Sammler-März-2015
Das sind Dinge, die mir im März 2015 untergekommen sind. Teils Musikstücke, teils geschichtlich-politische
Darstellungen, teils technische und naturwissenschaftliche Dinge. Die rosafarbenen Balken grob den Inhalt
an. Besonders wichtige Dinge sind gelb oder grün unterlegt.

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#24 Altenburg (30. Mrz 2015 22:51)
Weil sie wissen, daß diese Einzelstimmen recht haben, werden sie alles versuchen, zu verhindern,
daß sich diese Stimmen nicht verdoppeln, vervierfachen, verachtfachen…..
https://rundertischdgf.wordpress.com/2015/03/29/wie-fluchtlingsstrome-entstehen/
Deshalb schicken sie ihre linken und linksextremen Hilfstruppen auf die Straße, die mal weniger
mal mehr militant sind. Es soll jede Gegenbewegung im Keim erstickt werden. So geschah das auch
bei der ersten BAGIDA Kundgebung in München.
53 ridgleylisp (31. Mrz 2015 03:27)
Deutschland ist seit 50 Jahren eine ausgesprochene ANTIFA-Republik, ein Auswuchs der 68er
Zerstörer.
Während Politik und LÜGENMEDIEN ihre linke Agenda schmieden, macht die STAATLICHE
TERROR-MILIZ die Drecksarbeit zur Beherrschung des öffentlichen Raums.
So geht’s meist in dekadenten Entwicklungsländern.
http://www.pi-news.net/2015/03/linksextreme-als-nichtregierungsorganisation/#more-454821
#55 alerta alerta patriotas (31. Mrz 2015 07:35)
OT
http://sagesa.org/2015/03/voelklingen-wir-kommen-gerne-wieder-maenner-mit-suedlaendischemaussehen-rasen-in-menge/
Gestern kam es bei der Demo der SaGeSa ( Saarländer gegen Salafisten) zu einem Anschlag mit
einem Fahrzeug wie wir es schon aus dem benachbarten Frankreich kennen!
Wir sind zwar immer nur um die 100 Patrioten aber seit HoGeSa Köln immer beständig und immer
aktiv!
Es gibt Stadtteile mit einem Ausländeranteil von 80%!!!!
Gemeinsam mit Mutbürgern aus dem benachbarten Frankreich und Luxemburg ist das ein
Zusammenschluß von aufrichtigen europäischen Patrioten,Normalbürger und Fussballfans.
Mittlerweile gestaltet sich die Situation so das es ohne den willensstarken und kämpferischen
Beistand der Fussballfans nicht mehr möglich ist eine Demo abzuhalten!
Wenn sich nicht schnellstens was ändert ist das kleine Saarland hoffnungslos verloren….
http://www.pi-news.net/2015/03/linksextreme-als-nichtregierungsorganisation/#more-454821

--------------------------------------------------------------------------------Lister der RAL-Farben

Liste der RAL-Farben
http://www.gobias.com/convert-ral-to-rgb/

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#13 Ost-West Fale (29. Mrz 2015 21:06)
Amerikanischer Psychiater: “Gutmenschen klinisch geisteskrank”
Ein Gutmensch ist jemand, der sich eine Welt erträumt in der er sich einredet zu leben oder leben zu
können.
Gutmenschen verhalten sich dabei schizophren, indem sie jeden, der nicht ihre Ansichten teilt zum
Bösen in Menschengestalt erklären.
Gutmenschen verhalten sich dabei wie die Gefolgsleute von Führern wie Hitler oder Stalin, nur daß
sie nicht einer einzigen Person hinterherlaufen,
sondern einer fixen Idee, die sie selbst im Angesicht von eindeutigen Beweisen und Argumenten
nicht willens sind aufzugeben.
Gutmenschen sind dabei auch durchaus pathologisch und folgen alle den Idealen ihrer fixen Idee,
welche sie als ihre eigene Meinung ausgeben. Wenn Gutmenschen die Möglichkeit erhalten, sind
sie gegenüber ihren Gegnern weitaus totalitärer als das, was sie vorgeben zu bekämpfen.
Quelle:
“The Liberal Mind: The Psychological Causes of Political Madness.” (Das Liberale Gemüt: Die
Psychologischen Ursachen für Politischen Wahnsinn)
http://www.pi-news.net/2015/03/hans-heckel-sag-nie-wieder-gutmensch/#comments
#15 Drohnenpilot (29. Mrz 2015 21:13)
Aufbau und Funktion eines Gutmenschenhirnes…
http://www.aranita.de/blog/wp-content/uploads/2013/08/Gutmenschenhirn.jpg
Gutmenschen sind hochgradig gestört…
http://www.pi-news.net/2015/03/hans-heckel-sag-nie-wieder-gutmensch/#comments
#16 Miss (29. Mrz 2015 21:23)
Wer kennt das nicht: “Ich habs doch nur gut gemeint!”
Und damit ist dann auch die schlimmste Straftat moralisch aufgewertet.
http://www.pi-news.net/2015/03/hans-heckel-sag-nie-wieder-gutmensch/#comments
#19 lorbas (29. Mrz 2015 21:37)
“Das Gegenteil von Gut ist nicht Böse, sondern gut gemeint.”
(Kurt Tucholsky)
http://www.pi-news.net/2015/03/hans-heckel-sag-nie-wieder-gutmensch/#comments

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#20 Marie-Belen (29. Mrz 2015 21:39)
Fazit:
Gutmenschen sind im Grunde genommen regelrecht doof.
Sie sind bar jeglicher Logik und Einsicht.
Diskutieren ist zwecklos und reine Zeitverschwendung.
Oftmals haftet ihnen auch etwas vom klerikalen Pharisäertum an nach dem Motto
“Oh Herr, ich danke Dir, daß ich nicht so bin wie die anderen!”
http://www.pi-news.net/2015/03/hans-heckel-sag-nie-wieder-gutmensch/#comments

