02/grimm-die-political-correctness-frisst-ihrekinder/#comments

Botschaft an die Juden von Hans Schmidt
https://terragermania.files.wordpress.com/2015/02/botschaft-an-die-juden-von-hansschmidt.pdf

#136 Knuesel (06. Feb 2015 11:15)
... Wir leben in einer verrückten Welt in denen die Insassen einer Irrenanstalt die Leitung

übernommen haben und die Gesunden nun dahin gehend therapiert werden sollen auch krank
zu werden.
http://www.pi-news.net/2015/02/verzweifelter-hilferuf-eines-spd-buergermeisters-wegentuerken-terrors/#comments

Verschiedene Gesichtspunkte zum Wesen der Arier
https://ahnenreihe.wordpress.com/2015/02/06/die-kontroverse-ums-arische-problem/

#12 Eurabier (05. Feb 2015 19:41)
"... Der Multikulturalismus ist dabei die perfideste Tötungsart, denn sie kommt im “guten”
Gewande daher und wirkt sehr langsam, bis dieses unsere ehemalige Deutschland auf dem
Stand von Yugoslavien, Nigeria oder dem Libanon angekommen ist, dann wird der Body Count
unter der deutschen Urbevölkerung in die Millionen gehen! Johnny K. und Daniel S. waren erst
der zarte Anfang !" Zusatz: Maria Pirsch, Berlin
#25 Freya- (05. Feb 2015 19:56)
Die Stetigkeit wird der Schlüssel zum Erfolg!
http://www.pi-news.net/2015/02/baergida-vor-dem-bundeskanzleramt/#more-446928

Über Rotherham
http://www.msn.com/de-de/nachrichten/panorama/das-leichte-spiel-mit-den-dummenweißen-mädchen/ar-AA8Ywh2?ocid=iehp
https://de-de.facebook.com/welt/posts/10153110426113115
http://www.welt.de/vermischtes/article137114649/Das-leichte-Spiel-mit-den-dummenweissen-Maedchen.html

Das Deutschlandlied, dritte Strophe
https://www.youtube.com/watch?v=_LNYMKgC7AE

The Origins of Christianity
by Revilo P. Oliver
Professor of the Classics, Retired; University of Illinois, Urbana
TABLE OF CONTENTS ...
http://www.revilo-oliver.com/rpo/RPO_NewChrist/toc_ol.htm

Gesammelte geschichtlich-politische Aufsätze.
https://ahnenreihe.wordpress.com

PEGIDA – jetzt auch im Schwarzwald - sbh-GIDA 26.1.2015. Wolfgang R. Grunwald spricht.
https://www.youtube.com/watch?v=gbBQzSDqCyI&feature=youtu.be
Veröffentlicht am 28.01.2015
PEGIDA – jetzt auch im Schwarzwald. Wolfgang R. Grunwald spricht.
Bereits zum 2. Mal sammelten sich am 26.1.2015 Patrioten in Villingen unter sbh-GIDA. SBH
steht für Schwarzwald – Baar - Heuberg. Weder Schnee und Eis noch Antifaschisten mit ihren
Sirenen, Geschrei und Knallkörpern konnten die Veranstaltung nachhaltig aufhalten. Im
unterstehenden Filmbericht (50 Minuten) ist aber deutlich auch akustisch zu erkennen, wie
stark die Argumentationsfähigkeit der Anti-Deutschen ausgeprägt ist.
Mehrere fehlgeleitete antifaschistische Störenfriede und Gewalttäter wurden von der Polizei
festgenommen.

