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EMPÖRT ÜBER BRÜSSELS NEIN ZU CHRISTLICHEM SYMBOL AUF EURO-MÜNZE
Mit Empörung reagiert der Bundesvorsitzende der Ackermann-Gemeinde und Europaabgeordnete
Martin Kastler, zugleich Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, auf die Anweisung
der Europäischen Kommission und einiger, nicht konkret genannter Mitgliedsstaaten an die
Slowakei, den Heiligenschein der beiden Nationalheiligen Kyrill und Method auf einer 2013
erscheinenden 2-Euro-Gedenkmünze zu entfernen. Als Begründung führt die EU-Kommission die
"religiöse Neutralität" an.
An Ottonormalines 30. Oktober 2017 at 13:23
Wir sind nur 13%, aber das ist mehr als genug. Auch wenn es nur zwei Prozent sind, die aber
hartnäckig immer wieder am selben Punkt arbeiten, reicht das vollkommen aus, um die übrigen
98% in die gewünschte Richtung zu lenken. Zur Zeit wird Deutschland von weniger als 0,1% (und
zusätzlich dazu gibt es Hintermänner im Ausland) in den Untergang getrieben. -- Von den 87%
welche den Untergang gewählt haben sind 86,9% nur Mitläufer, die bald auf unserer Seite sein
werden. Unser eigentlicher Gegner sind nur 0,1%. Und denen gegenüber sind wir zahlenmäßig um
ein Vielfaches stärker.
Karlfried 30. Oktober 2017 at 13:17
Sämtliche Rechtsbrüche der Merkel und ihrer Regierung sind verboten. Es gibt nichts schön zu
reden, bei allen Erfolgen. WIR sind leider die Minderheit, 87% latschen treudoof ihrer eigenen
Vernichtungsclique hinterher!
<i>erich-m 30. Oktober 2017 at 11:39
Eine kleine Berichtigung muss ich bei Herrn Orban, den ich sehr schätze, machen. Nicht
Deutschland, nicht das deutsche Volk hat entschieden, dass wir ein Einwanderungsland werden
wollen, sondern nur eine kleine Gruppe gewissenloser Verbrecher.
Das Volk, der Souverän, wurde nie gefragt.</i>
-----<b>Antwort von "Ottonormalines 30. Oktober 2017 at 12:09"</b>
Das Volk, der Souverän, wurde nie gefragt.
Falsch! Leider hat eine überwältigende Mehrheit von 87% die kleine Gruppe gewissenloser
Verbrecher bei der letzten Wahl in ihrem Tun und Vorhaben bestätigt!

----<b>Antwort von "na also 30. Oktober 2017 at 12:31"</b>
Das deutsche Volk wird alle 4 Jahre gefragt, das letzte mal am 24.09.2017. Diesmal wussten alle,
worum es geht, es gibt keine Ausreden mehr. Das Ergebnis macht mich wütend, und ich bekomme
es mit der Angst …
----<b>Antwort von "Hoelderlin 30. Oktober 2017 at 12:39"</b>
Ich muss ihnen leider widersprechen: das Volk wurde spätestens bei der letzten Bundestagswahl
gefragt und hat entschieden. Der Souverän hat gesprochen und um Umsetzung der bekannten Pläne
der Umvolker gebeten, leider. Das ist die beste aller Legitimationen.
----<b>Welcher Gedanke schließt sich an?</b>
Auch wenn 87% der deutschen Wähler für den Tod des deutschen Volkes und der europäischen
Völker gestimmt haben: Völkermord ist trotzdem verboten! Erweiterter Selbstmord, bei dem ein
Teil des Volkes den anderen Teil in den Volkstod mitreißt, ist ebenfalls verboten! Wir sind
gegenüber unseren Vorfahren und Nachfahren zum Erhalt unseres Volkes verpflichtet! Man beachte
den Amtseid des Bundeskanzlers laut Grundgesetz: <i>"...mit aller Kraft das Wohl <b>des
deutschen Volkes</b> mehren...!</i>

hier oben:
http://www.pi-news.net/viktor-orban-wir-wollen-bleiben-wie-wir-sind/

na also 30. Oktober 2017 at 12:31
erich-m 30. Oktober 2017 at 11:39
Eine kleine Berichtigung muss ich bei Herrn Orban, den ich sehr schätze, machen. Nicht
Deutschland, nicht das deutsche Volk hat entschieden, dass wir ein Einwanderungsland werden
wollen, sondern nur eine kleine Gruppe gewissenloser Verbrecher.
Das Volk, der Souverän, wurde nie gefragt.
Das deutsche Volk wird alle 4 Jahre gefragt, das letzte mal am 24.09.2017. Diesmal wussten alle,
worum es geht, es gibt keine Ausreden mehr. Das Ergebnis macht mich wütend, und ich bekomme
es mit der Angst …
http://www.pi-news.net/viktor-orban-wir-wollen-bleiben-wie-wir-sind/
Hoelderlin 30. Oktober 2017 at 12:39
erich-m 30. Oktober 2017 at 11:39
„Eine kleine Berichtigung muss ich bei Herrn Orban, den ich sehr schätze, machen. Nicht
Deutschland, nicht das deutsche Volk hat entschieden, dass wir ein Einwanderungsland werden
wollen, sondern nur eine kleine Gruppe gewissenloser Verbrecher.
Das Volk, der Souverän, wurde nie gefragt.“
Ich muss ihnen leider widersprechen: das Volk wurde spätestens bei der letzten Bundestagswahl
gefragt und hat entschieden.Der Souverän hat gesprochen und um Umsetzung der bekannten Pläne
der Umvolker gebeten, leider. Das ist die beste aller Legitimationen.
http://www.pi-news.net/viktor-orban-wir-wollen-bleiben-wie-wir-sind/

sophie 81 30. Oktober 2017 at 11:31
Es ist der linksgrüne Journalisten – und Medienfilz, der die deutsche Bevölkerung belügt, betrügt
und verrät.
Diese sind gefährlicher als die Parteien, da sie die größere Reichweite in der öffentlichen Meinung
haben.
Es braucht einen Aufklärungssender, wie damals das Westfernsehen für die DDR-Bürger.
Bei sachlicher Aufklärung über Ausmass, Aufwand und Folgen der Migration, sind 80% der
Deutschen aber sofort für Grenzschließung, Abschiebung und Rückführung.
Und zwar über (fast) alle Partei – und Gesellschaftsschichten hinweg.
http://www.pi-news.net/viktor-orban-wir-wollen-bleiben-wie-wir-sind/
Ottonormalines 30. Oktober 2017 at 12:09
erich-m 30. Oktober 2017 at 11:39
Eine kleine Berichtigung muss ich bei Herrn Orban, den ich sehr schätze, machen. Nicht
Deutschland, nicht das deutsche Volk hat entschieden, dass wir ein Einwanderungsland werden
wollen, sondern nur eine kleine Gruppe gewissenloser Verbrecher.
Das Volk, der Souverän, wurde nie gefragt.
Falsch! Leider hat eine überwältigende Mehrheit von 87% die kleine Gruppe gewissenloser
Verbrecher bei der letzten Wahl in ihrem Tun und Vorhaben bestätigt!
http://www.pi-news.net/viktor-orban-wir-wollen-bleiben-wie-wir-sind/

Eugen von Savoyen 30. Oktober 2017 at 09:54
Der deutsche Selbsthass wird m.E. von den Medien in weitaus stärkerem Maße faktisch hingestellt,
als er in der Realität existiert. Da werden radikale Minderheiten aufgebauscht, um die schweigende
Mehrheit mutlos zu machen.
Wenn wir schon beim Beispiel Computerspiele und Filme sind:
Es hilft schon, sich mal die Kundenbewertungen auf Amazon anzuschauen.
Call Of Duty „World at War“ erschien vor ca. 10 Jahren und hatte damals bereits Kritik einstecken
müssen, wegen der Sequenzen in denen man als Rotarmist kämpft und der Politkommisar gegen die
Deutschen hetzt.
Inglorious Basterds hat, obwohl der Film im Grunde nicht schlecht und eben von Tarantiono ist,
ebenfalls sehr viele negative Bewertungen und „Fury“ mit Brad Pitt kommt auf Amazon über 2 1/2
Sterne nicht hinaus und hunderte Kunden machen keinen Hehl daraus das sie amerikanische
Propaganda leid sind, in der deutsche Soldaten als die letzten Deppen hingestellt werden.
Man kann sehr gut sehen, dass die Zeit bzw. die Entwicklung hier für uns arbeitet und nicht für die
Deutschlandhasser.
http://www.pi-news.net/kaiser-barbarossa-bei-den-nazi-zombies/
-!-!-!-!-!Dragan Isakovic • vor 20 Stunden

