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

---------------------------------------------------------------------------------Irenäus Eibl-Eibelsfeldt.

„Man verschenkt nicht die Zukunft seiner Enkel, auch nicht aus humanitären Gründen. Wer alle
Welt umarmt und darüber seine eigenen Leute vergißt, handelt nicht human, mag er sich noch so in
dieser Rolle gefallen.“
Irenäus Eibl-Eibelsfeldt, Biologe, Ethologe. * 1928
Kommentar von Georg Mogel — 27. Mai 2015 @ 17:55
https://schwertasblog.wordpress.com/fruhlingsrunde-2015-2-in-der-taverne-zum-altenphonix/#comment-87236

---------------------------------------------------------------------------------Schlagermusik.

Fünfzig Lieder von Sigrid und Marina
https://www.youtube.com/watch?v=aesYzJJx2EE&index=2&list=RDuNDg3yObq4E

---------------------------------------------------------------------------------Fendt-Traktoren

Filter für den Fendt Favorit 612-383
Baldwin Hydraulikfilter = Mann H61 für Fendt OE Nr. F178950010050
Lenkungsfilter SH 52607
http://www.motoruf.de/n/filter.html?cat=100605
passend für:
P3060701
DGMH6708
P762904
SH52607
H61
ST1347
5W5804N
850305
71448723
9230710001
42Y43HOP01
50024

5161012
38142134110
F178950010050
151816120
1816120
WGH3708
6730157160
P175105
HF7919
V3060708
62135819

Hydraulikpumpen BEROKIT
Berndt Rochhausen
Grönenbergerstrasse 18
49324 Melle
Deutschland
Telefon +49 (0) 5402 6414 353
Telefax +49 (0) 5402 642 661
EG-Identnummer: DE160546833

---------------------------------------------------------------------------------Schäumendes Öl in der Lenkung bei einem Schlepper.

Schäumendes Öl in der Lenkung bei einem Steyr-Schlepper.
Name: joe12610 antwortet um 15-11-2007 23:27 auf diesen Beitrag
Tagebuch
E-Mail an User
Öl-Schaum im Lenkungsbehälter bei Steyr?!
Bei Schaumbildung im Behälter wird die Luft von der ölpumpe durch den undichten simmering
angesaugt! Hatte das selbe problen auch schon.
Habe den Simmering getauscht und es war wieder ok.
mfg
http://www.landwirt.com/Forum/88674/Oel-Schaum-im-Lenkungsbehaelter-bei-Steyr.html
Schäumendes Öl in der Lenkung bei einem Fendt-Schlepper.
Re: Probleme mit Fendt 103s
Beitragvon Steelworker » Sa Okt 31, 2009 13:48
Der Hydrauliköltank ist da wo das Öl auch eingefüllt wird.
Hinter dem großen runden Deckel ist noch ein Ansaugfilter verbaut, den sollte man mal sauber
machen.
Luft kann bei der Serie nur im Ansaugbereich eintreten, eventuell auch über die
Hydropumpenwelle, aber da muss der Ansaugfilter schon sehr verdreckt sein. Wenn die
Ansaugleitung undicht wäre, würdest du das sehen, denn dort würde im Stand Öl austreten, weil die
Leitung unten liegt.
Gruß Steelworker
http://www.landtreff.de/probleme-mit-fendt-103s-t43036.html

---------------------------------------------------------------------------------Druckluftbremsen, Verzahnungsinstandsetzung.

Druckluftbremsen
http://www.tietjengmbh.de/fileadmin/00_customer/documents/pdf/WABCO_Unterlagen/WABCO_
PDFs_deutsch/815_020_083_3_Fehlersuche.pdf
Wir setzen defekte Verzahnungen instand. Fast jede Verzahnung kann instandgesetzt werden, die
hier zusehen Bilder dienen als Beispiele. Wir haben einen großen Vorrat an instandgesetzten
Tauschteilen auf Lager.
Firma
Bo-Tec
Jascha Bohl
Litzelbergstraße 2
78315 Radolfzell
Bo-Tec@gmx.de
Ust-ID Nr. DE256546472

---------------------------------------------------------------------------------Übersichtstabelle über die Besitzverhältnisse in der US-Film- und Fernsehindustrie.

In den USA gibt es ein gewisses Unbehagen darüber, daß Film und Fernsehen sehr wenig von den
weißen christlichen Amerikanern selbst, aber sehr stark von einer kleinen rassisch-glaubensmäßigen
Fremdgruppe beeinflußt werden. Es gibt daher die Angst, daß das Denken der Masse der NormalUS-Amerikaner durch die Dauerberieselung mit fremdgruppengesteuertem Film und Fernsehen
nachteilig verändert wird. - - - Als einer der wichtigen Schritte zur Abhilfe wurde gesehen, zunächst
einmal das Ausmaß des Einflusses der Fremdgruppe in weiteren Kreisen bekanntzumachen. Zu
diesem Zweck wurde die Übersichtstabelle "Who controls your mind 2013" geschaffen. http://eta45.blogspot.de/2013/07/who-controls-your-mind-2013.html
Diese Tabelle findet man auf dem oben genannten "Expose them all"-Blog. - - - Man kann auch
"Who controls your mind 2013" als Suchwort in ein Weltnetzsuchgerät eingeben, es gibt viele
Stellen, an denen diese doch sehr wichtige Übersichtstabelle veröffentlicht ist.

---------------------------------------------------------------------------------Betriebshaftpflicht.

Individuelle Versicherungslösungen gepaart mit außergewöhnlichen Kundenerlebnis sind die
Grundpfleiler für Hiscox Berufshaftpflichtversicherungen. Denn ganz gleich ob Sie als Freiberufler
oder Kleinunternehmer eine Berufshaftpflicht benötigen, mit dem Schutz von Hiscox sind Sie immer
auf der sicheren Seite.
https://www.hiscox.de/?utm_medium=Display&utm_source=AccuenDisplay

---------------------------------------------------------------------------------Einige geschichtlich-politische Seiten.