Hauptredner war der Unternehmensberater und Buchautor Wolfgang R. Grunwald, der die
Überfremdung als einen Strategie-Strang in die Gesamt-Strategie der Globalisierungs-Fanatiker
einordnete, um ihre Neue Welt-Ordnung zu erreichen. Um was geht es?
1. Plünderung / Enteignung der Nationen. Die Reichtümer eines Landes dürfen nicht mehr den
Menschen in ihrem Land gehören (Öl im Nahen Osten, Bürgschaften und Steuertribute in der
BRD und Europa). Die Globalisten sind dabei mit Hilfe ihrer BRD-Politiker auch unsere
gesamten privaten Sparguthaben und Unternehmens-Werte zu plündern
2. Unterwerfung aller Nationen unter amerikanisches Recht. Beispiel: TTIP – Entrechtung der
Nationen: Chlorhühnchen und Genfood.
3. Militärische Besetzung: Unterwerfung unter die Militärbesatzung der Globalisten: 2.000.000
Söldner stehen auf 700 Militärbasen in 150 Staaten
4. Um das Ziel der einen Weltregierung zu erreichen, müssen auch die Völker aufgelöst
werden. Zur Zersetzung der weißen Völker Europas gehören die Zerstörung der Familie und
Kultur: Pornographisierung des Unterrichts und Gendering. Die Orientalisierung /
Einwanderung dient dazu, die Marginalisierung der Deutschen im eigenen Land zu erreichen.
Ähnliches gilt für die Weißen in den anderen Staaten Europa. Wir sollen an die Wand gedrückt
werden.
Spannende Frage: Warum machen die Globalisten und ihre Hiwis in der BRD und Europa das
alles?
Ein zersetztes Volk – eine zerstörte Nation, in der der Kampf jeder gegen jeden organisiert
wird, kann den globalistischen Plünderern nicht mehr gefährlich werden (Beispiel Irak, Libyen).
Sie wollen mit ihren Hiwis verhindern, daß ein homogenes Volk unter einer einheitlichen
Führung als Widerstandsnest entsteht – gegen die Plünderer von Wallstreet und die City of
London. Und dazu dient dieses Bündel an verschiedenen Strategien. Das gilt für Deutschland.
Das gilt auch für die anderen Länder. Das Hetzen Deutsche gegen Deutsche oder gegen
Ausländer - ist die Strategie Teile und Herrsche!
Zum Thema Ausländer äußerte sich der Redner wie folgt:
1. Wolfgang R. Grunwald verlieh dem Buchautor Akif Pirincci mit türkischen Wurzeln, der die
links-grün-versiffte dekadente Polit- und Medienkaste geißelte, den Titel „Ehren-Deutscher“.
2. Zu den Flüchtlingen: „liebe Syrer, Kurden und Iraker – aber auch Ihr Gegendemonstranten
lasst Euch nicht gegen uns aufhetzen, sondern schließt Euch der Befreiungsbewegung an! Wir
kämpfen dafür, dass der Terror von IS, der Euch zur Flucht aus Eurer Heimat zwang, nicht auch
noch hierher kommt. Die Drahtzieher und Täter sitzen jenseits des Atlantiks. Wir wollen, daß
auch Eure Heimat befreit wird – und ihr einst dorthin zurückgehen könnt.
3. Wir alle haben einen gemeinsamen Gegner: die Globalisten mit ihrer NWO – und ihren
Terror- und Plünderungs-Kriegen.“
Zu Rußland:
Die Globalisten der USA, der EUdSSR und der BRD wollen uns in einen 3. Weltkrieg gegen
Rußland treiben, um sich die gigantischen Natur-Ressourcen des Landes einzuverleiben. „Aber
nicht mit uns. Immer mehr Deutsche und Europäer spüren es – und es regt sich ein immer
größerer Widerstand. Diese Demonstration ist daher auch eine Demo gegen diese
Kriegstreiber“
Daher gilt es unter den verschiedenen Gruppen nicht zu sehen, was uns trennt sondern was
uns verbindet. Laßt uns alle zusammenarbeiten.
Wolfgang R. Grunwald ist Unternehmensberater und Buchautor:
„Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken. Der Globalisierungs-Fanatiker. Ein Psychogramm
der Westlichen-Werte-Demokratie“.
http://www.gehirnwaesche.info/
Antifa - Gewalttäter. Am 26.1.2015 in Villingen anläßlich der PEGIDA - sbh-GIDA Demo. Video:
https://www.youtube.com/watch?v=xgB5v...
Presse: http://www.suedkurier.de/region/schwa...