Dekadenz ermöglicht eine Form von Multikulti, in welcher die eigenen Werte nicht
geschätzt werden. Man glaubt, Sicherheit und Ordnung seien Aufgabe des Staates
und hätten nichts mit Kultur zu tun, sie aufrecht zu erhalten sei eine rein
administrative Angelegenheit.
Und so kommt es dann, das viele Gewalt zwischen anderen Menschen beobachten
und sofort denken, das ginge sie nichts an, das sei etwas privates zwischen Opfer
und Täter oder Sache der Polizei. Darüber hinaus gibt es bedenken hinsichtlich der
eigenen Sicherheit, heutzutage wird man schnell mal niedergestochen oder
krankenhausreif geschlagen.
Da die gesellschaftlichen Zusammenhänge sich aufgelöst haben, steht man nicht
mehr füreinander ein und kann vor allem bei "Südländern" die möglichen Reaktionen
nicht abschätzen.
-!-!-!-!-!-Mit anderen Worten, die deutsche Leitkultur ist in einem Auflösungsprozess

begriffen, sie wird langsam ersetzt durch Clandenken. Man greift nur noch ein, wenn
persönliche Interessen berührt sind. Da sind Ethnien klar im Vorteil, die in größeren
Clans leben und von Kindheit an so denken.-!-!-!-!-!- Im Ergebnis wird auch die Polizei
immer demotivierter, denn sie kann überhaupt nur vernünftig ermitteln, wenn sie
auch respektiert wird. In Regionen mit ausländischer Parallelkultur bildet sich bereits
eine Paralleljustiz, da geht man gar nicht mehr zur Polizei. Das ist ähnlich wie bei der
Kinderheirat. Wenn ein Muslim in Deutschland seine Kinderbraut heiratet, dann geht
er in die Moschee, alles andere zählt nicht. Die staatliche Heirat kann man nach
holen, wenn der Teenager volljährig wird. Keine Kläger, keine Richter, keine Strafe.
So läuft das auch immer öfter bei Verbrechen innerhalb oder zwischen Clans mit
gleichen ethnischen Wurzeln. Da geht man zum Mufti, der nach Sharia urteilt. Die
Polizei bleibt außen vor.
Die Mehrheit der Wähler hat noch immer keine Ahnung, was sie später erwartet,
wenn die ersten Regionen aufgegeben werden und die Polizei nur noch bei Mord aus
rückt oder man gleich das Militär schickt, wie in Frankreich bereits geschehen. Das
verlängert die Gnadenfrist bis zum Zivilisationsabbruch noch etwas. Am Ende stehen
dann Zustände wie im Libanon.
-!-!-!-!-!Gegen das Vergessen Dragan Isakovic • vor 19 Stunden

"Da die gesellschaftlichen Zusammenhänge sich aufgelöst haben, steht
man
nicht mehr füreinander ein und kann vor allem bei "Südländern" die
möglichen Reaktionen nicht abschätzen"
Die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die Solidarität der Menschen
untereinander, die Solidarität des sozialen Sicherungssystems, die Sicherheit
in unserem Land haben sich nicht selbst aufgelöst.
Richtig ist vielmehr, dass sie mit Vorsatz und Bedacht, geplant und im
Auftrag aufgelöst werden von einer Regierung, die zunehmend totalitäre

Züge annimmt. Die Anfänge werden viel früher liegen, aber offen zutage
getreten ist alles mit Merkels Startsignal für den Einsatz der Migrationswaffe,
mit ihren "Los" für die Überschwemmung unseres Landes und unserer
sozialen Systeme und mit der stillschweigenden Duldung oder sogar offenen
Unterstützung ihrer Politiker"kollegen".
Dragan Isakovic Gegen das Vergessen • vor 18 Stunden

Das sehe ich genau so wie Sie, dahinter steckt System. In meinem
Kommentar habe ich mich auf die Beschreibung der Vorgänge
konzentriert ohne die Frage nach den Verantworltichen und ihren
Strategien zu stellen.
Den einen Schuldigen gibt es m.e. auch nicht. Es gibt mehrere
politische Gruppierungen, die mit unterschiedlichen Zielen agieren
und temporär in der Bundesregierung zusammen arbeiten, so wie die
Bürger in Deutschland auch aus unterschiedlichen Gründen weiter die
etablierten Parteien wählen. Darüber kann man lange spekulieren und
es gibt viele verschiedene Positionen dazu, die manchmal zu bösen
Streitigkeiten zwischen Personen führen, die eigentlich das gleiche
Ziel teilen, sich eine national-konservative Regierung wünschen.
-!-!-!-!-!-Ich ziehe daher die Frage vor:

Wer kann daran was ändern?
Man bleibt dann beim letztverantworlichen hängen, nämlich den
Deutschen Wählern. Wenn die ein weiter so wählen, ist nichts zu
ändern. Die letzte Hoffnung sehe ich in der AfD, dafür kann man
werben, auch wenn es schon fast zu spät ist. Eine nationalkonservative Regierung wird von ganz alleine die Interessen
Deutschlands besser ausrichten und sich an den Linksliberalen,
fundamentalistischen Muslimen und diversen NGOs sowie
konkurrierenden Nationalinteressen anderer Staaten abarbeiten.

• -!-!-!-!-!••
•http://www.journalistenwatch.com/2017/10/29/dekadenz-oder-duldungsstarrewas-ist-der-grund-fuer-den-verfall/
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Avatar
Gegen das Vergessen • vor 19 Stunden
Zum Banner auf dem Foto:
Die Linksfaschisten bekämpfen nicht den Kapitalismus!
Hier und heute bekämpfen die Linksfaschisten die Patrioten, die Konservativen und den
Nationalstaat.
Merkel, die Kommunistin, arbeitet für den Kapitalismus. Beide, Kommunisten und Kapitalisten
haben sich in unserer heutigen Zeit und Welt in der NWO zusammengeschlossen, um die
Mittelklasse zu vernichten (in den USA und vielen anderen Ländern schon geschehen), und um als
Elite, zu der sie alle dazugehören wollen, über eine unterprivilegierte Mischrasse zu herrschen

(daher die Flutung unseres Landes mit Affrikanern), die nur noch Befehle befolgt, für die es kein
Gesundheitssystem gibt und die an der Grenze des Verhungerns und Verblödens dahinvegetiert.
DAS ist die heutige Realität.
Alles andere sind Lügen, besonders die Parolen der Linksfaschisten.
http://www.journalistenwatch.com/2017/10/29/wie-der-linksextremismus-in-der-gesellschaftankam/

Fehlerauslesegerät für Autos-!-!-!-!-!http://www.high-tech.ws/de/uberfixd/p50/index2_de_.html
Willi Marlen 27. Oktober 2017 at 06:50
Wieder einmal liefert der normale Fußballfan die schlüssigsten und fairsten Antworten:
„Ihr könnt nach Hause geh’n, Ihr könnt nach Hause geh’n…“
Das tun sie aber nicht, weil sie noch ihr Schleusergeld abhartzen müssen.
bet-ei-geuze 27. Oktober 2017 at 04:00
Seit 10 000den Jahren hat sich die Menschheit physisisch, geistig wie intellektuell nicht großartig
verändert oder weiter entwickelt. Der Rest war westlich okzidentaler Verstand und die mit ihm
einhergehende Technik. Nur mao-AM-rote Grünixe, die schon immer ein Beispiel an Unbildung,
Un-Ethik und Un-Glauben waren, können meinen, seit sie dämlich und unwissend mit verbundenen
Augen in der Politik herumrudern, sei diese Welt eine bessere. Verblödete linkskaputte Dösköppe
geht endlich nach hause, und weint euch bei Mutti aus.
Sledge Hammer 27. Oktober 2017 at 01:59
http://i.ebayimg.com/images/i/221439067591-0-1/s-l1000.jpg
Ich bin nur der Kaiserliche Kriegsflagge verpflichtet, da ich ein unverbesserlicher, unbelehrbarer,
irrer Rai*** bin!
Und das ist auch gut so!
http://i.ebayimg.com/images/i/221439067591-0-1/s-l1000.jpg
VivaEspaña 27. Oktober 2017 at 00:46
johann 27. Oktober 2017 at 00:21
Ich werde das
http://derprophet.info/inhalt/anhang20-htm/
noch an ein paar Halbaufgewachte senden. (Ob es was nützt?)
Man sollte es öfter mal hier einstellen.
Dabei ist doch die Antwort ganz einfach:
Es kann nicht zusammen wachsen, was nicht zusammen gehört.
Modifiziert nach:

Willy Brandts Zitat zum Mauerfall ist wesentlich älter – FAZ
http://www.faz.net › Politik › 25 Jahre deutsche Einheit
Warum und wie auch immer: Die Erinnerung setzte sich fest, Brandt habe sein „Jetzt wächst
zusammen, was zusammengehört“ gerufen – gar unter dem Jubel …

johann 27. Oktober 2017 at 00:21
VivaEspaña 27. Oktober 2017 at 00:14
Schon 2006 gab es einen großen essay von Althistoriker Egon Flaig in der FAZ, der alles
wesentliche zum Islam-Problem aufzeigte. Da die FAZ seit kurzem alles kostenpflichtig
verschlüsselt, hier der link zu einem anderen blog mit dem FAZ-Artikel aus 2006, wichtig vor allem
für alle neuen PI-Leser seither:
Der Islam will die Welteroberung
Die Kriegsregeln sind flexibel, das Kriegsziel bleibt: Mohammeds kämpferische Religion
Von Prof. Egon Flaig (…)
http://derprophet.info/inhalt/anhang20-htm/
Sledge Hammer 27. Oktober 2017 at 00:16
Dieser Wahnsinn hat erst ein Ende, wenn dieses Land und die paar Rest-Deutschen wie Fackeln
brennen oder beheaded sind. Der Geburtendschihad läuft seit jahrzehnten. Der UMKEHRPUNKT
ist schon längst überschritten!
Was helfen würde, wäre für 80-90% der Michel_Innen zu radikal. Aber genau das wäre die letzte
Gegenwehr.
Gewöhnt euch dran, unser Ende liegt bereis unterschrieben und besiegelt vor.
Allerdings sagt man ja: Die Hoffnung stirbt zuletzt…
Übrigends, die Wahl Glasers könnte über Monate durchgezogen werden, rein rechtlichbundestagsmässig. Und genau DAS muss seitens der AfD bis zur letzten Instanz immer wieder
eingebracht werden. Allein wegen der Aufmerksamkeit, Ehrlichkeit, Standhaftigkeit, Kampfeswille
usw.
Angriff
Ole Pederson 26. Oktober 2017 at 22:58
Heinz 26. Oktober 2017 at 21:53
Das Schlimme ist, dass man Merkel & Co. nicht abnehmen kann, zu unwissend oder naiv zu sein,
um diesen Zusammenhang nicht zu kennen oder nicht zu verstehen.
Eben. Deshalb ist es von geradezu grotesker Naivität zu glauben, die Merkel-Junta hätte diese Leute
„aus humanen Erwägungen“ ins Land gelassen!
notar959 26. Oktober 2017 at 22:47
Der zukünftige König der Saud, Mohammed Salman, sagt: 70% unserer Bevölkerung ist unter 30
Jahre alt. Er handelt deswegen und ließ eine ordentliche Zahl religionsgestörter geistiger Führer
verhaften, um sein Land ‚in die Moderne‘ führen zu können. Er sagt weiter, dass die ’schlimmen
Sätze im Koran‘ (Töten, Töten, Töten) nicht islamisch seien und sich kein Muslim darauf berufen
könne. Zur Erinnerung: die Sauds herrschen deswegen als Könige, weil sie vor 150 Jahren einen
Packt mit den Religionsgestörten geschlossen hatten. Einen Packt, den der junge (noch nicht) König