23.05.2015 1 Antwort
wen wundert´s ?
von Tobias Lieblein
es dringt allmählich bis in die entlegensten Ecken durch, dass die Mehrheit der Flüchtlinge in
Wirklichkeit illegale Einwanderer sind. Echte Flüchtlingsfamilien sehen anders aus. Immer weniger
glauben zudem die Mär vom Fachkräftemangel und von den gut ausgebildeten Flüchtlingen mit
Deutschkenntnissen.
23.05.2015 1 Antwort
Emotionsfreie, objektive Betrachtung ist notwendig
von Kai-Uwe Jansen
Es handelt sich hier, wie fast immer, um ausschließlich Männer, die wohl ihre viel
schutzbedürftigeren Frauen und Kinder in Krieg und schlimmsten Zuständen zurückließen
(Asylanerkennungsquote übrigens 1,5%)? Neben dieser Lüge bemerken immer mehr Menschen,
daß sich durch illegale Masseneinwanderung die Verhältnisse in D naturgemäß immer mehr denen
in den Herkunftsländern annähern werden. Deutschland so fundamental zu
verändern/verschlechtern-dazu haben die vereinte Regierung und Opposition keine demokratische
Legitimation. Alleinig der SOUVERÄN hat so etwas zu entscheiden, dem aber werden die
demokratischen Rechte, z.B. Abstimmungen, verweigert. Jeder klar Denkende muß zu dem Schluß
kommen, daß dieses in der Geschichte beispiellose Vorgehen eines Staatswesens kein gutes Ende
nehmen kann.
23.05.2015 4 Antworten
Auch Deutsche passen sich an.
von Stephan Friedrich
und das kann ich auch von meinem Umfeld sagen. Wir gehen viel weniger in die City (Zentrum) weil
wir uns da nicht mehr sicher fühlen. Wir gehen abends nicht mehr in gewisse Stadtteile spazieren.
Wir gehen nicht mehr in Disco oder Musikbars weil wir uns da nicht sicher fühlen. Wie schon oft
erwähnt, die wahren Flüchtlinge benehmen sich nicht aggressiv und pöbelnd. Diese Entwicklung des
Zurückziehens der Bevölkerung wird sich verstärken, diese Entwicklung wurde nicht bedacht.
Schauen wir in unsere Parks und Grünanlagen, ich sehe fast zu 100% Ausländer Gruppen.
Lassen Sie Ihr Kind da noch spielen ? Der Wirt wird finanziell sehr zufrieden sein, aber seine Kunden
hat er verkauft.
23.05.2015
Es schwindet die Akzeptanz
von Tina Möller
in der Bevölkerung, weil es auf jeder Ebene der Zuwanderungsthematik an Ehrlichkeit mangelt. Ich
kenne Leute, die in Brennpunkten arbeiten (Ärztinnen, Lehrerinnen), die lebenslang für Migranten
eingetreten sind. Hört man diese Leute heute reden, traut man seinen Ohren nicht! Ich gehöre zu
einem Umfeld, das früher als links galt. Hier kippt die Meinung im rassanten Tempo ganz extrem.
Wir haben uns früher aktiv für Migranten eingesetzt. Aber für uns standen nie die freiheitlichen
Werte zur Debatte! Wir haben erwartet, dass sich auch die restliche Gesellschaft und der Staat
engagieren, damit die Integration gelingt und etwas Positives erwächst! Nichts wurde getan! Wir
sind entsetzt, dass die Massen-Zuwanderung instrumentalisiert wird für einen Rechtsruck und zur
Abschaffung unseres Systems.

Rationale Erklärung?
von Laura Maier24.05.2015
Ich finde keine rationale Erklärung für den ungebremsten und ungehinderten Zustrom afrikanischer
und anderer Wirtschaftsflüchtlinge, die gerade anfangen, unser Land zu überschwemmen. Ist Ihnen
klar, wieviele noch kommen wollen, haben Sie die geringste Ahnung davon? Waren Sie schon mal in
Zentralafrika und haben die Zustände dort gesehen? Gehen Sie einfach mal hin und dann reden Sie
weiter!

23.05.2015
Tschechien nimmt 700 Asylbewerber auf.
von Karim Soley
´Und mehr will der sozialdemokratische! Regierungschef Bohuslav Sobotka seinem Volk auch nicht
zumuten. Und unsere etablierten Parteien von den deutschen Genossen der SPD bis zur angeblich
konservativen CDU bürden uns 500 000 Asylbewerber allein dieses Jahr. 500 000 – zusätzlich zu den
200 000 Asylmigranten die letzes Jahr kamen und den vielen Millionen Dritte-Welt-Staatler die in
den vergangen Jahrzehnten nach Deutschland strömten. Für diese Asylpolitik gibt es keine
Berechtigung - nicht die allergeringste.
23.05.2015
Das einzelne Schicksal ist immer schlimm
von Fred Merk
aber es ist höchste Zeit für Rationalität! Unsere Bürgermeister und Landräte haben uns ja
inzwischen forsch darauf hingewiesen, dass sich jeder beteiligen muss und dies erst der Anfang ist.
Ok, wenn also jede deutsche Gemeinde anteilig an der Bevölkerung 5% Flüchtlinge aufnimmt,
haben wir am Ende 4 Mio Flüchtlinge. Diese kommen überweigend aus Kulturkreisen, in denen man
im Schnitt mindestens 5 Kinder bekommt - sieht denn das keiner??? In was für einem Deutschland
wollen wir in 20 oder 50 Jahren leben? Bei aller Betroffenheitsrethorik, bei allem Gutmenschentum
- solche Themen sind bitte genauso mit rationalem Verstand zu behandeln wie auch die vielen
deutschen Waffenexporte und die von unseren Verbündeten angezelten Kriege in dieser Welt
(deren Folgen wir nun spüren)
http://www.focus.de/politik/deutschland/mitten-in-oberbayerischer-idylle-kegelfreunde-wollennicht-mehr-kegeln-wegen-fluechtlingen-nebenan_id_4698354.html
23.05.2015
unsere Politiker haben
von klaus Wagner
jedes Maß verloren und ruinieren mit der Asylpolitik das Land. In meinem Bekannten- und
Verwandtenkreis kenne ich niemanden der diese Politik nachvollziehen kann. 20.000 Euro für einen
Flüchtling und für meine Kinder können sie nicht mal genug Lehrer einstellen damit der Unterricht
nicht ständig ausfällt. Das bringt dem Land gar nichts - nur Ärger und Kosten.
http://www.focus.de/politik/deutschland/mitten-in-oberbayerischer-idylle-kegelfreunde-wollennicht-mehr-kegeln-wegen-fluechtlingen-nebenan_id_4698354.html
24.05.2015 1 Antwort
Eine Frage
von Paul-Gerhard Möller
Soll der halbe oder der ganze afrikanische Kontinent umgesiedelt werden? Und wieviele der 1,3
Milliarden unterdrückten Chinesen sollen kommen - Millionen arme Inder gibt es auch noch...
http://www.focus.de/politik/deutschland/mitten-in-oberbayerischer-idylle-kegelfreunde-wollennicht-mehr-kegeln-wegen-fluechtlingen-nebenan_id_4698354.html