#21 rene44 (29. Mrz 2015 21:41)
Gutmensch, für mich jemand, der unter einer Profilneurose leidet.
Er muss sich krankheitsbedingt als liebenswert wahrnehmen, um sich der Anerkennung von außen
zu versichern und umgeht dafür jede Realität und Vernunft.
Kommt dazu noch das weit verbreitete Helfersyndrom, das den Patienten von der Bedürftigkeit
anderer abhängig macht, hilft auch keine therapeuthische Behandlung mehr.
Ohne die Bedürftigkeit dritter und ohne Feinbild des Andersdenkenden erfahren sie sich als
unwichtig und nutzlos.
Weit verbreitet.
http://www.pi-news.net/2015/03/hans-heckel-sag-nie-wieder-gutmensch/#comments
#24 Eurabier (29. Mrz 2015 22:20)
Gutmensch heisst auch, mit Lebenslügen leben zu müssen!
http://www.pi-news.net/2015/03/hans-heckel-sag-nie-wieder-gutmensch/#comments

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#29 Schüfeli (29. Mrz 2015 23:05)
...
Gutmenschen sind degenerierte Spezies, die nur in der warmen und sicheren Nische der
Wohlstandsgesellschaft existieren.
Da sie Gefahren nicht erkennen können, lassen sie aggressive Spezies in ihre Nische rein und
werden von ihnen letztendlich gefressen (die Nische wird auch zerstört).
http://www.pi-news.net/2015/03/hans-heckel-sag-nie-wieder-gutmensch/#comments

#30 Schüfeli (29. Mrz 2015 23:33)
#18 Marie-Belen (29. Mrz 2015 21:28)
#15 Miss (29. Mrz 2015 21:23)
“Das Gegenteil von GUT ist “gut gemeint”!”
Tucholsky
GUTMENSCHEN SIND GAR NICHT GUT.
Sie sind „gut“ auf fremden Kosten oder nur mit geringem Aufwand für sich selbst.
Und sie sind nicht zu allen gut, sondern nur zu denjenigen, die für ihre Ideologie wertvoll sind – die
anderen dürfen verrecken.
Mit ihrer „Güte“ zerstören sie das eigene Land und somit ihre eigene Lebensgrundlage, aber
merken das nicht einmal.
Im Grunde sind es degenerierte Selbstmörder, die alle anderen in den Tod mitnehmen ...
http://www.pi-news.net/2015/03/hans-heckel-sag-nie-wieder-gutmensch/#comments

Dieser Ansatz stimmt mit der UNESCO-Erklärung über die Prinzipien der Toleranz überein. Dort
heißt es in Artikel 1, Absatz 4:
“In Übereinstimmung mit der Achtung der Menschenrechte bedeutet praktizierte Toleranz weder
das Tolerieren sozialen Unrechts noch die Aufgabe oder Schwächung der eigenen
Überzeugungen.”
So weit die UNESCO-Erklärung über die Prinzipien der Toleranz.
http://www.pi-news.net/2015/03/der-psychopathische-massenmoerder-ein-andererblickwinkel/#comments
#53 Tom62 (21. Mrz 2015 23:07)
.... Alle diese sachlich falschen Gleichsetzungen haben im Grunde nur ein einziges Ziel: den
gegenwärtig tobenden Propagandafeldzug als das zu verbergen, was er ist: ein Kulturkampf gegen
die angestammten Werte und Normen, wie sie die Kultur Europas und nicht zuletzt Deutschlands
hervorgebracht hat. In dieser geradezu pseudoreligiösen Diktion, die Christentum, Judentum und
römisches Recht, die Wurzeln des Abendlandes, ablösen will, muß freilich der allseits hofierte
“Fremde” als Erlösung erscheinen, die letztlich in einer totalitären “Endlösung” enden soll. Daß die
eher linke “Süddeutsche” sich hier im trauten Verein mit “Bertelsmann” wiederfindet, einer letztlich
den “Bilderbergern” nahestehenden Stiftung, zeugt von demselben Geiste.
http://www.pi-news.net/2015/03/frankfurt-heidi-mund-fuehrt-widerstand-fort/#comments