gerne aufgeben würde. Wie auch immer sagt meine Glaskugel voraus, dass der junge (noch nicht)
König den Kampf gegen die Religionsgestörten verlieren und er nicht König werden, oder
jedenfalls nicht sehr lange bleiben wird. Sich als ‚Führer‘ in Gesamtmohammedanistan von ‚der
Religion‘ zu entfernen heißt sein eigenes Todesurteil zu unterschreiben – da hilft weder ‚westliche
Bildung‘ noch ordentlich Kohle oder Öl � �
Irminsul (Zentralrat der Sachsen) 26. Oktober 2017 at 22:44
#rene44 26. Oktober 2017 at 21:42
Zitat: Da wünscht man sich doch die Antwortfunktion zurück, wenn schon weniger Unterstützung
als sogar im alten PI. Bitte macht doch auch disqus hier möglich wie bei jouwatch
Du hast offenbar keine Ahnung wie das funktioniert und was das eigentlich ist. Dann lies dir das
hier mal durch: https://de.wikipedia.org/wiki/Disqus
Der Kurzdurchlauf: Egal wo du kommentierst, wenn das System im Einsatz ist, wird man dir alle
deine Kommentare vor die Nase halten. Anhand von Phrasen, Schreibgewohnheiten, kleinsten
Fehlern wird man dich in den Datenbanken finden. Man weiß genau wer du bist, denn irgendwo
hinterlässt du deine Klar-IP. Schreibst du also hier einen systemkritischen Kommentar und tauchst
bei einer Gartenzeitung wieder mit der Klar-IP auf, hat man dich. OMG … wie naiv bist du
wirklich?
http://www.pi-news.net/zerstoerungswut-hass-tote-verletzte-islamische-apokalypse/
Horst Tappert 26. Oktober 2017 at 22:43
IslamStoppen 26. Oktober 2017 at 22:20
in Afrika demnächst 2,5 Milliarden Menschen
——–
-!-!-!-!-!-

Ja, das die Weißen eine von den Schwarzen und Musels bedrohte Minderheit sind,
WENN DIE ERST MAL DIE MÖGLICHKEIT HABEN, WIRDS FÜR UNS EXTREM
GEFÄHRLICH,
ist den meisten gar nicht bewusst. Man sieht diese primitiven Aggressoren und Faustrechtler sich
jetzt schon auf unseren Straßen und Städten breit machen.
Ein sehr gefährliche Situation, die der Westen hier wie dort mit Steuergeld und hiesiger Invasion
weiter in die Höhe schraubt.
http://www.pi-news.net/zerstoerungswut-hass-tote-verletzte-islamische-apokalypse/

Sarrazin hat recht (Bärbel Schäfer)
https://www.youtube.com/watch?v=EZ1_MthkQis

john3.16 26. Oktober 2017 at 17:26
Da bleibt die Frage, warum die Linksparteien (einschließlich CDU) einen gestandenen Demokraten
und langjähriges ehemaliges CDU-Mitglied nicht zum Vizepräsidenten des Bundestages wählen
wollten und sich der AfD insgesamt verweigern? Der Hass des gesamten Parlaments gegenüber der
AfD ist so groß, dass hier alle parlamentarischen Gepflogenheiten über Bord gehen und sich unsere

freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung immer mehr als Scheindemokratie erweist.
Dagegen werden berufslose Polit-Akteure wie Claudia Roth oder die überzeugte ehemalige FDJFunktionärin Petra Pau ohne Bedenken wieder in ein hohes Amt gewählt. Das sollte auch
vernünftigen Menschen ein deutliches Zeichen des Niedergangs sein!
Was hat Albrecht Glaser gesagt, dass ihm derartiger Zorn entgegenschlägt? Er stellte richtigerweise
fest, dass der Islam keine “Religion” im eigentlichen Sinne der Väter unseres Grundgesetzes sei und
deshalb nicht den Schutz des Artikels 4 GG genießen darf.
Koran, Hadith und Propheten-Biographie belegen, dass der Islam sich als Gesellschaftsordnung
versteht, die nicht nur allen anderen Religionen und Ordnungen überlegen und deshalb einzigartig
ist, sondern diese auch gewaltsam ausbreitet: “Er (Allah) ist´s, der seinen Gesandten mit der
Religion der Wahrheit entsandt hat, um sie über jeden andern Glauben siegreich zu machen” (u.a.
Sure 48:28). Ergänzung findet diese Aufforderung zur Gewalt gegen alle “Ungläubigen” in Sure
8:39: “Und kämpfet wider sie (die “Ungläubigen”), bis kein Bürgerkrieg mehr ist, und bis alles an
Allah glaubt.” Wie dieser Kampf geführt werden soll, wird u.a. in Sure 9:111 gesagt: “Denen gehört
das Paradies, die auf dem Wege Allahs streiten, die töten und getötet werden; ihnen gehört die
wahre Verheißung.”
Diese Realität wird uns Tag für Tag in islamischen Ländern – und nun auch bei uns – vor Augen
geführt und bestätigt den Machtanspruch dieser “Religion”, die mit unserer demokratischen
Verfassung unvereinbar ist!
Leider machen sich die Kritiker von Albrecht Glaser und anderen Islam-Kritikern nicht die Mühe,
sich mit den oben genannten Selbstzeugnissen des Islam zu befassen. Das gilt sowohl für Politiker
wie für leitende Kirchenbeamte. Aber sie müssen sich mit den islamischen Lehren befassen, damit
der Riss durch unser Land nicht noch tiefer geht! Das ist eine nicht aufzugebende Forderung – vor
allem an die Entscheider!
Daneben sollen kritischen Bücher von wirklichen Experten wie Dr. Hans-Peter Raddatz (u.a. “Von
Gott zu Allah?”), Vorträge des renommierten Staatsrechtlers Prof. Albrecht Schachtschneider,
aufklärende Bücher von ehemaligen Muslimen wie Hamed Abdel-Samad (“Der islamische
Faschismus”), Mosab Hassan Yousef (“Sohn der Hamas”), Sabatina James (“Sterben sollst du für
dein Glück”) und die wichtigen aufklärenden Bücher des zum Islam konvertierten ehemaligen
deutschen Botschafters (bis 1994) und promovierten Juristen Wilfried “Murad” Hofmann (u.a. “Der
Islam als Alternative”) beachtet werden! Die Bücher von Hofmann sind deshalb so wichtig, weil der
Ex-Botschafter und Jurist (!) nicht nur umfangreich aufklärt, sondern schon während seiner
Dienstzeit unter Genscher und Kinkel die islamische Schari´a als die beste Ordnung für alle
Menschen und Völker bezeichnete und über unser Grundgesetz stellte! Er gilt in der islamischen
Welt als hervorragende Persönlichkeit und Kenner des Islam. 2009 wurde Hofmann mit der
“hohen” Auszeichnung des “Herrschers von Dubai” als “Islamic Personality of the Year” geehrt.
http://www.pi-news.net/offener-brief-an-albrecht-glaser/

Eine Rede von Herrn Glaser
https://www.youtube.com/watch?v=1Z8Du1YGtck

http://www.faz.net/aktuell/politik/wolfgang-schaeuble-abschottung-wuerde-europa-in-inzuchtdegenerieren-lassen-14275838.html

https://johndenugent.com/english/surprising-video-on-german-american-potential-power/

America grinding down
http://www.epochtimes.de/politik/welt/us-doku-ein-boeser-plan-wie-der-untergang-der-moral-eineganze-gesellschaft-zerstoert-a2217277.html
Preußens Gloria - Der Königgrätzer - Bayerischer Defiliermarsch - Parademarsch der 18er Husaren
https://www.youtube.com/watch?v=wEtzM0yvoV8

The Greatest German Marches - Die schönsten deutschen Märsche
https://www.youtube.com/watch?v=pgSE1tmpVGU

„Preußens Gloria" auf dem Roten Platz in Moskau
https://www.youtube.com/watch?v=C0IYnRQJas0
Eduardo 16. Oktober 2017 at 09:19
@ Lasker 16. Oktober 2017 at 08:47
„what be must must be 16. Oktober 2017 at 07:44
Ich möchte hier wenigstens einmal die von den MSM regelmässig und bewußt in irreführender
Weise gebrauchten Begriffe „Messerstecherei“ und „Schiesserei“ vom Kopf auf die Füsse stellen:
…..“
Sehr richtig. — Leider fehlen uns bisher die richtigen Begriffe. — Wer hat Vorschläge?
********************************
Wie wäre es mit „Schusswaffenangriff“ bzw. „Angriff mit Schusswaffe(n)“ und „Messerangriff“
bzw. „Angriff mit Messer“? Auf diese Weise wird klar, dass die Angriffe einseitig erfolgten.
Anstelle von „Angriff mit …/-angriff“ könnte man auch „Attacke mit …/-attacke“ verwenden.
Mainstream-is-overrated 16. Oktober 2017 at 08:52
Nach einer Messerattacke auf einen 23-Jährigen in Hamburg-Ottensen sucht die Polizei Zeugen.
Ein zufälliger Blickkontakt habe zwischen dem 23-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann
in der Nacht zu Samstag einen Streit ausgelöst, wie die Polizei mitteilte.
Kurz darauf habe der Unbekannte mit einem Messer auf den 23-Jährigen eingestochen.
https://www.welt.de/regionales/hambu
Lasker 16. Oktober 2017 at 08:47
„what be must must be 16. Oktober 2017 at 07:44
Ich möchte hier wenigstens einmal die von den MSM regelmässig und bewußt in irreführender
Weise gebrauchten Begriffe „Messerstecherei“ und „Schiesserei“ vom Kopf auf die Füsse stellen:
…..“