24.05.2015 1 Antwort
Flüchtlinge! So so!
von Michael Dr. Banquet
Ich würde auch nicht mehr Kegeln gehen. Wär mein gutes Recht. Was mich an dieser ganzen
Kommentiererei hier stört, ist, dass ständig irgendein Grund gesucht und benannt wird, um seine
Ablehnung gegen die Zuwanderung zu begründen. Es reicht, zu sagen, dass diese Menschen nicht
nach Deutschland gehören. Punkt und aus!!! Ich selbst bin kath., sehe mich aufgrund meines
Glaubens aber nicht verpflichtet, Millionen Syrer aufzunehmen. Warum auch? Auf der Welt gibt es
unglaublich viel Elend. Wir können nicht alle retten. Wer dies behauptet, zeigt suizidale Tendenzen.
Als ob es allen in Deutschland gut ginge. Wir sollten uns in erster Linie um unsere eigenen Leute
kümmern und dann schauen, welche Kapazitäten wir für die Aufnahme tatsächlich Hilfsbedürftiger
haben. Mit besten Pfingstgrüßen Dr.Banquet
http://www.focus.de/politik/deutschland/mitten-in-oberbayerischer-idylle-kegelfreunde-wollennicht-mehr-kegeln-wegen-fluechtlingen-nebenan_id_4698354.html
24.05.2015
An die lieben Menschheitsbeglücker
von michael schmuck
und Gutmenschen die hier ständig abgedroschene Phrasen von sich geben und als Lehrmeister
aufspielen-wer was zu mögen hat oder auch nicht. Wie wäre es wenn jeder von Euch mit gutem
Beispiel vorangeht- einen oder mehrere Flüchtlinge bei sich privat aufnimmt und für sie bürgt und
das hier als Vorbild postet? Nachdem ein solches Beispiel mir hier bisher entgangen ist-unterstelle
ich die Maxime "Moral ja-aber Hilfe keine"....
http://www.focus.de/politik/deutschland/mitten-in-oberbayerischer-idylle-kegelfreunde-wollennicht-mehr-kegeln-wegen-fluechtlingen-nebenan_id_4698354.html
24.05.2015
Die deutschen Bürger
von Murat Demirel
sollten die letzten deutschen Bastionen und deutschen Rückzugsgebiete, wie Kegelclub,
Schützenverein, Dackelzuchtverein und Teckelclub, Trinkhalle, Schützenfest, Biergarten,
Kleingartenverein, Eckkneipe, Freiwillige Feuerwehr, Kaninchenzuchtverein, Pegida-Veranstaltung,
Konzertveranstaltungen von: Andrea Berg-Helene Fischer-Heino-Wolfgang Petry oder Hansi
Hinterseer, NPD-Demo, Mallorca mit Schinkenstraße und Ballermann, AfD-Parteitag, Stammtisch
usw., wo es keine Ausländer gibt und man als Deutscher unter sich ist nicht einfach so aufgeben. Die
Kegel-Brüder hätten dann erst Recht weiter zur Gaststätte zum Kegeln gehen sollen um diesen
Afrikaner klar und deutlich mitzuteilen: Das ist unsere Kegelbahnen!
http://www.focus.de/politik/deutschland/mitten-in-oberbayerischer-idylle-kegelfreunde-wollennicht-mehr-kegeln-wegen-fluechtlingen-nebenan_id_4698354.html
DIE WELT 01.06.06
Auf dem Weg zum Djihad
Die Toleranz im islamischen Spanien ist nur ein multikultureller Mythos
Der Autor lehrt Mittelalterliche Geschichte an der Universität von Extremadura in Cáceres.
(Übersetzung: Alexander Bronisch)
http://www.welt.de/print-welt/article220620/Auf-dem-Weg-zum-Djihad.html

---------------------------------------------------------------------------------Die Legende der Gastarbeiteranwerbung als Wunsch Deutschlands.

#50 LupusLotarius (23. Mai 2015 00:59)
Auch eine Legende ist, dass Deutschland damals die Gastarbeiter anwarb.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/politik/initiative-der-entsendelaender-1550013.html
Sie sieht den Ursprung der wesentlichen migrationspolitischen Entscheidungen in Motiven der
deutschen Außen- und Außenhandelspolitik. Für ihre Analyse hat sie die Akten des Bundesarbeitsund des Bundeswirtschaftsministeriums sowie erstmals einschlägige Akten des Auswärtigen Amts
ausgewertet. Sie verschiebt damit den Akzent vom Arbeitsministerium hin zu dem seinerzeit
federführenden Ressort. Es zeigt sich, dass die Initiative, ausländische Arbeitskräfte anzuwerben, in
keinem der untersuchten Fälle von der Bundesrepublik Deutschland ausging und zudem keinerlei
arbeitsmarktpolitischen Überlegungen folgte. Es waren die Regierungen der Entsendeländer, die ihre
Bitten an die Bonner Ministerien herantrugen. Ihre Beweggründe konnten dabei ganz
unterschiedlicher Natur sein.
und
Bis zum Anwerbestopp von 1973 soll die Arbeitermigration nämlich ein stärker technikinduziertes
Wachstum verhindert haben. Die zumeist un- oder angelernten ausländischen Arbeitskräfte
verrichteten vielfach gerade jene Tätigkeiten, deren Potential zur mechanischen oder
organisatorischen Rationalisierung besonders groß war. Die Hypothese einer durch die Migration
ausgelösten mittelfristigen Wachstumsschwäche erscheint durchaus plausibel.
http://origin.pi-news.net/2015/05/luegenstaat-platz-1-der-top-10-propagandaluegen/

---------------------------------------------------------------------------------Krankenversicherung aus Deutschland für die türkische Verwandschaft in der Türkei

#35 martin67 (23. Mai 2015 00:16) an #3 nairobi2020 (22. Mai 2015 22:44)
Auszahlung der Renten an die Türken: damit hat man den größten Bock geschossen.
++++++++++++++++++++++++
Das sind Dimensionen, die kaum jemand erahnt.
Die Türken haben sich sich sogar älter gemacht. Um sich hier in der BRD damit beizeiten Renten zu
ergaunern. Schon 1/1994:
Über Nacht zehn Jahre älter
http://www.focus.de/politik/deutschland/sozialversicherung-ueber-nacht-zehn-jahreaelter_aid_144741.html
10.01.1994
Immer mehr Türken beantragen die „Richtigstellung“ ihres Geburtsdatums. Niemand will jünger
werden. Es geht um die Rente. Die Richter wollen sich nicht das Etikett „ausländerfeindlich“
anheften lassen. Alle 200 Fälle betreffen Türken, die im Verdacht stehen, einige Jahre früher Rente
kassieren zu wollen – mit einem unglaublichen Trick.
Einmal im Leben dürfen Türken von einem Gericht im Heimatland ihr Geburtsdatum im Paß ändern
lassen.
Die Prozedur ist unproblematisch: Ein Formblatt, ein ärztliches Zeugnis (mit einer Schätzung, die
gerade mal aufs Jahrzehnt genau ist) und ein beliebiger Zeuge genügen.
Von Arbeitslosigkeit bedrohte Türken aus Zechen und Stahlschmelzen sind um drei bis zehn Jahre
gealtert und wollen auch bei den Rentenversicherern ihr neues Geburtsdatum eintragen lassen.
Das Frankfurter Sozialgericht stellte in einem ähnlichen Fall 1991 fest: Die „Vielzahl von