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#55 Alberta Anders (22. Mrz 2015 00:53)
Einige Leute hier haben die Demokratie nicht begriffen. Selbst wenn Frau Mund nur 2 Mitstreiter
hätte darf ihnen das Demonstrationsrecht nicht eingeschränkt werden.
Umgekehrt genauso. Wären 82 Millionen der Meinung wie Frau Mund dürfte den 3 “Refugees
WELCOME!!! Schilder Hochhaltern trotzdem niemand an ihrer Ausübung ihrer Meinungsfreiheit
(Art. 5 u. 8 des Dt Grundgesetzes!) hindern.
“Hat keinen Zweck”, Sinnlos” usw. könnt ihr so sehen. Frau Mund und co sehen es anders!
Braucht sie euer Einverständis?!
NEIN!
Braucht sie nicht! Sie nimmt ihre Grundrechte wahr!
Der Skandal ist, daß zum wiederholten mal von bestimmten Gegen”demonstranten” Gewalt
ausgeht.
Diese Truppe müsste, wenn Deutschland eine Demokratie wäre; entweder ein völliges Demoverbot,
einen Platz mindestens 3 Kilometer entfernt (mit Bannmeile die auch durchgesetzt wird), oder einen
anderen Tag zur “Demonstration” kriegen.
Auch hier:
Umgekehrt genauso!
Wenn Frau Munds Truppe die Randale Truppe wäre
gälte das gleiche!
http://www.pi-news.net/2015/03/frankfurt-heidi-mund-fuehrt-widerstand-fort/#comments
#56 ridgleylisp (22. Mrz 2015 01:37)
BRAVO, Heidi & Co.!
Mir scheint’s nicht dass Heidi auf Spaltung aus ist, sondern auf Weitermachen! Das hält die Gegner
in Atem! Die Demonstrationsinitiative geht jetzt von anderen als den linken Krawallmachern aus
und das ist gut so!
50 Jahre lang hat die STAATLICHE ANTIFA-TERROR-MILIZ im öffentlichen Raum allein das
Sagen gehabt, das Straßenbild geprägt, und die Initiative gehabt. Wenn sie momentan auch nicht
ausradiert werden kann, so muss sie jetzt mit allen Mitteln zum bloßen REAGIEREN gezwungen
werden. Und das immer wieder und immer wieder! Steter Tropfen höhlt den Stein.
Namensänderungen halte ich auch für gute Strategie. Das hilft, die Gegnerschaft zu verwirren!
Also nochmals: Alles Gute!
http://www.pi-news.net/2015/03/frankfurt-heidi-mund-fuehrt-widerstand-fort/#comments
#43 Kara Ben Nemsi (21. Mrz 2015 18:07)
In Freital gingen gestern fast 1.200 Menschen auf die Straße:
https://www.facebook.com/pages/Freital-wehrt-sich-Nein-zum-Hotelheim/1586352918266554?
fref=ts
Egal ob 1.200 in Freital, 15.000 in Dresden, 100 in Duisburg, 100 in Düsseldof bei Dittmer oder 80
bei Heidi Mund in Frankfurt – laßt uns den öffentlichen Raum wieder besetzen. Und wenn wir nur
wenige sind, so ist das Polizeiaufgebot doch groß und die Aufmerksamkeit auch.
Die Linke hat den öffentlichen Raum immer als ihr Territorium betrachtet – eine Demonstration der
Macht. Zudem ein wichtiger Faktor für die Herrschaft der Etablierten.
Wenn z.B. der „Demo für alle“ mit soviel Haß begegnet wird, hat das zwar auch, aber nicht nur
etwas mit dem Thema zu tun. Hier nimmt sich eine Interessengruppe ein Recht heraus, das die
Linke für sich gepachtet glaubt: das Recht auf Demonstrationen im öffentlichen Raum.
Deshalb nicht nur das Freilassen der Kettenhunde, sondern auch das permanente dreiste

Herunterrechnen der Teilnehmerzahlen. Ein wichtiges Indiz, daß man das System am wunden Punkt
erreicht hat.
Deshalb: in den öffentlichen Raum, egal mit wie vielen. Es hat starke Symbolkraft. Man macht sich
nicht lächerlich, im Gegenteil, man zwingt die Gegenseite, sich in all ihrem Irrsinn zu offenbaren.
Auch wenn es wenige sind, sie zeigen sich, sie flößen anderen Mut ein, sie nehmen Raum ein,
Raum, den die, die ihr Vaterland behalten wollen, zu ihrem Schaden bisher den
Vaterlandvernichtern überlassen haben.
http://www.pi-news.net/2015/03/frankfurt-heidi-mund-fuehrt-widerstand-fort/#comments
#16 martin67 (20. Mrz 2015 23:03) an #2 notar959
DAS Ziel der LINKEN ist die Auflösung der Gesellschaft und die ‘SCHÖPFUNG’ des ‘modernen
Übermenschen’ …
Die LINKEN sind die Vorhut, die Speerspitze, die für die anderen die Drecksarbeit machen.
Das Auflösen der Völker ist voll im Interesse der NWO-ler. Es wird ohnehin nicht mehr von Volk
sondern von Gesellschaft gefaselt.
Der neue Mensch in Europa soll hellbraun sein mit einen IQ von 90. Der wird nie wieder gefährlich
bei der gezüchteten Gehirnschrumpfung.
Nenne mal eine der sog. etablierten Parteien, die vehement gegen alle diese perfiden Pläne
auftreten!
http://www.pi-news.net/2015/03/ein-kurzer-nachtrag-zur-linksgruenen-logik/#comments
#28 ridgleylisp (20. Mrz 2015 10:26)
Seit 50 Jahren bestimmt die STAATLICHE TERRORMILIZ ANTIFA das Straßenbild. Sie ist
soweit zu einem Identitätsfaktor der ANTIFA-REPUBLIK geraten, dass sie nicht mehr
wegzudenken ist.
Vom Staat durch diverse Kanäle alimentiert, und von der LÜGENPRESSE verniedlicht, sogar
verdeckt bejubelt, ist sie zur Folklore geworden.
Das Abfackeln und das Polizei-Bashing ist zu einer urbanen Sonnnenwendfeier geraten. Mit diesem
Ritual bestätigt sich das Gutmenschentum fast erleichtert : “Sieh da, sieh da, wir sind keine Nazis,
und werden nie mehr welche werden”!
Und weil die Gehirnwaschschulen immer neues Personal nachliefern, werden die Reihen von
Generation zu Generation immer wieder aufgefüllt.
http://www.pi-news.net/2015/03/lengsfeld-eruption-einer-angekuendigten-gewalt/#comments
Inspiring Day in Frankfurt
German Coalition is on Track
Posted on December 20, 2014
23 apostolic leaders from all ove
http://ecaleaders.eu/maler/article/article/967821

--------------------------------------------------------------------------------Landtechnik.