Sehr richtig. — Leider fehlen uns bisher die richtigen Begriffe. — Wer hat Vorschläge?
what be must must be 16. Oktober 2017 at 07:44
Ich möchte hier wenigstens einmal die von den MSM regelmässig und bewußt in irreführender
Weise gebrauchten Begriffe „Messerstecherei“ und „Schiesserei“ vom Kopf auf die Füsse stellen:
eine „Messerstecherei“ ist ein Vorfall, in dem zwei oder mehrere Personen mit Messern aufeinander
losgehen, genauso ist es mit einer „Schiesserei“: es braucht immer zwei beteiligte und entsprechend
bewaffnete Gruppen (mindestens je eine Person). Keine „Messerstecherei“ ist es, wenn ein Mann
plötzlich anfängt, völlig überraschten und nichtsahnenden Leuten seinen Zachel in die Nieren oder
den Bauch zu rammen, ebensowenig ist es keine „Schiesserei“, wildfremde Leute vorsätzlich mit
seiner Glock abzuknallen.
So, das musste mal raus!
Eine Stunde deutscher Schlager, nachgesungen und nachgespielt von einer Musikgruppe
https://www.youtube.com/watch?v=zaFFgJX_p9M
oliverrode 23. Oktober 2017 at 12:16
Ja, der Herr ist ein gut integrierter Immigrant, wie der Großteil der Immigranten. Aber ihr kapiert
anscheinend das Problem nicht. -!-!-!-!-!Sogar ihr freut euch über die mehr oder weniger gut integrierten Flüchtlinge. Aber auch die nehmen
uns unsere Identität. Jeder genetisch Fremde zerstört das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl
und ebnet den Weg für die Weltherrschaft der Globalisten, die fast alle Medien kontrollieren. Ein
ethnisches Zusammengehörigkeitsgefühl ist das Natürlichste auf der Welt. Wir brauchen keine
kulturfremden Menschen, auch wenn sie noch so gebildet sind. Ja, ich lebe als Deutscher gerne
unter anderen Deutschen und ich mag mein deutsches Deutschland gerne deutsch. Und ich will
auch in Zukunft unter meinesgleichen leben.-!-!-!-!-!http://www.pi-news.net/video-pakistanischer-einwanderer-macht-linke-boettinger-sprachlos/

https://verbotenesarchiv.wordpress.com/ -!-!-!-!-!WILLKOMMEN!
Liebe Leser,
Wissen ist gefährlich – für alle, die von der Lüge leben. Von dieser Erkenntnis ausgehend können
Sie selbst schließen, warum man von bestimmten Dingen zwar eine vorgeschriebene Meinung
haben soll, aber nichts darüber wissen darf. Welche Themen sind das in Deutschland? Adolf Hitler,
der Nationalsozialismus, die deutsche Geschichte im Hinblick auf diese beiden Bereiche, das
„auserwählte Volk“, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, Völkern und Kulturen.
Wer nach Erkenntnis strebt, darf sich vor keinem Wissen verschließen; es gilt, alles zu prüfen. Wer
bereits bei Kenntnisnahme der thematischen Ausrichtung dieses Archivs empört mit der Nase
rümpft und meint, hier müsse der Teufel zugange sein, wird sein bisheriges Wissen bzw. seinen
Glauben über die Welt eben nicht erweitern oder revidieren können – das ist vollkommen in
Ordnung. Alle anderen Leser heiße ich herzlich willkommen im Archiv. Sie werden hier eine
Menge an Informationen finden, die gewisse Mächte krampfhaft versuchen, vor Ihnen verborgen zu
halten; ich wünsche mir, dass jeder von Ihnen eine für sich passende Erkenntnis davonträgt. Wenn
das alles noch ganz neu für Sie ist, empfehle ich Ihnen die in der oberen Menüleiste verlinkte

zehnteilige Artikelserie Grundlagenwissen.
Mit herzlichen Grüßen
Sternbald
http://www.achgut.com/artikel/am_ende_eines_historischen_irrwegs
home: heute: woche: presseschau: favoriten: suche: kontakt: patenschaft: autoren: unerhört:
media/rss: newsletter: Achgut.com Gerd Held
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Jamaika, letzte Station einer historischen Irrfahrt
Die Bundestagswahl 2017 bedeutet zunächst: Merkel-Dämmerung. Der Merkelismus hat
Perspektive und Ausstrahlung verloren. Er endet im Hin und Her politischer Deals. Mit „Jamaika“
hat die politische Geisterfahrt auf den Weltmeeren der „großen Themen“ seinen passenden
exotischen Ausdruck gefunden. Tatsächlich hat die Politik alle Brücken zum eigenen Land
abgebrannt. Das schlägt sich jetzt auch in der politischen Stimmung im Land nieder. Die
Volkspartei CDU/CSU hat einen massiven Vertrauensverlust erlitten.
Doch die Opposition im Lande sollte sich nicht zu sehr auf die Personalie „Merkel“ fixieren und
sich auch nicht zu sehr an den Ränkespielen von „Jamaika“ abarbeiten. Dadurch würde man die
tieferen Gründe der Vertrauenskrise in Deutschland aus dem Blick verlieren und könnte auch keine
tragfähige Alternative entwickeln.
In einem größeren, zeitgeschichtlichen Maßstab betrachtet, signalisiert der politische
Stimmungswechsel im Sommer 2017 den Anfang vom Ende eines historischen Zyklus. Er begann
mit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 und wurde von einer bestimmten ...

Irminsul (Zentralrat der Sachsen) 21. Oktober 2017 at 17:44
+++ London ist bunt, weltoffen und tolerant. London ist Hauptstadt der Säureattacken +++
„Die Zahl der Säure-Angriffe hat zugenommen. Wie CNN berichtete, hat es im Jahre 2014 166
solcher Attacken gegeben. 2015 waren es schon 261. Und 2016 stieg die Zahl auf 454. Das
bedeutet, dass im letzten Jahr 454 Menschen durch Säureangriffe grausam entstellt und für den Rest
ihres Lebens gezeichnet wurden. Damit ist London zur Hauptstadt der Säure-Angriffe geworden.
Dabei trifft es nicht nur Frauen, sondern vor allem Männer. Clans, Gangs und Jugendbanden oder
schlicht junge Kriminelle haben die Säure als Waffe entdeckt. Wenn ihn jemand falsch kommt,
schütten sie im Säure ins Gesicht. Inspiriert sind sie durch die Säure-Attacken im Nahen und
Mittleren Osten, wo es seit Jahren immer wieder zu schlimmen Fällen von Säureangriffen
gekommen ist. „
Quelle: http://edition.cnn.com/2017/09/29/europe/london-acid-attacks/index.html
http://www.pi-news.net/nicolaus-fest-ueber-demokratiefeinde-in-frankfurt/

Association of German girls (Bund Deutscher Mädel) The Hitler Youth.
https://www.youtube.com/watch?v=IujgZ9UPW90

https://johndenugent.com/deutsch/german-bretzenheim-am-25-november-kommt-zahlreich/
lorbas 20. Oktober 2017 at 01:11
Psychiater – Flüchtlinge sind nicht integrierbar.
Flüchtlinge sind eine „Zeitbombe“ die man nicht integrieren kann. Nahezu unglaublich, dass solche
deutlichen Worte bei PHOENIX und im ZDF ausgestrahlt worden sind: Der Publizit Ulrich Reitz
(FOCUS) und der Psychiater Christian Peter Dogs finden sehr deutliche Worte, warum die
etablierten Parteien bei der Bewertung der Flüchtlingskrise versagt haben.
https://www.youtube.com/watch?v=EHqJaPIrTZo
http://www.pi-news.net/seehofer-hat-fertig-csu-41-spd-15-afd-13/

Medien/Presse Presse
Pressemitteilung vom 17. Oktober 2017
Flüsse tragen Plastikmüll ins Meer
UFZ-Forscher zeigen: Große Flusssysteme sind hauptverantwortlich für Plastikverschmutzung der
Ozeane
http://www.ufz.de/index.php?de=36336&webc_pm=34/2017
https://shop.bild.de/travelin-outdoor-hausschuhe-back-home-ii-grau--165506/?
wtmc=shop.off.inlinedefault.hausschuh&utm_source=BILD&utm_medium=inline&utm_campaign
=inlinedefault&utm_content=hausschuh