Geburtseintragungen in der Türkei“ bestehen deshalb, „damit sich Ansprüche auf Sozialleistungen
und Aufenthaltserlaubnisse leichter verwirklichen lassen“.
Beim Frankfurter Verfahren scheiterte der türkische Kläger mit seinem Antrag auf „plötzliche
Vergreisung“ ebenfalls an einer Nachlässigkeit. Er hatte nur das Geburtsjahr abändern lassen, Tag
und Monat blieben gleich. Für das Gericht Beweis für die „lockere Schätzung“.
Auch griechische Gastarbeiter altern per Gerichtsbeschluß.
Durch den Bürgerkrieg in Griechenland (1946 bis 1949) sind viele Standesämter und damit
Urkunden zerstört worden. Die Sachbearbeiter haben also weniger Möglichkeiten, strittige
Geburtsdaten zu überprüfen. Deshalb gab es bereits Fälle, in denen Gerichte gegen
Ablehnungsbescheide der LVA entschieden haben: Die Griechen durften dann doch früher in Rente
gehen.
Wenn ich da meinen Rentenbescheid sehe. Da weiß ich, warum der so aussieht.
Und dann auch noch die Besteuerung unserer Renten. Wie wird sich die Türkei weiter freuen
können.
http://origin.pi-news.net/2015/05/luegenstaat-platz-1-der-top-10-propagandaluegen/

---------------------------------------------------------------------------------Einige geschichtlich-politische Seiten.

#33 TFr (23. Mai 2015 00:11)
Man sollte mal die gesamte Salamitaktik aufarbeiten, die in den 70ern mit der Brandt-Regierung
begann.
Viele einzelne Dinge, deren Tragweite das Volk wohl damals nicht erkannte, ergeben nun im
Gesamtzusammenhang ein klares Bild.
Ein paar Beispiele:
1977: Scheidungsrechtsreform, Abschaffung des Schuldprinzips, Zahlungspflicht auch dann, wenn
die Frau die Scheidung verschuldet hat.
“Bildungsexperimente” in den SPD-regierten Ländern: Das waren keine Experimente, sondern ein
bewußtes Zerstören des Bildungssystems. Das Volk soll dummgehalten werden, also ist das
Bildungssystem das erste Angriffsziel.
1969: Abschaffung von § 175: Das war der erste Hackschlag gegen die Sittenordnung. Denn diese
Abschaffung hatte einige Nebeneffekte: Schwule konnten von da an ungehindert Vereine gründen,
in die Politik gehen, sich für den öffentlichen Dienst bewerben. So konnten sie ihre kranke Agenda
durchsetzen, die, wie wir nun inzwischen wissen, bis hin zur Frühsexualisierung unserer Kinder in
der Schule führt.
1980: Gründung der Grünen. Man erhält den Eindruck, diese “Partei” wurde bewußt gegründet, um
die härteren, perverseren Dinge der linken Agenda durchzudrücken. So kann die SPD sich
reinwaschen, wenn eine Forderung mal doch auf mehr Widerstand als erwartet stößt.
Der Aufstieg der Grünen war von der SPD gewollt. Sie ließ es zu, daß grüne Lehrer nach und nach
die Schulen unterwanderten und unsere Kinder mit ihrer Ideologie infizierten.
Viele kleine “Reformen” über einen langen Zeitraum verteilt, deren Tragweite uns erst heute richtig
bewußt wird. Noch ist es möglich, umzukehren.
http://origin.pi-news.net/2015/05/luegenstaat-platz-1-der-top-10-propagandaluegen/
#11 Eurabier (22. Mai 2015 23:01)
Der SPARGEL vor 42 Jahren, damals war Volkskammerpräsidentin Claudia Fatima Roth gerade 18
geworden und begann ihr bis heute währendes blutiges Zerstörungswerk, welches spätere
Historikergenerationen im Exil mit dem Heinrich Himmlers gleichstellen werden:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41955159.html
30.07.1973
Die Türken kommen – rette sich, wer kann
Fast eine Million Türken leben in der Bundesrepublik, 1,2 Millionen warten zu Hause auf die Einreise.

Der Andrang vom Bosporus verschärft eine Krise, die in den von Ausländern überlaufenen
Ballungszentren schon Lange schwelt. Städte wie Berlin, München oder Frankfurt können die
Invasion kaum noch bewältigen: Es entstehen Gettos, und schon prophezeien Soziologen
Städteverfall, Kriminalität und soziale Verelendung wie in Harlem.
http://origin.pi-news.net/2015/05/luegenstaat-platz-1-der-top-10-propagandaluegen/

---------------------------------------------------------------------------------Einige geschichtlich-politische Seiten.

The Greatest Story NEVER told! (1)
https://www.youtube.com/watch?v=bU_GQ91qDPY
Eine Weltnetzseite über Geschichte und Politik
https://katana17.wordpress.com/
Die "französische" Nationalmannschaft U17 im Bild.
http://www.tff.org.tr/Resources/TFF/Images/U17/Fransa/takim1.JPG
Wer aber nicht Soldat sei, könne auch nicht Kriegsgefangener POW werden. Dementsprechend
bezeichnete man die gefangengenommenen, deutschen Soldaten als entwaffnete Kämpfer.
Für die deutschen Kriegsgefangenen wurde der rechtlose Status erfunden:
– die “Amerikaner” verwendeten die Bezeichnung “Disarmed enemy forces” (DEF)
– die Briten verwendeten den Begriff “Surrendered enemy Personnel” (SEP).
Man hatte sich der Verpflichtung enthoben, sie wie Kriegsgefangene = wie eigene Soldaten zu
behandeln und liess sie massenhaft sterben.
Die Sieger teilten sich den “untergegangenen” Staat auf, verschenkten ein Viertel an die Mitsieger,
die die Regionen “ethnisch säuberten!”
Die eingesetzten Machthaber der vermeintlichen Staaten BRD und DDR handelten und handeln
immer noch auf Befehl der Sieger, ausser der Russen.
Mit keinem der 52 Staaten, die bis auf wenige Ausnahmen dem Deutschen Reich den Krieg
erklärten, die letzten waren
1. März 1945 — Türkei,
3. März 1945 — Finnland,
27. März 1945 — Argentinien,
gibt es nach 70 Jahren keinen Friedensvertrag.
Ein besetzter Staat im Waffenstillstand ist kein souveräner Staat.
http://www.pi-news.net/2015/05/luegenstaat-die-top-10-propagandaluegen/#comments

---------------------------------------------------------------------------------Einige geschichtlich-politische Seiten.