Getriebebuch für 95,- Euro für das TW 1200 Getriebe.
http://www.motorbooks.at/steyr-8160a-8140-8140a-reparaturanleitung-fur-getriebe-tw-1200-undtw-1400
Ersatzteilversorgung für den Fendt Favorit
http://www.landtreff.de/ersatzteilversorgung-und-wichtiges-rund-um-fendt-favorit-600-t54266.html
Filter für den Deutz DX 160
http://www.schmidtinc.com/assets/parts6240.pdf

Eine Seite über Getriebeöle mit vielen Bildern.
Auch über das Universaltraktoröl STOU und Universalgetriebeöl Utto.
http://www.harting.net/pdf/Teil_5_BP_Getriebeoele.pdf

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#30 BePe (17. Mrz 2015 14:20)
Wem gehört die Zukunft?
Dem Volk, welches eigene Eliten hervorbringt und an der Macht duldet, die mit dem absoluten
Willen zur Selbstzerstörung des eigenen Volkes ausgestattet sind? ...
http://www.pi-news.net/2015/03/regina-moench-faz-zum-kopftuch-urteil/#comments
Zur Zerstörung von Geschichtsdenkmälern.
#33 lorbas (17. Mrz 2015 14:30)
...
Muhahaha! Die UNESCO! Gerade die sollte schlauer sein, hat sie doch mit “Enjoy Difference”,
“Hurra, Islam” weltweite Erfahrungen mit islamischen Beiträgen zum Kulturerbe der Menschheit
gemacht:
--- “KAWUMM!”, weg war das UNESCO-Kulturerbe der Menschheit, die Buddhas von Bamiyan
--- “RUMMS”, weg war der armenische Friedhof von Julfa, UNESCO-Kulturerbe der Menschheit
(mit seinen einzigartigen Grabsteinen, den Katchkars).
http://www.djulfa.com/raa_brochure.pdf
--- “KRACH!”, weg war das assyrisch-mesopotamische UNESCO-Kulturerbe der Menschheit im
Irak und Syrien.
--- “BUMM”, weg waren die Lehmbauten von Timbuktu, UNESCO-Kulturerbe der Menschheit.
--- “HÄMMER”, weg waren die bis zu 7000 Jahre alten Petroglyphen entlang des Karakorum
Highways in Pakistan, UNESCO-Kulturerbe der Menschheit.
http://www.pi-news.net/2015/03/regina-moench-faz-zum-kopftuch-urteil/#comments
#42 BePe (17. Mrz 2015 15:06) an #35 lorbas
Eine zu allem entschlossene kleine Elite kann ein Land unter seine Kontrolle bringen. Schau dir die
Grünen an, die haben nur 61000 Mitglieder, und höchstens 10-20000 Grüne die irgendwo
Staatsposten besetzen wie Bürgermeister, Landräte, Ortsräte, Landtags- oder
Bundestagsabgeordnete usw.. Hinzu kommen dann noch etliche Zehntausend Journalisten, Lehrer,

und Funktionäre in Gewerkschaften, Kirchen, Gegen-Rechts-NGOs usw..
Und diese kleine grüne Truppe hat ausgereicht das deutsche Volk in Richtung Abgrund zu treiben!
Wie man an dem Beispiel sehen kann, man brauch noch nicht einmal die Bevölkerungsmehrheit zu
repräsentieren um die Macht in einem Land zu übernehmen, um dann das Land kulturell völlig
umzukrempeln. ...
http://www.pi-news.net/2015/03/regina-moench-faz-zum-kopftuch-urteil/#comments

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

Einiges zu Deutschland:
Gemeinsam geh´n wir Hand in Hand
für unser deutsches Vaterland.
Deutschland wird nicht untergeh´n,
Deutschland wird jetzt unbequem.
Heidi Mund Frankfurt
https://www.facebook.com/HeidiMundleader
https://antinazi.wordpress.com/2015/03/16/pegida-frankfurt-vor-dem-aus-umwandlung-zu-pegidahessen-geplant/
https://schwertasblog.wordpress.com/2015/03/15/die-faulnis-ist-tief-und-allumfassend/
https://verbotenesarchiv.wordpress.com

--------------------------------------------------------------------------------Landtechnik.

Motorteile, Hydraulikteile
http://www.gamimpex.de

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#4 Renitenz 1.10 (13. Mrz 2015 19:28)
Der Slogan ist fantastisch- eingängig, auf den Punkt…
Deutschland wird nicht untergeh’nDeutschland wird jetzt unbequem!
#6 MrBoondy (13. Mrz 2015 19:33)
Hahaha, da fällt mir ein gutes Zitat von Brösel (original wahrscheinlich wer anders) ein.
Wir trampeln durch die Pfade,
wir trampeln durch die Saat,
hurra, wir verblöden,
für uns bezahlt der Staat.
–offizielles Credo der Linksfaschisten–
http://www.pi-news.net/2015/03/stuerzenberger-bei-3-pegida-in-karlsruhe/#comments

--------------------------------------------------------------------------------Musik

Wehrmacht - 100 Mann und ein Befehl
https://www.Wehrmacht - 100 Mann und ein Befehlyoutube.com/watch?v=51f3sypPbdA

--------------------------------------------------------------------------------Willkommen auf der Hobbyseite von Herbert Zellhuber

Willkommen auf der Hobbyseite von Herbert Zellhuber
Auf über 340 Einzelseiten mit mehr als 3.200 Bildern können Sie etwas über mich und meine
Hobbys erfahren. Ich wünsche gute Unterhaltung!
Mechanik:
Hobby-Drehbank mit selbst gebautem Zubehör, verschiedene Verbesserungen und Reparaturen,
Maschinenpflege
Gewindeschneideinrichtung nachträglich angebaut
Strategien zur Bearbeitung von Drehteilen und ein paar Drehertricks
Eigenbau-Fräsaufsatz für die Hobby-Drehbank
Innen- und Außengewinde an der Drehmaschine herstellen, Gewinde-Daten
Längssupport wegen eines Defekts neu hergestellt
Bauanleitung für den Schnellwechsel-Stahlhalter
WABECO-Fräsmaschine F1200 und Selbstbau-Zubehör
Beispiele aus meiner Fräspraxis
Wartungs-, Kontroll- und Einstellarbeiten an der Fräsmaschine F1200, Reparatur einer krummen
Führung
Meine Werkstatt
http://www.zellix.de

--------------------------------------------------------------------------------Landwirtschaft.