Extreme and Fast Manhole Reparation in Germany With Brand New ACO Manhole Cover
https://www.youtube.com/watch?v=cIDWYdXyNPM
Chauvinismus jetzt 16. Oktober 2017 at 18:53
Ich würde allgemein davon abraten, überzogene Hoffnungen auf die AfD zu haben. Die FPÖ und
der Front Nationale, haben schon seit Jahren sehr viel bessere Ergebnisse und viel besser sieht es in
deren Ländern auch nicht aus.
Das liegt in erster Linie daran, dass es nicht gelungen ist, den Leuten eine politischen Vision zu
vermitteln. Man setzt darauf den Leuten Problemlösungen anzubieten, wie Klempner. Nur so,
entsteht keine Aufbruchstimmung, also auch keine Veränderung. Es bedarf einer geistigen
Veränderung, die über den Hedonismus der westlichen Länder hinausgeht.
http://www.pi-news.net/warum-die-afd-in-niedersachsen-nicht-ueber-62-prozent-hinaus-kam/

martinfry 16. Oktober 2017 at 14:37
Schon die ersten beiden Beiträge bringen die Sache
auf den Punkt.
Der Skandal ist,
daß diese von den STAATSMEDIEN liebevoll als
AKTIVISTEN titulierten LOSER eigentlich eine
zu vernachlässigende Größe aus einer nicht
mit dem bundesdeutschen Alltag kompatiblen
Parallel – Welt wären,
aber ihnen von eben diesen STAATSMEDIEN
eine Plattform geboten wird, damit sie auch weiterhin
die DRECKSARBEIT für ihren
AUFSTAND DER ANSTÄNDIGEN
verrichten.
DIESES SYSTEM STINKT
http://www.pi-news.net/mit-linken-leben-wenn-sie-sich-benehmen/

USA okkupieren die Erde mit US-Militärbasen (diese Doku wurde auf ZDF-Seite gelöscht)
https://www.youtube.com/watch?v=XsrXMTzYr3g

Wintergerste 3cm tief aussäen
Saatmengen, Saattiefen
http://www.raiffeisen.com/pflanzen/ackermanager/saatgut_saatmengen_html
KarlSchroeder 12. Oktober 2017 at 23:19
‚Dass intellektuell so schwachbrüstige Gestalten wie Feldmann und andere sich dabei auf die
„Frankfurter Schule“ von Adorno, Horkheimer und Co. berufen, ist eine Totenschändung, die diese
Köpfe bei aller berechtigten Kritik an den Folgen ihrer Lehren nicht verdient haben. ‚
volle Zustimmung!
Gestalten wie Feldmann sind viel zu blöde auch nur eine einzige Zeile der Minima Moralia zu
verstehen.
http://www.pi-news.net/gegen-rechts-statt-gegen-kriminalitaet-und-verwahrlosung/

Andreas Rebers - Islamistenpolka -!-!-!-!-!https://www.youtube.com/watch?v=TNyc3ItkSFY

Naddel2 11. Oktober 2017 at 22:52
Alter Ossi 11. Oktober 2017 at 22:46

Zur Aufmunterung- hör Dir mal ein paar Sloterdijk-Vorträge auf youtube an.
Sehr anregend. Er scheint zwar nichts von der AfD zu halten.
Aber er geht von einer völligen Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse aus, von einem
Jahrhundert an Konversatismus. Und Korrektur der gesamten Verwirrungen seit 1968.
http://www.pi-news.net/antaios-verlag-auf-frankfurter-buchmesse-attackiert/

Die neue Anschrift des Daily Stormer
http://dstormer6em3i4km.onion.link/

Merkel Madness
https://www.youtube.com/watch?v=40U6VKq-2yk

hhr 11. Oktober 2017 at 08:34
Was für eine Zeit!
Alles was früher gegen gesunden Menschenverstand verstieß gab es einfach nicht.
Heute muss das aber alles her , um der „Vielfalt“ willen, die es ja vorher einfach nicht gab?!
Die Gesellschaft wird erpresst von Minderheiten und plötzlich dürfen Schwule „heiraten“ und sogar
Kinder adoptieren !!!
Fremde ohne Qualifikation und sogar mit der Absicht sich NICHT zu integrieren werden in Massen
willkommen geheissen!
Das alles wird uns als „modern“ oder „Vielfalt“ verkauft und es gibt genügend naive Deppen für die
das wahlentscheidend! ist
Als Sahnehäubchen kommt dann die Reaktion, jeder der das nicht sofort so befürwortet , wird als
Nazi und Populist beschimpft ! Deutsch verschwindet unter großem Beifall …auch von unseren
„Gästen“.
Ich vestehe das alles nicht. Ich bin verzweifelt, dass bei uns alle Dämme brechen ! Bin ich bloß
dumm, alt oder vielleicht beides?
Es tut mir leid, aber ich musste mir das mal von der Seele schreiben.
http://www.pi-news.net/warum-ich-als-niedersachse-afd-waehle/#comments

Zivilcourage - Der Film komplett -!-!-!-!-!https://www.youtube.com/watch?v=sEbt9KslYiQ

Über Gewindearten -!-!-!-!-!https://www.theo-schrauben.de/blog/die-gaengigsten-gewindearten-einfach-erklaert/

Volkes Stimme in Bitterfeld: Massiver Zorn und Unmut ergießen sich über Angela Merkel!
https://www.youtube.com/watch?v=BxMQjamDj2w

Tomaat 9. Oktober 2017 at 04:56
Dieser Nacht Flashmob Aktion in Charlottesville:
https://youtu.be/k4H6qn7g9nI
http://www.spiegel.de/politik/ausland/charlottesville-neonazis-treffen-sich-erneut-in-virginia-a1171919.html
http://www.pi-news.net/csu-kaempft-ums-politische-ueberleben-mit-allen-mitteln/

Martin2017 7. Oktober 2017 at 23:54
Eher geht diese Welt unter, als dass uns jemand vom diesem Übel „befreit“, wir werden untergehen
mit Mann und Maus durch Übergriffe wie Vergewaltigungen, Überfälle, Einbrüche (psychisch),
durch Morde, Krankheiten…..Wir brauchen dringend Bürgerwehren und vor allem Zusammenhalt
in der deutschen Bevölkerung, aufeinander achtgeben…
http://www.pi-news.net/video-ju-ler-fordert-beim-deutschlandtag-ruecktritt-von-merkel/#comments

guus fraba 8. Oktober 2017 at 01:59
Bevor die dickköpfige Zicke zurücktritt friert die Hölle eher zu. Sie wird niemals freiwillig gehen.
Schließlich glaubt sie ja das sie die einzige Person mit Durchblick ist. Leider. Dabei wäre es schon
sehr sehr sehr lange Zeit dafür. Ohne Frau Merkel wäre nicht nur der CDU eine Menge Ärger
erspart geblieben. Auch Deutschland wäre wesentlich besser dran gewesen. Alles wäre erheblich
anders gelaufen. Nur die Moslems der Welt sind stolz auf Frau Merkel und ihre völlig unüberlegten
Alleingänge. Sie ist der Superstar der Flüchtlinge. Ich habe heute, als ich am Hamburger
Hauptbahnhof vorbei gefahren bin, Gestalten gesehen die schon beinahe ulkig wirkten. Neger der
aller erbärmlichsten Sorte, irgendwelche Ostgoten vom Übelsten usw. Dabei viel mir ein das diese
Vögel für unsere Rente sorgen sollen. Ich musste bei dem Anblick und dem Gedanken daran
unwillkürlich lachen. Das Einzige was dieses Lumpenpack machen wird, sie werden nichts machen!
Gar nichts! Sie werden alle nur im Hartz4 Club landen und wertvollen Wohnraum belegen. Sonst
nichts. Schmuddelige Albaner in dreckigen und ausgebeulten Jogginghosen, fette Negerinnen im
grellen Billig-Make Up, hässliche Syrer mit hochtoupierten , schwarzen Haaren….alle werden
garantiert nichts für Deutschland und die Deutschen tun. Nichts! Die Deutschen werden diese
Horden von Sinnlosen nur durchfüttern. Das einzige was diese Leute machen werden ist: Sie
werden sich paaren. Wie im Tierreich. Sie werden noch mehr ihresgleichen zur Welt bringen. Danke
für den Import dieser Prachtstücke , Angela. Mehr geht nicht…………
http://www.pi-news.net/video-ju-ler-fordert-beim-deutschlandtag-ruecktritt-von-merkel/#comments

@RealPopulist 7. Oktober 2017 at 21:41
Kosmischer Staub at 21:28
Solche Gedanken hegte ich vor zwei Jahren, als ich noch an eine damals
mögliche? verfehlte Politik glaubte. Inzwischen bin ich der Meinung, dass
dies alles so gewollt ist! Es sind Marionetten! Und sie hängen am Faden.
Wer hier Boeses vermutet, liegt mE genau richtig! Aber: Wir werden siegen!
http://www.pi-news.net/video-ju-ler-fordert-beim-deutschlandtag-ruecktritt-von-merkel/#comments
Kampfhund 7. Oktober 2017 at 21:50 -!-!-!-!-!Was würde ich darum geben um in das Hirn dieser von einem knallköpfigen Gesetzesbrecher Kohl
(ja das war er)in höchste Ämter geschobenen grauen Maus einen Einblick zu erhalten.Wie konnte
dieses kümmerliche Konstrukt irrsiniger Parteimauschelei über unser 80 Millionenvolk die Macht
erlangen.Wie konnte sich unser Volk der „Erhabenheit“und dem Willen einer rechthaberischen
,verstockten Kleinbürgerin vom Typ Merkel ausliefern.Wenn dass ein beliebtes Produkt der
Demokratie sein soll ,sag ich nur gute Nacht.Ein von scheinbar irrsinnigen Realitätsverweigerern
geführtes Kabinett versucht durch Bauernschleue und Wortfindungsexzesse die unser Nation
drohende Völkerwanderung als Kindergeburtstag zu verkaufen.Was soll ich dazu noch sagen,armes
Vaterland ,aber die Klinge Volk über die du springst hast du selbst geschliffen. -!-!-!-!-!http://www.pi-news.net/video-ju-ler-fordert-beim-deutschlandtag-ruecktritt-von-merkel/#comments