Der-zweite-30-jaehrige-Krieg-Teil-1
https://www.youtube.com/watch?v=LYTOfNzV45k

Die Verbrechen der Siegermächte: Die Rheinwiesenlager.
https://www.youtube.com/watch?t=17&v=bMe6sdEb-HY
Geschichtliches Wissen.
http://www.sezession.de/49700/die-besetzung-norwegens-1940-ein-gespraech-mit-stefanscheil.html
Aufklärung über den Wahnsinn von Meinungsfaschisten und Denunzianten, die sich selbst
Antifaschisten und #Watcher nennen.
https://www.facebook.com/pages/Der-Wahnsinn-der-Watcher-und-AntiFaschisten/363335370541266?hc_location=ufi

---------------------------------------------------------------------------------Einige geschichtlich-politische Seiten.

Hellstorm - The Real Genocide of Nazi Germany (Documentary w/ Subtitles)
https://www.youtube.com/watch?v=GMCOKNCwHmQ
Eisenhower's Rhine-Meadows Death Camps - Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=hbp61fOVFaE
The World Conquerors, The Real War Criminals, by Louis Marschalko, Part 13
https://katana17.wordpress.com/

---------------------------------------------------------------------------------Eigenen Live-Stream erstellen: So geht’s:

#30 Eminenz (18. Mai 2015 20:51)
YouTube – Eigenen Live-Stream erstellen – so geht’s:
praxistipps.chip.de/youtube-eigenen-live-stream-erstellen-so-gehts_38867

praxistipps.s3.amazonaws.com/youtube-eigener-live-stream_98be9696.jpg
http://www.pi-news.net/2015/05/heute-kein-pegida-livestream-von-ruptlytv/#comments
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Über Chamberlain.
http://www.hschamberlain.net/biography_en.html
gefunden im Leserbrief Nummer 36 auf
https://schwertasblog.wordpress.com/diskussionsseite-russland-und-ukraine/#comment-86919

Pegida Hamburg
https://www.facebook.com/hhgida
#134 rock (16. Mai 2015 20:28)
Die Roth –
eine Plage fuers ganze Land, sie representiert mit ihrer Person eine in Politik heute zahlreich
angesiedelte
Grossprecherin, Diffamiererin ohne die geringste Qualifikation fuer ihr Amt,
ein untruegliches Zeichen fuer den Niedergang dieser Gesellschaft wo derartige Nieten gewaehlt
und aufsteigen konnten, sie ist beileibe nicht die einzige, jedoch eine der widerlichsten.
http://www.pi-news.net/2015/05/thorsten-hinz-zum-60sten-von-claudia-f-roth/#comments

---------------------------------------------------------------------------------Musik und Filme.

The Rattles The Witch (1970) (original)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuhkgTv9csE&feature=youtu.be
Deutsche Filme mit englischen Untertiteln
https://www.youtube.com/watch?v=Il_9lVb7seY&list=PLKkDjgBOPjWFUZUlX9n11X4w5QctOQQZG
Das Deutschlandlied, mit vielen Leseranmerkungen
https://www.youtube.com/watch?v=rmheo9bePH8
100 Mann und ein Befehl
https://www.youtube.com/watch?v=yZrXoSfEFL8
Freddy Quinn - Hundert Mann Und Ein Befehl (1966)
https://www.youtube.com/watch?v=c10uwHTcmoQ

---------------------------------------------------------------------------------Einige geschichtlich-politische Seiten.

Mitglieder der Atlantikbrücke.
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Mitgliedern_der_Atlantik-Br%C3%BCcke
#144 Nuada (16. Mai 2015 20:49)
Und solche infantilen Psychopathen, mit noch mehr neurotischen Störungen, wälzen hier das Land
um.
Ich glaube nicht, dass sie das wirklich tun.
Die Claudia Roths dieser Welt sind nur eine Art leicht manipulierbare Cheerleader, die auf einen Zug
aufspringen, der von ganz anderer Stelle aus gesteuert wird.

Um klar zu sehen, wendet man den Blick möglichst komplett von allen so genannten “Politikern” ab.
Sie sind Figuren in einem Kasperletheater, und Claudia Roth gebührt das (höchstwahrscheinlich
unfreiwillige) Verdienst, dass sie das durch ihr übertriebenes, nerviges Auftreten deutlicher zum
Ausdruck bringt als andere.
http://www.pi-news.net/2015/05/thorsten-hinz-zum-60sten-von-claudia-f-roth/#comments

Über Gutmenschen
#203 Ost-West Fale (17. Mai 2015 01:05)
... das kenntnisfreie Drauflosreden, die Ablösung des sachlichen durch das moralisierende
Argument, der schmale Horizont, der als „Weltoffenheit“ angepriesen wird, die Infantilisierung des
Politischen überhaupt, ...
http://www.pi-news.net/2015/05/thorsten-hinz-zum-60sten-von-claudia-f-roth/#comments
Nürnberg 2.0 Deutschland
http://wiki.artikel20.com/index.php?n=Akten.AkteRothClaudia
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#29 Vielfaltspinsel (15. Mai 2015 12:20) an #28 FrankfurterSchueler
“Sogar der organisierte Atheismus ist eine Form der Religion, weil sie die Evolution anstelle eines
Gottes gesetzt hat.”
Max Stirner (“Der Einzige und sein Eigentum”):
“Unsere Atheisten sind fromme Leute.”
Der Gott der Religionsgemeinschaft der Atheisten ist der gleiche wie der der humanistisch
orientierten christlichen Amtskirchen, nämlich der sogenannte “Mensch” bzw. die “Menschheit”.
Und die gleiche Religion trägt ganz und gar nicht zur Eintracht bei. Man untersuche einmal das
Zusammenleben von christlichen Schwarzen, christlichen Latinos und christlichen Weißen im
BUNTEN, vielfältigen Kalifornien.
Dort gibt es allerheftigste Rassenkonflikte, ganz besonders zwischen den zahlenmäßig überlegenen
Latinos und den Schwarzen.
„Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. Niemand darf das Rassenprinzip, die
Rassenfrage gleichgültig behandeln. Nur deshalb ist die Weltgeschichte so konfus, weil sie von
Leuten geschrieben worden ist, die die Rassenfrage nicht kannten und ebensowenig die dazu
gehörenden Momente. […] Sprache und Religion formen keine Rasse – es gibt nur eine Sache, die
eine Rasse formt: das Blut.“
(Benjamin Disraeli, Endymion. Longmans & Green, London 1880. Kapitel 56) ?
http://www.pi-news.net/2015/05/die-sprache-der-brd-dialog-mit-dem-islam/#comments

“Der Politischen Korrektheit geht es nicht darum, eine abweichende Meinung als falsch zu erweisen,
sondern den abweichend Meinenden als unmoralisch zu verurteilen. Man kritisiert abweichende
Meinungen nicht mehr, sondern hasst sie einfach. Wer widerspricht, wird nicht widerlegt, sondern
zum Schweigen gebracht.”
Prof.Dr. Norbert Bolz, Medienwissenschaftler

aus: PEGIDA Nürnberg, 12. Mai um 17:41
https://www.facebook.com/pegida.mittelfranken

---------------------------------------------------------------------------------Über das Geschehen in der Vendée.