Hier gibt es sehr viele sehr schöne Bilder.
Deutschland 1900 95 Abbildungen
http://fresh-seed.de/download/vanaheim/deutschlandbilder.rar
Das überseeische Deutschland 254 Abbildungen
http://fresh-seed.de/download/vanaheim/dasueberseeischedeutschland.rar
Deutsche Kolonien 72 Abbildungen
http://fresh-seed.de/download/vanaheim/deutschekolonien.rar
Die deutsche Emin-Pascha-Expedition 112 Abbildungen
http://fresh-seed.de/download/vanaheim/eminpascha.rar
Nordisches Blutserbe im süddeutschen Bauerntum 64 Abbildungen
Originalgröße 2800×4400 Pixel
http://fresh-seed.de/download/vanaheim/blutserbe.rar
Deutsche Köpfe nordischer Rasse 51 Abbildungen
http://fresh-seed.de/download/vanaheim/koepfenordischerasse.rar
Deutsche Baukunst des Mittelalters und der Renaissance 195 Abbildungen
http://fresh-seed.de/download/vanaheim/deutschebaukunst.rar
Kommentar von Iridium — 3. Februar 2015 @ 19:10
https://schwertasblog.wordpress.com/bildergalerien/#comment-81242

Lucia Mariakyrkan Helsingborg 2012
https://www.youtube.com/watch?v=9KEHFP78h4o

Günter Wewel - Santa Lucia 2007
https://www.youtube.com/watch?v=Xb7TQBLdc5A

"Churchill's War" by David Irving
https://www.youtube.com/watch?v=8qAdJTHQysI

Was ist Ziel und Hintergrund des geplanten Multikulti?
#17 hoppsala (02. Feb 2015 21:49)
Da kommt man mal schoen am Abend von einer Feier mit guter Laune nach Hause und zack ist
man in einer dreckigen Ubahn tot.
Und es haette jeden treffen koennen, jeden!
Ist dies das Multikulti wo Merkel will. Faehrt die auch mal abends alleine Ubahn?
Nein natuerlich nicht, denn unsere Politiker leben in einer Paralellwelt und werden die Folgen
von ihrem Tun, wo sie uns aufzwingen, niemals spueren.
Ich glaube nicht, dass es Multikulti ist was die Politiker wollen, sondern es ist die Angst mit der
sie uns regieren wollen.
Angst vor dem Geld, vor dem Jobverlust, sie regieren und druecken uns mit der Angst!
Und eben der Islam, sozusagen die Angst pur!
http://www.pi-news.net/2015/02/fuerther-u-bahn-blutbad-wirft-fragen-auf/#comments

Was ist ein Gutmensch ?
... die ach so rühmliche vielseitige Bereicherung genau dahin führt, wo wir mittlerweile sind:
Anstieg der Kriminalität, Religionsfanatismus, Ghettos der Hoffnungslosigkeit und des Hasses
usw....... Bewusst herbeigeführt, als ethische Verpflichtung dem entmündigten und
enteigneten Steuerzahler aufgebürdet. Wer solche Alleinentscheidungen einer Verschwörung
gegen den gesunden Menschenverstand und die daraus entstehenden menschenverachtenden
Entwicklungen als ethische Verpflichtung ansieht, der ist für mich Sadomasochist in der
raffinierten Verkleidung ethischer Gutmenschlichkeit, die jeder noch so menschenverachtenden
Ideologie gegenüber Tür und Tor öffnet. ...
http://www.kybeline.com/2015/02/03/mord-im-bahnhof-von-fuerth/#comments

National Alliance
http://natall.com

in den USA