Atlantis komplett, Spritzmittel für Weizen
http://www.rwz.de/fileadmin/files/pflanzen/ackerbauberatung/getreide_herbizide.pdf
Saugschlauch1,5 Zoll = 38mm
http://www.amazon.de/5m-Saugschlauch-Druckschlauch-38mmEurope/dp/B00HCESQ1M/ref=sr_1_12?s=diy&ie=UTF8&qid=1426227245&sr=112&keywords=saugschlauch

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#22 Henk Boil (12. Mrz 2015 20:58)
Die so “erbärmlich kleine” Frankfurter Pegida-Gruppe offenbart zweierlei:
1.
Die aufgebaute terroristische Droh- u. Einschüchterungskulisse funktioniert weitestgehend,
jedoch nicht bei allen Zeitgenossen.
2.
Die gewalttätige Gegenseite lässt die friedlich sowie deutlich in Unterzahl demonstrierenden
Pegidisten umso beeindruckender dastehen.
Es war lediglich Glück / Zufall, dass “nur” Christine verletzt wurde u. auch das hätte noch deutlich
schlimmer ausgehen können!
Spätestens im Montag in Frankfurt wurde den Deutschlandhassern u. -abschaffern die selbst
übergestülpte Maske der “toleranten, friedliebenden, demokratischen” Gegen”demonstranten” von
der Fresse gerissen.
Wenn Pressehuren wie die ‘Frankfurter Rundschau’ bzw. ihr Kommentarschreiber nun nachtreten,
zudem Sitzblockaden als legitim erachten u. unliebsame Demonstrationen verbieten lassen wollen,
jedoch nicht gewalttätige Gegenveranstaltungen, beweist dies letztlich, dass sie auf Seiten des
assifaschistischen Schlägermobs stehen u. Gewalt gegen Andersdenkende unterstützen –
selbstredend nur, wenn auf Feindesseite “Nazis” ausgemacht werden.
Der Schmierling orakelt angstvoll, Pegida-Teilnehmer könnten “womöglich die Krawalle als
Herausforderung sehen und beim nächsten Mal erst recht durch die Stadt laufen wollen” – so isses
du noch-Leser-Habender. Ich hoffe inständig, dass diese Attacken noch mehr mutige Patrioten wie
Christine, Heidi, Michael & Co auf die Straße bringen werden!
#23 Joachim Nettelbeck (12. Mrz 2015 21:00)
... Straftaten müssen ohne politische Scheuklappen konsequent geahndet werden, egal aus welcher
Richtung sie kommen. Um die Neutralität der Gerichtsbarkeit sichtbar zu machen, wurde Justizia
auch mit Augenbinde dargestellt. Früher war nicht alles besser, aber Redlichkeit im Handeln führt
zu Akzeptanz der Handelnden.
Die fehlende Redlichkeit der Akteure, egal ob Medien oder Politik, hat zur Ablehnung durch die
Bevölkerung geführt.
#98 media-watch (13. Mrz 2015 04:56)
Analyse: Das ist immer wieder derselbe Masche der Linken. “Linkes Denken” setzt sich nie mit
Argumenten und Inhalten auseinander. In der Auseinandersetzung mit Linken beobachte ich
sprachlich im Diskurs immer wieder denselben reflexartigen Wikelzug: Wechsel auf die Gefühlsund Moralebene. Wie hier, geradezu exemplarisch für Linkes Denken, der Jounalist der
Frankfurter Rundschau. Mit dieser Taktik entledigt sich der Linke sofort der Verantwortung sich
inhaltlich mit Argumenten auseinander zu setzen. Und er erhebt sich gleichzeitig als “moralische
Instanz” gegenüber seinem Gegenüber. Dieses sich über den anderen erheben, damit sich der andere
unterwerfen muss (Unterwerfung ist das Ziel) ist höchst faschistisch.
... Linke Gesinnung braucht keine inhaltliche Auseinandersetzung. Lediglich das Instrument der
Moralkeule. ...
http://www.pi-news.net/2015/03/frankfurter-rundschau-die-pegida-leute-als-helden-zu-feiern-istekelerregend/

--------------------------------------------------------------------------------Ein Nachruf auf den Kybeline-Blog Europäische Werte.

Der Kybeline-Blog ist Geschichte. Ein Nachruf

***
Mit Kybeline geht ein Urgestein deutschsprachiger Islamkritik vom Netz
Seit gestern ist Kybelines Blog nicht mehr im Netz. Die Betreiberin, eine Ungarn-Deutsche, hat ihren Blog
nach neun Jahren vom Netz genommen. Der politische Druck und die ständige Bedrohung sind so groß
geworden, dass Kybeline sich entschloss, ab sofort mehr auf ihre Gesundheit zu achten. Wir Islamkritiker
und tausende Leser ihres Blogs verneigen uns vor dem Mut und der unermüdlichen Schaffenskraft einer
Frau, die den sozialistischen Terror am eigenen Leib erfahren hat und daher gegen jede Form von
Totalitarismus höchst sensibel war.
Kybeline hat in neun Jahren tausende von Artikeln über den Islam und die mit ihm kollaborierenden
Linken veröffentlicht, die zur Aufklärung der deutschsprachigen Bevölkerung bereits in einer Zeit
beigetragen haben, als es zahlreiche Blogs (u.a. auch mein Blog) noch nicht gegeben hat. Damit zählt sie
zum Urgestein der Islamkritik. Kybeline sah die kommende politische Entwicklung, besonders die
Islamisierung und Abschaffung Deutschlands durch eine historisch beispiellose Invasorenflut
(“Immigranten”) lange vor anderen politisch interessierten und besorgten Bürgern voraus.
Das Hauptmerkmal ihrer Artikel war, das sie stets selbst geschrieben waren. Nie übernahm Kybeline
unkommentiert einfach nur Artikel anderer Blogs – eine Leistung, die nicht hoch genug einzuschätzen ist
und jedem, der professionell mit dem Schreiben beschäftigt ist, Respekt abverlangt. So waren die Artikel
von Kybeline stets Primärquelle für deutschsprachige Blogs. Selbst PI übernahm regelmäßig Artikel von
Kybeline, da sie es verstand, in mehreren Sprachen zu recherchieren und Nachrichten über die
Islamisierung in anderen Teilen der Welt zu bringen, die man ohne sie entweder gar nicht oder nicht so
schnell erhalten hätte.
Mit Kybeline geht ein aufklärerisches Urgestein in den verdienten Ruhestand. Längst ist Islamkritik aus
der Schmuddelecke weggekommen – und ist das Thema Nummer eins nicht nur in Deutschland, sondern
weltweit geworden. Kybeline hat dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet.
Es bleibt der Dank aller freiheitlich denkenden Menschen an eine tapfere Frau und der Wunsch von uns
allen für ein erfülltes und friedliches Leben nach ihrer Schaffensperiode als eine der bedeutendsten und
tatkräftigsten deutschsprachigen Islamkritikerinnen.
Michael Mannheimer, 11.März 2015