...In France, they are also irritated by the work done by the historian Reynald Secher about the
massacres carried out in Vendée, during the French revolution. ...
Armor, May 13, 2015 - 5:55 pm
http://www.theoccidentalobserver.net/2015/05/eric-zemmour-the-rise-of-the-shoah-as-the-officialreligion-of-the-french-republic/#comments
Ein Buch dazu:
http://www.amazon.com/French-Genocide-Vendee-Reynald-Secher/dp/0268028656/

---------------------------------------------------------------------------------Laura Branigan

Laura Branigan - Self Control
https://www.youtube.com/watch?v=p8-pP4VboBk
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#223 Mark Aber (12. Mai 2015 08:06) bezugnehmend auf
#203 sportjunkie (12. Mai 2015 05:15)
Was wir brauchen sind Strategieen und Konzepte, mit denen wir die Bürger auf die Straße
bekommen. Statt über die unhaltbaren Zustände in diesem Land zu diskutieren (was ja nichts bringt,
weil wir uns eh fast alle einig sind) sollten wir gemeinsam überlegen, wie die Menschen zu
mobilisieren sind und das hier in der Kommentarfunktion posten.
____________________________________
Es gibt meiner Meinung nach 2 handfeste Gründe, die eine Massenbewegung unterdrücken:
1. Der Leidensdruck ist (immer noch) nicht groß genug.
2. Der Leidensdruck ist deswegen nicht groß genug, weil man denkt, noch viel zu viel verlieren zu
können und der Überzeugung ist, dass sich die Gefahr die man eingeht mit großer Sicherheit nicht
auszahlen wird, weil man am Ende alleine dastehen wird (weil sich alle anderen weichkochen ließen
und aufgeben) – ohne Job, ohne Geld, ohne Freunde, ggf. ohne Frau, also existenziell vernichtet!
Uns kann nur noch, obwohl ich weiß dass es fürchterlich werden wird, eine Mega-Wirtschaftskrise
retten, in der Millionen normaler Leute ihre Jobs verlieren. Also eine Weltwirtschaftskrise wie nach
dem großen Crash 1929.
Nur dann haben große Teile normaler Bürger, die jetzt auch schon mit der Faust in der Tasche
rumlaufenden nichts mehr zu verlieren und des kann eine Massenbewegung werden, die der Politik
das Fürchten lehrt und was verändert. Vorher wird das nichts, das zeigt der Zeitablauf seitdem es
die versch. Gruppen gibt. Es ist ein harter Kern, mehr nicht. Das interessiert oben keine Sau!
Wer kann es sich denn heute leisten, zu PEGIDA zu gehen, also abgesehen von Dresden wo die
Masse den Einzelnen schützt? Rentner, Privatiers, Arbeitslose ohne Hoffnung, Selbständige ohne
Absatzprobleme oder halt “Überzeugte” – die aber recht schnell merken was sie denn da tun.

So sieht leider die Realität aus. Wer es nicht glaubt, soll es versuchen. Er wird mindestens 4 neue
Reifen, viel Kratzerpolitur, einige Eimer Farbe für die Hauswand, einen neuen Briefkasten und eine
gute Entschuldigung für den Chef brauchen bzw. unersetzlich sein müssen sowie gerne einsam sein,
weil alle BRD-Lemminge (auch genannt “Freunde”) sich abwenden….
Alles schon erlebt!!
Willkommen in der BRD-Wohlfühl-Diktatur für alle Lemminge mit allen Annehmlichkeiten, die sich
für eine Diktatur gehören.
Ich bewundere jeden, der sich dieser Gefahr aussetzt. Ich persönlich habe die Hoffnung fast
aufgegeben, dass in wirtschaftlich halbwegs stabilen Zeiten eine Volks-Revolution ausbrechen
könnte, die das Blatt wendet.
http://www.pi-news.net/2015/05/tv-tipp-45-minuten-doku-ueber-pegida-und-islamkritik-um-2245uhr-in-der-ard/#comments

Donnerstag, 7. Mai 2015
Lehren aus der Geschichte
tagesschauder, 09:41h
Haben wir etwas aus der Geschichte gelernt, speziell aus den totalitären Systemen?
Ja, genauer gesagt haben die Herrschenden die Lehren gezogen und gemerkt, wie man es nicht
macht. Faschismus und Kommunismus kamen zu schnell. Man braucht Zeit. Man muss die Sache
langsam angehen.
Es gibt keine Machtergreifung, sondern eine Machterschleichung.
Es beginnt mit Toleranz, mit geistiger Trägheit, und geht über in geistige Umnachtung.
Schulbildung wird nicht abgeschafft, sondern ersetzt durch ein Surrogat von
Schwachsinnsvermittlung.
Kunst und Kultur werden allmählich verstaatlicht, bis sich keiner mehr daran erinnert, was Theater
und bildende Kunst eigentlich vermögen.
Der Rechtsstaat wird durch kein Ermächtigungsgesetz außer Kraft gesetzt, sondern einer langen
Erosion unterzogen.
Zeitungen werden nicht etwa gleichgeschaltet. Die Journalisten werden für Konformität belohnt, bis
sie selber glauben, was sie schreiben.
Sich widersetzen zu wollen, würde einen emotionalen Aufwand bedeuten und keinerlei Gewinn mit
sich bringen.
Der Prozess kann und soll sich über mehrere Generationen hinziehen.
Es wird dann keine Vergangenheitsbewältigung geben können, wenn niemand in der Lage ist, sich
an den abgeschafften Zustand zu erinnern.
http://tagesschauder.blogger.de/stories/2500042/
Der Hinweis kam von
#224 silversurfer (12. Mai 2015 08:19)
Macht wird längst nicht mehr ergriffen, Macht wird erschlichen. Dazu ein hervorragender