sophie 81 7. Oktober 2017 at 22:47
Nachdem 2013 die FDP und die AfD es nicht mehr in den Bundestag geschafft haben und Merkel in
der großen Koalition mit der SPD und dem Filz in der eigenen Partei gefangen war, wurde ihr im
September 2015 klar, dass ihr in diesem linksrotgrünversifften Deutschland mit Gender-Wahn,
übelster political correctness und einer 68er-Scheinelite mit linker Demagogen-Presse nur eine
Lösung blieb, um die schleichende Umvolkung, Islamisierung und den Untergang Deutschlands zu
stoppen:
Schleusen auf, Flutung total, damit das Volk endlich erwacht und auf die Straße geht.
Damit die neue Partei der wahren Patrioten endlich die Chance bekommt, Deutschland zu retten.
Hierin sah sie die einzige Chance der Rettung Deutschlands und gleichzeitig konnte so das unselige
Experiment EU beendet werden. Sie wusste ganz genau, was sie tat und darum wird ihr einst
höchste Anerkennung zuteil werden.
Das zeichnet die beste Kanzlerin aller Zeiten eben aus.
Und jetzt wird es wieder Zeit für die neuen Tabletten vom Amtsarzt.
http://www.pi-news.net/video-ju-ler-fordert-beim-deutschlandtag-ruecktritt-von-merkel/#comments
Heinz 7. Oktober 2017 at 12:47
Es ist längst die Zeit gekommen, in Sachen Islam zu handeln, statt permanent am Problem vorbei zu
quatschen.
Es gibt leider ein größeres Problem, als den Islam.
Dieses Problem ist, dass der Islam gezielt in die Lage versetzt und angestachelt wird, um uns zu
schaden.
Der Konflikt mit dem Islam ist vorprogrammiert und gewollt um ganz andere geostrategische Ziele
zu erreichen.
Es ist eine römisch-angelsächsische Kriegsstrategie, Konflikte zwischen ihnen zu stark
erscheinenden möglichen zukünftigen Rivalen herbeizuführen, wo sie abwechselnd der einen und
dann der anderen Seite helfen, um den Konflikt nachhaltig toben zu lassen und am Ende als

barmherzige Rosinenbomber in Erinnerung zu bleiben.
http://www.pi-news.net/islam-konvertit-nennt-sturm-tod-von-journalistin-strafe-allahs/
Der boese Wolf 7. Oktober 2017 at 12:44
alles-so-schoen-bunt-hier 7. Oktober 2017 at 12:06
Der Lejeune scheint nur ein bedauernswerter Wirrkopf zu sein, aber leider sehr aktiv.
André Kostolany sagte: „Das Schlimmste ist, wenn Dumme fleißig sind.“
Noch schlimmer ist aber, wenn Dumme Macht haben.
http://www.pi-news.net/islam-konvertit-nennt-sturm-tod-von-journalistin-strafe-allahs/

-!-!-!-!-!-

Der Doppelpack - im Befreiungs-Kampf: Die 10 stärksten Psycho-Waffen + die 9 neuro-logischen
Ebenen.
https://www.youtube.com/watch?v=JbEg1XmZsoc
Die Jugend vor 80 Jahren im Vergleich zur heutigen -!-!-!-!-!https://www.youtube.com/watch?v=B7GTw0VJ7TA

BRD Demokraten sprechen Klartext Stefanie Drese SPD Das deutsche Volk abschaffen -!-!-!-!-!https://www.youtube.com/watch?v=8UFY658274I

diskutant23 6. Oktober 2017 at 09:50
Gute Zeiten sorgen vor allem dafür, dass sich schlechte Ideen länger halten. Und genau am Ende
einer solchen Periode befinden wir uns gerade. Die Menschen wurden jahrzehntelang verarscht und
nun kann man es nicht mehr verheimlichen (Köln 2015). Der Multikuluralismus als Distanzierung
zur Nazi-Zeit ist wegen der Heuchelei der eigenen Klientel und der unüberbrückbaren
Fremdartigkeit des importierten Islams krachend gescheitert.
Zur Zeit erleben wir das es die Hauptprofiteure dieser Zeit nicht wahrhaben wollen und ihr Heil
darin suchen noch einen Gang höher zu schalten.
http://www.pi-news.net/gute-zeiten-erschaffen-schwache-maenner/

Schlagermix, Zwanzig nachgesungene Lieder, rund eine Stunde
https://www.youtube.com/watch?v=zaFFgJX_p9M

Eduardo 6. Oktober 2017 at 01:04

-!-!-!-!-!-

@ Das deutsche Volk ist noch lange nicht am Ende 5. Oktober 2017 at 22:51
Eduardo 5. Oktober 2017 at 22:47
Der Verlust seines Lebensraumes ist für ein Volk keine bloße Frage der Finanzierung!
**************************************
Ich stimme Ihnen völlig zu, aber die linken Medienknechte des Merkelregimes, die ständig auf
Stichworte vor allem zu „1933 bis 1945“ lauern, können nur dann aufs Kreuz gelegt werden, wenn
man – auch – mit Argumenten kommt, an denen alle plump oder subtil moralisierenden, vor allem
auf der angeblich ewigen und untilgbaren deutschen Schuld basierenden Diskussionsstrategien
scheitern müssen, mit denen „rechte“ Diskussionsgegner normalerweise neurotisiert und so zum
Schweigen gebracht werden.
Gegen nüchterne, unwiderlegbare Fakten, in diesem Falle der sichere finanzielle und damit soziale
und wirtschaftliche Untergang Deutschlands (von denen auch Merkels Lieblinge, die bereits
Eingewanderten, betroffen sein werden) wohl bereits in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch die
millionenfache Aufnahme ungebetener Flutlinge aus Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten
(beschönigt als Flüchtlinge, Hilfesuchende, Schutzsuchende, Geschützte usw.), ist selbst der
dümmste und aggressivste linke Gutmenschenideologe hilflos.
http://www.pi-news.net/die-obergrenze-der-fatale-csu-irrtum-2-0/
Blimpi 6. Oktober 2017 at 01:51
dudelsack 6. Oktober 2017 at 00:49
„fakt ist was jetzt gekommen ist zuviel wie sagte mal ein linker passend „es braucht eben mehrere
generationen für die integration“
Das ist dumme Hinhalte Taktik,die Türken haben sich selbst,nach 3 Generationen nicht integriert
und sind jetzt,weit entfernter davon weg,als ihre Großeltern.
Diese Thesen wurden nur erdacht um von dem Scheitern der Politik,abzulenken. -!-!-!-!-!http://www.pi-news.net/die-obergrenze-der-fatale-csu-irrtum-2-0/
Beauregard 5. Oktober 2017 at 20:50
Leute, die da oben oder wer auch immer willl das deutsche Volk dem Erdboden gleich machen.
Wir haben da wenig Chancen. Hier muss radikal was passieren, sonst sind wir bis 2050 in der
Minderheit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Blue02 5. Oktober 2017 at 20:35
„Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr“
——————Bezogen auf wie viele Jahre? Diese Frage bleibt interessanterweise auch völlig aus.
Eines der dicht besiedeltsten Staaten der Erde, Deutschland, braucht sicherlich nicht noch zusätzlich
Armuts- bzw. Wirtschaftsmigranten, weder unter dem korrekten Label der Zuwanderung noch unter
dem Falschlabel des (pervertierten) Asylrechts.
Übrigens ist es nicht verwunderlich, dass sich das derzeitige Establisment weiterhin in seinem

Gutmenschentum suhlt. Soziologisch gesehen werden Konflikte immer zunächst in nahen,
benachbarten sozialen Gruppen ausgetragen. D.h., der „Flüchtling“ konkurriert mit dem deutschen
Facharbeiter um Wohnraum, ohne, dass der medienetablierte „Promi“ auch nur das Geringste davon
mitbekommt. Bettler kämpfen gegen Bettler, Könige gegen Könige – ums mal ganz platt
auszudrücken. Der Dauerkonflikt – nach dem eher linksgerichteten Jeremy Riffkin: „Konflikte
niederer Eskalationsschärfe“, objektiv: Bürgerkrieg – wird erst bei den Kindern der heute Reichen
und Etablierten ankommen.
Ein deutscher Gewerbetreibender bemüht sich um den passenden Betriebsstandort? Ein
Einzelselbstständiger um eine Eigentumswohnung? Da steht die Bank davor!
Nicht für den sog. „Flüchtling“, also den importierten Araber oder Schwarzafrikaner. Hier werden
den Herrschaften sogleich Häuser gebaut (siehe etwa Stadt Wesseling/Rheinland, SPD!)
http://www.pi-news.net/die-obergrenze-der-fatale-csu-irrtum-2-0/

Historischer Spielfilm, Maximilian von Habsburg und Maria von Burgund.
https://www.zdf.de/filme/maximilian/maximilian---das-spiel-von-macht-und-liebe-2-historischerdreiteiler-100.html

Ricky King - Das Beste Aller Zeiten rund zwei Stunden -!-!-!-!-!https://www.youtube.com/watch?v=DaZ2SPn6J8s
Al Bano & Romina Power - rund eine Stunde, in Minute 31 kommt "Sempre, Sempre Tu" -!-!-!-!-!https://www.youtube.com/watch?v=nGY1qoZ3VF0
Discofox Mix 2017 Part 2 deutsch 14 Minuten lang -!-!-!-!-!https://www.youtube.com/watch?v=6ojiuU_1kAc
DER SCHLAGERMIX 5 - NON STOP FOX PARTY MIX 50 Minuten lang
https://www.youtube.com/watch?v=lyRI5vTC4uw
Peter Bolte:
Hallo DJ Didi , dieser Schlagermix 5 ist der Beste Mix den du gemacht hast von mir bekommst du
beide Daumen hoch und 6 Sterne. Mach weiter so gefällt mir , jetzt wünsche ich dir noch ein
schönes Wochenende.
bibinka 5. Oktober 2017 at 16:02
@Taigerfutz
Fangen wir mal an mit der Globalisierung. Konzerne suchen sich ein Land in dem billig produziert
wird, und zwar so lange bis sie ein Land finden in dem noch billiger produziert werden kann und so
weiter. Im eigenen Land fallen Arbeitsplätze weg dank der teufluschen Globalisierung, und die
Menschen haben immer weniger Geld, und MÜSSEN auf Billigwaren zurückgreifen. Genau das ist
das Problem. Und dann kann die Wirtschaft sagen, tja wir folgen nur dem Willen unserer
Konsumenten. Aber solange die Wirtschaft uns regiert, werden wir es nicht ändern können, außer
die Sachen von Nestle nicht mehr kaufen, Lidl abstrafen wegen der Santorini Kreuze, und ich
brauche im Winter sicher keine Erdbeeren aus Afrika. Wenigstens versuchen die deutschen
Hersteller( Bauern usw) zu unterstützen. Und keine Produkte mehr aus islamischen Ländern kaufen.