http://michael-mannheimer.net/2015/03/11/der-kybeline-blog-ist-geschichte-ein-nachruf/

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#26 apindex (11. Mrz 2015 15:34)
In meinem Bekanntenkreis kenne ich niemanden,
der nicht zu den Aussagen von PEGIDA und Pi steht;
die anderen kenne ich schon länger nicht mehr.
In absehbarer Zeit kommt der Break Even, dann ist die Rote SA von der Straße verschwunden.
Mein Dank gilt all den mutigen Teilnehmern!
“LÜGENPRESSE” und “WIR SIND DAS VOLK” ist meiner Meinung nach das Effektivste.
Am 11. März, 2015 Jahre nach Christi Geburt
http://www.pi-news.net/2015/03/verletzte-christine-aus-frankfurt-ich-liebe-mein-land-und-werdees-verteidigen/
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--------------------------------------------------------------------------------Sitzbezüge und Kunstleder

Langes Sitzen strengt an. Das gilt selbstverständlich auch für Fahrer von Nutzfahrzeugen. Ob Sie
einen Stapler oder einen Schlepper fahren, ein guter Sitz ist ein Muss für die Schonung Ihres
Rückens.
Darum reparieren wir Ihren Traktor- oder Schleppersitz, polstern den Sitz auf und versehen ihn mit
einem neuen Bezug.
http://planen-hirz.de/nutzfahrzeuge.html
Kunstleder und Bezugsstoffe
der laufende Meter und 1,4 Meter breit zu 6 Euro
http://www.ebay.de/itm/17-Farben-Polster-Kunstleder-Sitzbezug-Mobel-Textil-MeterwareTextilleder-Stoff-/310356495075?pt=DE_M
%C3%B6bel_Wohnen_Stoffe&var=&hash=item4842b04ae3
Kunstleder, dem Rindsleder nachgeahmt, für 6 Euro je Quadratmeter
http://www.amazon.de/Polster-Kunstleder-Rindsleder-Optik-DunkelBraun/dp/B0057HCZEK/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1426044894&sr=84&keywords=kunstleder+selbstklebend

--------------------------------------------------------------------------------Geschichtlich-politische Aussagen.

#167 nicht die mama (10. Mrz 2015 19:00)
Dieser Bürgermeister ist ja nicht einzige Gutmensch, der links predigt, aber rechts lebt.
Und das ist so, weil linke Thesen nur Ideologie sind, während “rechtes” Leben das einzig sinnvolle
Leben ist.
So gut wie kein Linker bzw. Gutmenschsch schickt sein Kind als Prügelknabe auf eine Schule, die
mit buntem Rassisten- und Eroberernachwuchs verseucht ist, obwohl er Multi-Kulti predigt.
Was auch nur logisch ist, denn nur “rechtes Leben”, nämlich Abschottung von zugewanderten
Gewaltbereiten bzw. die Entfernung solcher Subjekte aus seinem Lebensraum, garantiert ihm das,
was die Natur auch in seinen “linken” Genen verankert hat, aber von seinen Vordenkern als
Rassismus™ definiert wurde:
Sein Überleben und das Überleben seines Nachwuchses, seiner Art.
“Rechtes” Leben ist der einzig gangbare Weg in der Realität, linkes Leben hingegen ist eine
sozialromantische Traumwelt.
http://www.pi-news.net/2015/03/buergerkriegsaehnliche-zustaende-in-frankfurtm-pegidateilnehmer-mit-steinen-beworfen/#comments
Pegida-Frankfurt Spaziergang am 09. März 2015
https://www.youtube.com/watch?v=aUWulc9jxQI#t=358
Pegida: Heftige Krawalle in Frankfurt
10.03.2015
Von Christian Scheh
Erstmals bestanden die Pegida-Islamkritiker darauf, ihren Umzug durch die Innenstadt zu machen.
Kurz darauf kam es zu heftigen Auseinandersetzungen in Frankfurt.
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Pegida-Heftige-Krawalle-in-Frankfurt;art675,1300845
Pegida-Kundgebung: Gewalt in der Frankfurter Innenstadt
09.03.2015
Die sechste Pegida-Kundgebung in Frankfurt ist vollkommen außer Kontrolle geraten. Die Situation
eskalierte, als Pegida seinen Marsch durch die Innenstadt begann.
Leserbriefe:
8 KOMMENTARE ZU DIESEM ARTIKEL
1 rumpelstilzchen bringt jetzt die kinder zur pfarrerstochter
von spasstiger , 10.03.2015 04:37
... Wieviele in ihren Herkunftsländern überschüssige junge Männer mit moslemischer Sozialisation
vertragen die europäischen Völker ohne dass es zu Aufständen und Kriegen kommt?
Welche Folgen für Arbeitsmarkt und Sozialsystem lassen sich vorhersehen?
Kann die massenhafte Aufnahme von Menschen aus gescheiterten, vormodernen Gesellschaften mit
einer theokratisch indoktrinierten Vorstellungswelt ohne die Preisgabe der eigenen kulturellen
Identität erfolgen?