Blogeintrag: http://tagesschauder.blogger.de/stories/2500042/
auf
http://www.pi-news.net/2015/05/tv-tipp-45-minuten-doku-ueber-pegida-und-islamkritik-um-2245uhr-in-der-ard/#comments
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#238 Der boese Wolf (12. Mai 2015 09:42) bezugnehmend auf
#232 leevancleef
Man redet jetzt vor der Haustür und nicht mehr hinter vorgehaltener Hand im Hinterzimmer.
Kann das aus der Praxis bestätigen.
Kann das auch bestätigen. Ab jetzt: Mund aufmachen!
http://www.pi-news.net/2015/05/tv-tipp-45-minuten-doku-ueber-pegida-und-islamkritik-um-2245uhr-in-der-ard/#comments
#244 Heinz Ketchup (12. Mai 2015 10:08)
#228 Made in Germany West (12. Mai 2015 09:15)
Diese Feststellung muss man doch unbedingt in Fettschrift setzen, damit sie nicht übersehen wird
und sie wirklich alle Leute lesen! :wink:
“Michael Stürzenberger hat es doch gesagt (ab 19’19”):
Die Politiker kritisieren nur deshalb den Islam nicht, weil sie die nackte Angst vor den 100.000enden
Schläfern haben, die in Deutschland und Europa nur darauf warten, überall systematisch
Selbstmord- und Bomben-Anschläge zu verüben, wie es ja vereinzelt bereits geschieht, mit der
Folge der absoluten Apokalypse in Deutschland und Europa.
Endlich mal eine Erklärung, die einleuchtet.”
http://www.pi-news.net/2015/05/tv-tipp-45-minuten-doku-ueber-pegida-und-islamkritik-um-2245uhr-in-der-ard/#comments

#255 Der boese Wolf (12. Mai 2015 12:29) bezugnehmend auf
#252 Diedeldie
Gebt den lieben Journalisten auch etwas Zeit zum Umdenken.
Das wird nicht geschehen. Lügenfritzen sind Lern- und Faktenresistent.
Weil sie ausgesprochene Dummköpfe und Verlierertypen sind, haben sie einen tief sitzenden
Minderwertigkeitskomplex, der es unmöglich macht, einen Irrtum oder Fehler auch nur sich selbst
einzugestehen, was dem letztem Fetzen erbärmlichen Egos den Rest geben würde. Ein mentales
Todesurteil.
Bei Denen hilft nur die Holzhammermethode: Sie müssen bereichert werden, dass die Schwarte
kracht.
http://www.pi-news.net/2015/05/tv-tipp-45-minuten-doku-ueber-pegida-und-islamkritik-um-2245uhr-in-der-ard/#comments
#286 Joseph Pistone (12. Mai 2015 22:58) bezugnehmend auf
#284 WutImBauch (12. Mai 2015 22:37)
Die wichtigste Frage ist aber, wie geht es jetzt weiter?
Hogesa hat sich aufgelöst, Pegida gibt es kaum noch, die AfD zerlegt sich.
————–
Und das ist gut so! Denn das bedeutet eine Neu-Organisierung der Kräfte, ganz “unbewusst”. Eine
Ebene wird verlassen oder beendet, um eine Neue und Effektivere zu betreten, kontinuierlich,
Ebene für Ebene, Schritt für Schritt – Stichwort: Energie-Erhaltungsgesetz. Also, nix Religion, so

“Gott will”, sondern EVOLUTION. Wer den Kampf aber gewinnt, bleibt “abzuwarten”. ;)
http://www.pi-news.net/2015/05/tv-tipp-45-minuten-doku-ueber-pegida-und-islamkritik-um-2245uhr-in-der-ard/#comments
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#34 le waldsterben (11. Mai 2015 18:46)
@ #18 Maria-Bernhardine (11. Mai 2015 14:27)
Hab mal ein wenig präziser gegoogelt, und danach hast du Recht – es ist kein wörtliches Zitat,
sondern der Sinn seines Buches auf einen einzigen Satz eingedampft:
Die Fischer-Doktrin wurde von Joschka Fischer so nie selbst formuliert. Sie entstammt einer
Literaturkritik zu seinem Buch „Risiko Deutschland“, eine Art „Mein Kampf“ linksgrüner Politik, in
dem Fischer seine wichtigsten strategischen Überlegungen zu Papier bringt. Dennoch hat sie sich
unter seinem Namen durchgesetzt, weil eben dieser knappe Satz das gesamte politische Konzept
Joschka Fischers, das er es in diesem Buch ausformuliert (und damit auch das gesamte linksgrüne/
buntpolitische Konzept), treffend auf den Punkt bringt.
Ok – das macht es nicht besser: die Haltung ist ja als solche brandgefährlich. Aber fürs korrekte
Zitieren muss man es natürlich dazu sagen.
http://www.pi-news.net/2015/05/ab-18-30-uhr-livestream-26-pegida-dresden/#comments
#42 253663 (11. Mai 2015 19:34) an #15 Bruder Tuck (11. Mai 2015 14:21)
das ist eine Lüge, eine Ausrede um die Flüchlinge selber zu “retten”
hab heute übrigens erfahren, das die Betreiber von einer Asylunterkunft, pro Kopf pauschal 50€ pro
Tag für Verpflegung und Miete bekommen also 1500€ im Monat pro Kopf
da sind die Kosten der Gesundsheitsversorgung, Bildung/Sprachkurse, Kosten für die Betreuer
( Psychologen und Sozialarbeiter), die freiwilligen Helfer und Spender, Soziale Kosten die auf die
Gesellschaft abgewälzt werden durch Gewalt/Zerstörung, und Sonstiges noch nicht drin.
http://www.pi-news.net/2015/05/ab-18-30-uhr-livestream-26-pegida-dresden/#comments

#53 Mautpreller (11. Mai 2015 20:16)
Was die Leute Um treibt:
Es ist der Eindruck Einheimischer, zunehmend fremd in eigenen Land zu sein.
Da werden Menschen als Flüchtlingsdarsteller von NGOs um die halbe Welt nach Europa und
Deutschland transportiert
Und den Menschen hier fehlt die Luft zum Atmen, in den kleinsten Weilern trifft der Deutsche auf
Neger und Zigeuner. Schulunterricht, Sportstätten, Öffentliche Einrichtungen alles ist nur noch für
den Abschaum der ganzen WELT da!
Alles um Gewinne und Versorgungs-Jobs zu Generieren.
Der Biederman hält den Mund um nicht in seiner EXISTENZ vernichtet zu werden, soweit sind wir in
Deutschland!
http://www.pi-news.net/2015/05/ab-18-30-uhr-livestream-26-pegida-dresden/#comments
#73 eo (11. Mai 2015 22:05)
Das Imperium
ist im Kern morsch,
ja schon verfault, weil es
ganz und gar auf Lügen gründet.
Angefangen mit der postulierten Gleichheit

(aller Menschen und Rassen) über die schier
grenzenlose Verantwortung der Deutschen
als immerwährende Last einer mit
Schuld behafteten Geschichte
bis hin zur Alternativlosigkeit
dieses eingeschlagenen,
fatalen Weges. Das ist
eindeutig eine Politik
gegen das Volk.
Kotz-bäh,
kann man da
nur sagen.
http://www.pi-news.net/2015/05/ab-18-30-uhr-livestream-26-pegida-dresden/#comments