http://www.pi-news.net/juden-israel-und-deutsche-patrioten/
mike hammer 5. Oktober 2017 at 16:02
Arminius Arnt
Es ist nicht an den Juden zu bestimmen ob sie Deutsche sind, es ist des Deutschen Vorrecht
zu bestimmen wer zu den Deutschen gehört. Bisher sind wir Juden eigentlich
nur in den USA als uneingeschränkt Amerikaner angesehen.
Da gibt’s hier zu Lande eine rosienenpickerei, Friedmann ist, weil wohl CDU nahe für manchem
Undeutsch, Einstein weil Lichtgestalt klar ein Deutscher……
Wie gesagt, nicht die Minderheit bestimmt ihre Zugehörigkeit, das macht die Mehrheit und
So wie es scheint sind wir Juden nicht Deutsch genug, integriert oder nicht!
http://www.pi-news.net/juden-israel-und-deutsche-patrioten/

Ein Kessel Buntes 5. Oktober 2017 at 15:53
Das Jahrhundertverbrechen der mörderisch-kriminellen Merkeljunta in all seinen Facetten:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/wohnraummangel-in-berlin-wie-fluechtlinge-bei-derwohnungssuche-abgezockt-werden/20413364.html
„Ermittler, Flüchtlingshelfer und die Sozialverwaltung warnen vor zweifelhaften Maklern. Vor
allem Arabisch sprechende Berliner nutzen die Lage von Flüchtlingen aus, um an illegalen
Provisionen oder durch offenkundigen Betrug zu verdienen. Dutzende Männer libanesischer,
seltener syrischer und iranischer Herkunft bieten Wohnungen gegen vorab verlangtes Bargeld an.
Üblich sind je nach Größe der vermittelten Wohnung dabei Summen zwischen 1000 und 3000 Euro.
Dramatisch für die Betroffenen ist nicht nur, dass es sich bei den illegalen Provisionen um
vergleichsweise viel Geld handelt. In zahlreichen Fällen haben Flüchtlinge dafür nicht mal eine
Wohnung bekommen, sondern nur ein Exposé oder eine mündliche Zusage.
Das Phänomen ist nicht neu, allerdings scheint sich die Lage nicht zu verbessern. Da auch
Alteingesessene oft keine Wohnungen mehr bekommen, steigt der Druck auf dem Mietmarkt. Auch
wenn die Ämter die Miete der Flüchtlinge übernehmen…“
Unsere Rentner, die diesen Schweine-Staat aufgebaut haben, lassen die Merkelfaschisten in Heimen
verschimmeln….
Bestialischer Hochverrat und Umvolkung. Historisch einmalig, die Terror und Blutraute ist das
Jahrhundertverbrechen.
http://www.pi-news.net/juden-israel-und-deutsche-patrioten/

arminius arndt 5. Oktober 2017 at 15:34
“ nach dem im deutschen Namen durchgeführten größten Judenmord der Weltgeschichte.“
Hab ich im Geschichtsunterricht was verpasst? Wo steht irgendwo, in den Wannseeprotokollen etc.,

dass diese Verbrechen quasi wie in einem Urteil „Im Namen des deutschen Volkes“ geschehen
sollten bzw. geschahen?
Ist das die Kollektivschuld durch die Hintertür? Das berühmte „Tätervolk“?
Wie auch immer, unbestritten ist, dass diese Verbrechen von Deutschen geplant, initiiert und mit
Hilfe auch von Nichtdeutschen eiskalt durchgeführt wurden, da gibt es selbstredend nichts klein zu
reden oder zurechtzurücken etc., aber die Formulierung „im deutschen Namen“ halte ich für etwas
pathetisch.
Worüber ich als deutscher Patriot aber gerne einmal eine Art verbindlichen Klarstellung von
jüdischer Seite hätte ist folgende Frage:
Was sind sie sie jetzt in Deutschland?
Deutsche mit jüdischer Religion
oder
Juden mit deutschem Pass?
Mir persönlich ist das ja grundsätzlich egal, da ich weder Vorbehalte gegen die eine oder andere
Variante habe, aber dennoch hätte ich dazu gerne einmal eine klare Ansage, damit man im Kontakt
keine falsche Formulierung wählt.
http://www.pi-news.net/juden-israel-und-deutsche-patrioten/
Hoelderlin 5. Oktober 2017 at 15:32
Rhein 5. Oktober 2017 at 14:42
„Bedauerlicherweise habe die Deutschen in der Vergangenheit eine Bevölkerungsgruppe bekämpft,
die sehr viel zum Wohl und zur Kultur unseres Landes beigetragen hat. Die Ironie der Geschichte
ist, dass wir uns jetzt Leute ins Land holen, die größtenteils nicht für, sondern gegen unsere
Gesellschaft arbeiten. Wie soll das bitteschön enden?
Zustimmung, aber die Juden wurden als Volksgruppe überall bekämpft, wo sie sich niederließen, bis
zu einem bestimmten Zeitpunkt noch am allerwenigsten in Deutschland. Ca. 100.000 jüdische
Mitbürger kämpften im 1.Weltkrieg an des Kaisers Seite, 10.000 davon waren Freiwillige, nicht
zuletzt auch deswegen,weil sie hofften, besser integriert zu werden.
Das kann man von vielen unserer Neubürger wahrlich nicht sagen.
http://www.pi-news.net/juden-israel-und-deutsche-patrioten/

Religion_ist_ein_Gendefekt 5. Oktober 2017 at 15:16
Auch kein Antisemitismus ist Kritik an den Juden dafür, und hier stehen sie den Moslems in nichts
nach, daß sie ihre Religion und Traditionen über das Gesetz stellen bzw. die Religionsfreiheit gegen
ander Menschenrechte und geltendes Gesetz auszuspielen.
Das äußert sich vor allem in ihrer fortgesetzten Weigerung, von der Barbarei der
Kinderbeschneidung sowie Schächtung abzulassen.
Mit dem zusätzlichen Gewicht ihres Opferstatus fordern sie so unser tiefstes Grundverständnis des
Prinzips „Gleiches Recht für alle“ immer wieder heraus. Das kann auf die Dauer nicht zur
Vertrauensbildung beitragen, und die Unterdrückung von Kritik erzeugt nur Ressentiments unter der
Oberfläche. Solange, bis sie eines Tages wieder voll ausbrechen. Vorurteile entstehen nicht im
luftleeren Raum.
http://www.pi-news.net/juden-israel-und-deutsche-patrioten/

https://www.thedailyfranz.at/2017/01/10/darf-man-ideologien-krank-nennen/
https://sciencefiles.org/2017/01/08/psychopathologisch-gestoerte-links-gruene-gutmenschen-einxing-sturm-im-deutschen-kindergarten/
HerrHyacinth 10. Januar 2017 at 13:53
#40 Paula
Ich stimme Ihnen zu. Das Problem ist aber nicht nur, dass es „zu weit geht“, sondern, wie ich weiter
oben schon ausgeführt habe, dem Gegner (verminderte) Schuldfähigkeit attestiert wird, und das
kann ja nicht im Sinne Fritz‘ sein. Die „Gutmenschen“ sind ohne Frage indoktriniert. Die zentrale
krude Denkfigur könnte man so beschreiben: Dumm- und Faulheit sind aus dem Diskurs verbannt.
Das heißt, Erfolglose (Dauer-Jammerer) sind nur deshalb erfolglos, weil sie von anderen
unterdrückt und ausgebeutet werden (die jammernden Palästinenser u.a.). Umgekehrt sind die
Ursachen für Erfolg niemals Intelligenz und Fleiß, sondern ausschließlich die Unterdrückung und
Ausbeutung anderer. Diese unsinnige Denkfigur wird von den „Gutmenschen“ bei jeder
Gelegenheit angewendet. Israel/Palästinenser, „Flüchtlinge“/westliche Gesellschaft usw. usf.
http://www.pi-news.net/darf-man-ideologien-krank-nennen/
Der folgende Text ist sehr gut:
docreality 10. Januar 2017 at 13:54
Ein erstaunlich analytisch tiefgehender Text. Kein Wunder. Der Autor hat ja auch Erkenntnistheorie
studiert.
Trotzdem ist die Analyse in wesentlichen Punkten nicht zutreffend, weil zu oberflächlich. Zwei
entscheidende Fehler haben sich eingeschlichen:
-!-!-!-!-!-