Muss man sowas überhaupt tun, was kostet das und wem nützt sowas?
Sind die Geld- und Rohstoffgeschäfte mit den Golflmonarchien wirklich wichtiger als die
Befindlichkeiten und Interessen der zu vertretenden Menschen im Lande?
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Pegida-Kundgebung-Gewalt-in-der-FrankfurterInnenstadt;art675,1300672

Ein Leserbrief:
Korrektur eines Sachfehlers im Artikel
von Publius , 09.03.2015 20:51
... Die ganze Metaphysik unserer Politikerkaste stimmt nicht mehr mit der Realität überein. Die
großen Erzählungen von Euro-Euphorie und Multikulti-Buntheit wurzeln in keiner Seele mehr. Nur
noch die Vernunft und die Angst ist da. Kalt und unangenehm. Aber kein Politiker oder Philosoph,
der daraus etwas neues bauen würde. Statt dessen klammern, klammern, klammern....
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Extremist-spricht-bei-Pegida-in-Frankfurt;art675,1298912
#86 Schüfeli (08. Mrz 2015 22:36)
#82 PSI (08. Mrz 2015 21:30)
#79 Schüfeli
Wir leben am Vorabend einer anti-globalistischen Revolution.
————
Nein, nein, wir leben am Vorabend einer globalistischen Diktatur mit einer Einheitsregierung (des
Kapitals) und einer Einheitsreligion, mit der zugewiesenen Aufgabe jegliche Revolution im Keim
zu ersticken – mit “göttlicher” Legitimation und weltpolizeilicher Unterstützung!
Die heutige Situation ist mit der Situation vor dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems
(80-er Jahre) vergleichbar (siehe z.B. DDR).
Das System scheint noch stark zu sein und es gehen nur ein Paar Dissidenten demonstrieren, die
meisten Bürger haben jedoch das System mental abgeschrieben, da völlig absurd, und es mehren
sich die Zeichen des Untergangs.
Der Zusammenbruch kam dann überraschend und es ging historisch gesehen sehr schnell.
Die „Eliten“ sind leider so degeneriert, dass sie das System nicht reformieren können / wollen
(wünschenswerte Revolution von oben), deshalb wird es die Revolution von unten geben.
Interessanterweise ist es nicht eine Revolution, die eine neue Ordnung schafft, sondern die bewährte
Ordnung (Nationalstaat wie er im Grundgesetz konstituiert ist) wiederherstellen will. Das ist der
Aufstand des gesunden Menschenverstandes gegen selbstmörderischen „Eliten“, die gegen (immer
noch) bestehende Verfassung / Gesetze handeln.
#28 baden44 (08. Mrz 2015 17:14)
Es ist immer wieder bemerkenswert, dass Politiker ihre wahre Meinung erst während oder nach
ihrem Übergang in den Ruhestand preisgeben…
#29 dicker hals (08. Mrz 2015 17:15)
IRGENDWIE VOLL KOMISCH

Wenn die Hauptakteure an Schweinereien, die sich immer nur gegen eingeborene echte Deutsche
richten, sich der Pensionsentgegennahme nähern, ihnen nicht mehr das geringste verfrieren kann,
dann werden plötzlich alle hier schon seit Jahren angeprangerte reale Zustände und Verhältnisse
voll bestätigt, genau von denen, die diesen realen IRRSINN, indem wir z.Z.leben müssen, mit zu
verantworten haben.
gute Beispiele der Specialpsychopathen (SPD) sind z.B. Sarrazin und Buschkowsky
Solange ihnen der Platz am Futtertrog der deutschen
fleissigen Steuerzahler sicher ist, wird von denen
NICHTS zu hören sein.
Für den Fall, das dieser reale Irrsinn eines Tages
den Protagonisten der BUNTENREPUBLIK mit Volldampf
um die Ohren fliegt, kann man sich mit Hinweis auf
IHRE ANGEBLICHE KRITIK aus jeder Verantwortung stehlen.
DAS IST NICHT MUTIG, SONDERN FEIGE
#66 Marcus Junge (08. Mrz 2015 19:43)
le Waldsterben
Wenn man den Kontext nicht kennt, sollte man solche historischen Vergleiche nicht benutzen.
Hitler war bodenlos enttäuscht über den massenhaften Verrat an “ihm” und den daher verlorenen
Krieg, er hat das in den letzten Tagen dann auf alle Deutschen projiziert. Mal von seinem
Gesundheitszustand am Ende abgesehen, wird der Mann doch gern als Wahnsinniger hingestellt.
So, wer hat gleiche Einfälle gehabt? Churchill, Stalin, Roosevelt, Truman, Eisenhower und deren
Unterlinge und nicht erst in den letzten Kriegstagen, oder im letzten Kriegsjahr, sondern schon
teilweise vor dem Krieg oder kurz nach Kriegsbeginn. Die Leute gelten übrigens nicht als Irre
(warum nur, weil sie gewonnen haben etwa?) und sollen bei guter / ausreichender Gesundheit
gewesen sein.
Wie wäre es mit denen als Beispiele? Die scheinen mir “irgendwie” tauglicher, da sie Macht und
Möglichkeit hatten das dann praktisch zu machen.
Und bevor Fragen nach einer Quelle kommen: “Schwarzbuch der Vertreibung”, 14. Auflage 2007
unter “Was macht man mit Deutschland?” Seite 115 ff.
Von “Germany must perish”, Kaufmann-Plan, 1941,
über den Morgenthau-Plan,
zu “Breed War Strain out of Germans” 1943 (Paarung der dt. Frauen mit Besatzungssoldaten und zu
importierenden Fremdvölkern, während die dt. Männer auf 20 Jahre als Gefangene wegesperrt
werden) = “Vorschläge aus den USA”,
die US-Besatzungsdirektive JCS 1067,
die geplante Vertreibung der Saarländer,
die erfreute Haltung der oben genannten über diese Dinge und Pläne,
hin zur tatsächlichen Massenvertreibung von 20 Mio, mit 3 bis 4 Mio Toten und insgesamt 9 bis 12
Mio toten Deutschen nach Ende der Kämpfe.
Aber gut, Dummschwatz von Hitler ist natürlich viel aussagekräftiger bei den neurotisierten
BRD’lern, als die Pläne und Taten der “Befreier”.
http://www.pi-news.net/2015/03/heinz-buschkowsky-geheuchelte-integration-undfundamentalistische-landnahme/#comments