---------------------------------------------------------------------------------Frauen bei der Bundeswehr

Frauen bei der Bundeswehr
https://www.youtube.com/watch?v=rIUspE3a4aE
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Widerstand Ost West

https://www.facebook.com/widerwach

8. Mai 1945
https://www.youtube.com/watch?v=gQhLqL9VR44
https://www.facebook.com/esterseitz
https://www.facebook.com/frankfurterazzlacksgegenpegida
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AUFRUF
zur fünften „Wir haben es satt!“-Demonstration in Berlin
Stoppt Tierfabriken, Gentechnik und TTIP. Für die Agrarwende!
Wir haben es satt!
Die Agrarindustrie ist weiter auf dem Vormarsch: Wenige globale Großkonzerne untergraben die
Saatgut-Vielfalt und fördern die Gentechnik auf dem Acker. Investoren bauen immer neue
industrielle Megaställe, in denen Tiere unter qualvollen Bedingungen leiden. Die Mächtigen dieser
Welt planen auf dem G7-Gipfel und durch die Freihandelsabkommen TTIP und CETA die globale
Industrialisierung der Landwirtschaft. Die Folgen sind allgegenwärtig: Immer mehr Bäuerinnen und
Bauern müssen, hier und in den Ländern des Südens, ihre Höfe aufgeben. Billigfleisch
überschwemmt die Märkte. Der Anbau von Monokulturen verdrängt den Regenwald. Ackerland

wird zum Spekulationsobjekt. Und: Der weltweite Hunger ist nach wie vor Fakt.
http://www.wir-haben-es-satt.de/start/home/
Über Vertreibung und weitere Vertreibungsverbrechen
http://www.neue-ordnung.at/index.php?id=560
http://www.bundesarchiv.de/index.html.de
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#12 nairobi2020 (04. Mai 2015 22:12)
Auch in Nürnberg, Zuwanderer aus über 170 Staaten mit 170 verschiedenen Sprachen und 1500
verschiedenen afrikanischen Dialekten. Ganze Stadtteile mit 60 – 70% Zuwanderer, Flüchtlinge,
Illegale, Sozialschmarotzer, Landnehmer, geben uns die tägliche Bedrohung teilweise gleich mit
Mord und Todschlag.
http://www.pi-news.net/2015/05/identitaere-bewegung-ein-weckruf/#comments
#70 Tolkewitzer (04. Mai 2015 23:13) an #66 James Cook (04. Mai 2015 22:57)
Verstehe ich. Auch diese Leute wissen, dass eine Durchmischung so einfach nicht geht. Rassismus
gibt es sogar in Kleinstländern wie in “The Gambia” unter den verschiedenen Stämmen und zwar
deutlichen.
Ich finde Rassismus gut und lebensnotwendig. Ohne ihn gäbe es die vielbeschworene Vielfalt nicht.
Das ist nicht zu verwechseln mit Überheblichkeit und Herrenmenschentum, also das, was die Türken
heute vielfach praktizieren. Oder unseren Vorfahren vorgeworfen wird…
http://www.pi-news.net/2015/05/live-ab-18-30-25-pegida-dresden/#comments
#74 UP36 (04. Mai 2015 23:41)
Rassismus ist ein natürliches Produkt der Evolution. Nur wer sich dem nicht stellt, geht unter!
Eine globale Durchmischung wird es niemals geben, dafür sorgt schon der angeborene Impuls, sich
nicht aufgeben zu wollen.
Nur weltfremde Schreibtisch-Ideologen und selbsthassendes Gesindel aller Art negieren Tatsachen,
vom Rassismus angefangen bis zur Ausgeburt der Genderideologie. Das Leben wird dafür sorgen,
dass die Gewichte wieder ins Lot kommen.Und der Islam, den gewisse Herrschaften hier adaptieren
und einbürgern wollen, wird sich einen Dreck um eure MultiKulti-Träumereien scheren, er will nur
die Weltherrschaft – und sonst gar nichts! Hier liegt der wahre und verachtende Rassismus klar
zutage, aber den will keiner sehen!
http://www.pi-news.net/2015/05/live-ab-18-30-25-pegida-dresden/#comments
#83 grassort (05. Mai 2015 02:53)
Danke Ferdinand für die bestätigenden Worte eines gesunden Volksempfindens, das in PEGIDA
seinen Ausdruck findet. Deine Worte offenbaren,
wie krank und pervertiert das Denken und Fühlen unserer etablierten Politiker und Medien in
Wahrheit ist, nämlich so schizoid, das sie ihre eigene innere Zerrissenheit und Unsicherheit nicht
wahrnehmen und sich wähnen, für die Lösung der Probleme in Deutschland und der Welt
kompetent zu sein.
Sie merken nicht, dass sie selbst das größte Problem sind, weil sie kein gesundes nationales
Selbstwertempfinden in sich tragen und krankhaft stets um die Gunst fragwürdig prekärer politischreligiöser Gestalten, Ansichten und Strömungen buhlen.

Sie sind nicht mehr fähig zum sachlichen Diskurs, erkennen nicht mehr ihr eigenes Abgleiten in
Voluntarismus und in den Extremismus, werden schließlich Machtbesessen und fürchten nichts so
sehr, als deren Verlust. Dies offenbart sich dann besonders in Hassausbrüchen.
Noch einmal ein herzliches Dankeschön, Ferdinand, für Deine herzlichen, in Freundschaft
geäußerten und mutmachenden Worte.
http://www.pi-news.net/2015/05/live-ab-18-30-25-pegida-dresden/#comments
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Freie Bürger für Deutschland - Rede Heidi Mund - Ludwigshafen 2.5.2015
https://www.youtube.com/watch?v=bnVN6ImGiHY
Fragida/Pegida-Demo - Knüppel, Pfefferspray & fliegende Gegenstände in Frankfurt 9.3.2015
-Reportage
https://www.youtube.com/watch?v=C_lnPE2Ycug
Pegida Frankfurt 23.02.2015 Ausschreitungen und Festnahme
https://www.youtube.com/watch?v=-PdLKMOQn9U&feature=youtu.be
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Pegida Frankfurt: linksextremes Gewaltchaos in der Frankfurter Innenstadt
https: www.youtube.com/watch?v=aj1kaXNekU8
Eine Politikseite, auch über die Frankfurter Veranstaltungen
http://www.politikarena.net/showthread.php?p=771122
The Inhumanity of History's 'Heroes' (Tonbeitrag)
https://www.youtube.com/watch?v=KmHQQg1cJVY
Hellstorm - Exposing The Real Genocide of Nazi Germany
https://www.youtube.com/watch?v=GMCOKNCwHmQ
30. April 2015 hcs Allgemein, mit vielen weiteren Hinweisen
https://antinazi.wordpress.com/