#14 Das_Sanfte_Lamm (08. Mrz 2015 10:06)
...
Die Primitivkulturen sind weniger das Problem, die hat man relativ schnell im Griff.
Die wahre Plage sind die hier geborenen und aufgewachsenen Toleranzbesoffenen,
Berufsbetroffenen und Altlinken, kurzum:
das linksgrünrote Konglomerat aus Lebensversagern.
http://www.pi-news.net/2015/03/hanau-karikaturenschau-unter-polizeischutz/#comments
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Überfremdung ist Völkermord am eigenen Volk.
#29 BePe (07. Mrz 2015 17:21) an #11 nicht die mama
Das ist psychologische Kriegführung gegen das deutsche Volk.
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass weite Teile der Blockparteien solchen Typen ganz bewusst
einen Freifahrtschein ausstellen (wenn überhaupt Strafen, dann sind sie lächerlich gering). Diese
antideutschen BRD-Eliten wollen uns so tagtäglich demütigen, und uns so zeigen, dass es sinnlos ist
zu wehren, und dass wir besser kampflos unseren eigenen Untergang (Etnozid) akzeptieren sollten.
Selbst korrupte afrikanische Potentaten würden nicht tatenlos zusehen, wenn Ausländer ihr Land
fluten, und dann die Angehörigen ihres Volkes verprügeln.
Ein Volk welches Eliten wie die unsrigen an die Macht wählt, wird langfristig untergehen. Eine
andere Entwicklung ist völlig ausgeschlossen. Wenn die heutigen alten SPD-/Unions—Wähler
glauben, dass ihre Enkel wenn sie Rentner sind noch in etwas leben was man noch als Deutschland
bezeichnen könnte, dann sind die entweder naiv oder vollverblödet.
Wenn deren Enkel in ca. 35-45 Jahren in Rente gehen, dann werden ehemalige deutsche Städte wie
Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und hunderte andere Städte eher an Lagos, Istanbul oder Karatschi
aussehen. Und wenn ich Richtung Syrien und Irak schaue, dann frage ich mich, ob es dann noch
deutsche Museen (Kulturgüter) gibt, oder einen unzerstörten Pergamonaltar.
http://www.pi-news.net/2015/03/asylbewerber-schlaegt-sozialamt-mitarbeiterin/#comments
Zum Flugzeugabschuß in der Ukraine.
http://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2015/mh-17-abschuss-durchukrainische-su-25-ist-bewiesen/
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Dreijährige Mädchen mit Kopftuch
"Heuchelei von Integration in Deutschland": Buschkowsky warnt vor Islamisten
Samstag, 07.03.2015, 10:03
http://www.focus.de/politik/deutschland/dreijaehrige-maedchen-mit-kopftuch-heuchelei-vonintegration-in-deutschland-buschkowsky-warnt-vor-islamisten_id_4527727.html
Islamischer Staat
Nach der Methode des Propheten
Am „Islamischen Staat“ ist vieles islamisch, denn er basiert auf einer engen Auslegung der Quellen.
So sieht er sich als Teil des Countdown der Apokalypse, was junge Extremisten gerade aus Europa
besonders anzieht.
07.03.2015, von RAINER HERMANN
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/islamischer-staat-nach-der-methode-despropheten-13468412.html

--------------------------------------------------------------------------------Motorräder

Kosmos-Motorraeder in Mayen.
http://www.kosmos-motorraeder.de/24001.html

--------------------------------------------------------------------------------Der Gender-Plan.

Der Gender-Plan.
Ein Film, 45 Minuten lang.
https://www.youtube.com/watch?v=Jo-1ZaTpCwo
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http://www.pi-news.net/2015/03/englands-neuer-missbrauchsskandal-wenn-politische-korrektheitzum-taeterschutz-wird/#comments
#18 Der boese Wolf (07. Mrz 2015 09:37)
In England überlegt die Regierung nun, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes hart zu bestrafen,
wenn sie bei Verbrechen gegen Kinder und Jugendliche wegschauen, aus welchen Gründen auch
immer.
Den Verfechtern der Politischen Korrektheit, auch in Deutschland, sollte dies eine Warnung sein.
Denn wer Unrecht verschweigt, weil er die Täter nicht nennen will, der macht sich an zukünftigen
Opfern mitschuldig.
Politische Korrektheit gehört als Straftatbestand ins StGB!
http://www.pi-news.net/2015/03/englands-neuer-missbrauchsskandal-wenn-politische-korrektheitzum-taeterschutz-wird/#comments

Missbrauchsskandal in England
Er missbrauchte Kinder im Krankenhaus
Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs, den der frühere BBC-Moderator Jimmy Savile über
Jahrzehnte beging, wird immer deutlicher. Insbesondere in einem Hospital überfiel er seine
wehrlosen Opfer. Er war Schirmherr der Klinik.
26.02.2015, von FELIX-EMERIC TOTA
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ex-bbc-moderator-jimmy-savile-60-missbrauchsopfer-inklinik-13451969.html
Banbury sex abuse gang 'groomed girls at parties'
6 March 2015 Last updated at 15:06 ET
http://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-31765083
Siehe das Bild "Banbury"
BRITAIN FIRST ACTIVISTS INVADE ROTHERHAM COUNCIL OFFICES
https://www.youtube.com/watch?v=70_15bVjygk&feature=youtu.be
Der Gutmensch ist geisteskrank.
http://www.pi-news.net/2009/03/gutmenschitis-eine-geisteskrankheit/