1) Die Annahme, dass der Persönlichkeitstyp »Gutmensch« eine Fehlanpassung an die Realität
darstellt, ist falsch. Ganz im Gegenteil. Dieser Menschentyp ist sogar eine optimale Anpassung an
die vorgefundenen, gesellschaftlichen Verhältnisse des allumfassenden Sozialstaats. Eltern, die ihre
Kinder zu Gutmenschen erziehen antizipieren die vorherrschenden sozialen Bedingungen und
verschaffen so ihrem Kind zumindest kurzfristig, optimale Ausgangsvoraussetzungen, etwa für
einen »sozialen Beruf«. Der Gutmensch ist im Prinzip der, bereits von Riesman (Die einsame
Masse) beschriebene, »außengeleitete Mensch«, der ohne eigene Charakterstruktur, sich optimal
seiner sozialen Umgebung anpasst. -!-!-!-!-!Richtig ist natürlich auch, dass diese Anpassung auf der persönlichen Mikroebene außer acht lässt,
dass das alles nur gut geht, solange der überblähte Sozialstaat hält.
Die Tragik besteht nun darin, dass der Gutmensch, durch die Implikationen seines Handelns
(Refugiés are welcome), den Ast (Sozialstaat) absägt auf dem er selbst sitzt. Dass er dies nicht
reflektiert wird verständlich, wenn man den zweiten Fehler ansieht, den der Autor macht:
2) Es handelt sich beim Gutmenschentum natürlich nicht um eine Krankheit. Krank können nur
Individuen sein. Natürlich gibt es auch Epidemien, zum Beispiel die Grippe. Dabei handelt es sich
aber immer um die Ansammlung individueller Probleme. Bei einer Grippeepidemie entsteht kein
neues soziales Aggregat, das gemeinschaftlich (politisch) handelt. Das trifft auch zu, wenn man von
einer neurotischen Störung ausgeht. Die neurotisch Gestörten interagieren zwar mit der

Gesellschaft, bilden aber per se keine in sich geschlossene Gemeinschaft.
Ganz anders beim Gutmenschen. Hier ist ja gerade von besonderer Relevanz, dass sie eben spontan
soziale Aggregate ausbilden. Es handelt sich also um ein massenpsychologisches Problem. Das
Gutmenschentum in seiner Summe bildet eine politisch handlungsleitende Ideologie aus. -!-!-!-!-!Das tragische dieser Entwicklung besteht darin, dass der in der Ideologie gefangene Mensch, nicht
mehr zur Reflexion fähig ist. Die Ideologie hat für ihn einen allumfassenden Wahrheitscharakter.
-!-!-!-!-!-

Das analytische Verständnis solcher Prozesse gewinnt man aber nicht mit der Medizin, sondern aus
der Massenpsychologie. Der französische Psychologe Gustave Le Bon hat hierzu bereits vor 100
Jahren das geistige Handwerkszeug geliefert.
Summa summarum: Leider ist es nicht so einfach mit den Gutmenschen. Sie sind nicht nur
diskussionsresistent, sondern eben auch nicht krank und deshalb auch nicht therapierbar. Im Grunde
sind Gutmenschen auch nicht Täter, sondern Opfer. Opfer des , dem Sozialstaat innewohnenden
Selbstzerstörungsmechanismus. Wie bei jeder anderen Ideologie auch gibt es nur eine Möglichkeit
der Korrektur: den Realitätsschock.
Stabil(at)me.com
http://www.pi-news.net/darf-man-ideologien-krank-nennen/
Der obenstehende Text ist sehr gut.
Paula 10. Januar 2017 at 14:02
Ich möchte im Übrigen nur mal daran erinnern, dass es ein Spezifikum von Diktaturen ist,
politische Gegner für „krank“ zu erklären, und nicht selten sind solche „Kranken“ dann in Klappsen
abtransportiert worden. So was sollte man immer im Hinterkopf behalten und sich fragen, ob man
sich wirklich auf diese „Krankheitsdebatte“ einlassen möchte. Ich für meinen Teil möchte das nicht.
Es gibt sicher einen Haufen Leute unter GrünLinken, die extreme Verdränger sind,
Realitätsverweigerer usw. – dafür gibt es oft gute Gründe, die bei diesen Leuten biographisch
bedingt sind. Da geht es oft nur vordergründig um Moral, weil diese Leute ihre angebliche Moral
fast immer davon abhängig machen, ob sie dafür „Applaus“ bekommen bzw. ob diese vorgetäuschte
Moral gesellschaftlich prestigeerhöhend ist. Daher kommt es auch, dass sie gerade jeder Meinung
nachrennen und alle Sprüche aufsagen, die sie gerade für „trendy“ halten.
Das sind im Grunde arme Schweine, die ihr Selbstwertgefühl von der Reaktion ihre Umfeldes
abhängig machen (also keinen wirklich stabilen inneren Selbstwert-Kern haben, der auch ohne die
Resonanz durch andere funktioniert).
Genau das ist aber der Punkt, wo man sie „kriegen“ kann – wenn sie merken, dass ihnen in anderen
Kreisen womöglich noch mehr Zustimmung bzw. Prestigeerhöhung winkt, kippen die meisten von
ihnen über kurz oder lang um. Exakt dieses Phänomen kann man bei jedem Regimewechsel
beobachten.
Das ist nicht krank, das ist eher so eine Mischung aus fehlendem Selbstwertgefühl,
gesellschaftlichem Prestigestreben, instabilem Wertesystem, geringer persönlicher Wertschätzung in
der Kindheit usw. Traurige Sache, aber „krank“ ist was anderes.
http://www.pi-news.net/darf-man-ideologien-krank-nennen/
Der obenstehende Text ist sehr gut.

bayer01 5. Oktober 2017 at 07:39
Solange es den meisten Deutschen gut geht ändert sich nichts. Auch wenn Multi-Kulti eskaliert.
Solange man selbst kein Opfer wird und selbst dann wird halt schöngeredet
Immer wieder: Ohne einen kompletten Zusammenbruch kein Neuanfang
Flippers, zwei Stunden lang -!-!-!-!-!https://www.youtube.com/watch?v=2KHBfzaISm0
Gantenbein 4. Oktober 2017 at 22:32
Was für ein krankes Volk, das solche Zustände bei jeder Wahl wieder und wieder bestätigt.
Respekt und/oder Mitleid empfinden kann man nur noch für AfD-Wähler und die wenigen, die noch
bald kapieren werden.
Ein absolutes Armutszeugnis eines degeneriert übersättigten und ignoranten selbstzerstörerischen
Volkes. Leider die traurige Wahrheit.
Keine Entschuldigung mehr für Merkel- und Altparteienwähler.
_
Momentan weiß ich nicht, über wen ich mich letztlich mehr ärgern soll, die eigenen Landsleute
(gibt es die noch?) oder die noch nicht ganz so lange islamisch hier Lebenden.
Es ist nur noch erbärmlich. AfD, hilf!
NieWieder 4. Oktober 2017 at 23:48
@ WahrerSozialDemokrat 4. Oktober 2017 at 23:30
Bei Linken ist es sehr viel Gruppenverhalten: Alle in meiner Umgebung sagen das. Dann sage und
denke ich das auch, denn ich möchte in dieser Gemeinschaft akzeptiert werden.
Ein anderer großer Punkt bei Linken ist Übertragung und Projektion. Die projizieren und übertragen
sehr viele Eigenes in diese „armen Flüchtling“.-!-!-!-!-!Bei einer anderen Gruppe ist es schlicht und einfach Deutschenhass.
Kadiem 4. Oktober 2017 at 14:48
Ein Kommentator hier bei PI hat das Dilemma europäischer Staaten auf den Punkt gebracht !
Sinngemäß :
Der hochkomplizierte Rechtsstaat für wenige Zivilisierte schafft sich ab, wenn er Horden von
Unzivilisierten Rechtsstaatlichkeit gewährt. -!-!-!-!-!Belege dazu werden europaweit im Sekundentakt geliefert !
http://www.pi-news.net/die-wahrheit-hinter-dem-rohingya-konflikt/

buntstift 4. Oktober 2017 at 10:59
Merkwürdig ist nur, dass sich die Welt bzw. die Menschheit seit über 1000 Jahren von diesen
Mördern tyrannisieren lässt. Ist das Dummheit, Feigheit, Gleichgültigkeit, Naivität, oder was bringt
Menschen dazu, sich abschlachten, ihre Kultur zerstören und ihre Länder verwüsten zu lassen?

Norbert Bolz über die Verschweigerpresse 2 Minuten lang -!-!-!-!-!Genau hinhören
https://www.youtube.com/watch?v=tAZ6yQYVOCc
Engelsgleiche 4. Oktober 2017 at 02:09
Gantenbein 3. Oktober 2017 at 22:35
…
…
Und warum haben immer noch 90% aller WahlBERECHTIGTEN nicht kapiert, was hier eigentlich
gerade geschieht? Was für ein Land ist das hier inzwischen eigentlich. Unfassbar!
————————————————————————————————————————
———–
Weil mindestens 80% der Leute schlicht und ergreifend dumm sind!
Schauen Sie sich die Wahlergebnisse doch an – eine bessere Erklärung gibts doch nicht!
Trinity 3. Oktober 2017 at 23:07
@ Babieca 3. Oktober 2017 at 22:12
Sehr guter Kommentar.
Bei all dem Migrantenwahnsinn werden die extrem hohen Kosten der ärztlichen Behandlung fast
vergessen.
Da kommen doch mittlerweile Unsummen zusammen. Die Tendenz natürlich steigend, naja, ist
schon klar für alle hier.
Dann die noch die aufwändigen und sehr teuren Behandlungen von Krankheiten, die hier in
Europa/Deutschland so gut wie nicht mehr aufgetreten sind und von dieser Klientel obendrein noch
fleißig im „Ländle“ verteilt werden.
Einen Krankenwagen bzw. einen Notarzt anfordern.
Kostet für den arbeitenden Michel schon mal 10.– Euro.
Der eventuell darauf folgende Krankenhausaufenthalt schlägt dann mit ebenfalls 10,– Euro pro Tag
zu Buche.
Da kommt Freude auf…
guus fraba 3. Oktober 2017 at 22:56
So langsam wird’s langweilig. Da der Staat nicht dagegen ankommt oder, besser gesagt, nicht
ankommen will, wird es früher oder später verdammt viel Ärger mit den „Männern“ geben. Es ist
traurig. Aber für die meisten Menschen in Deutschland sind das alles keine Gründe die Augen zu
öffnen. Sie leben in einer Traumwelt. Es wird nicht mehr lange gut gehen. Es wird zu immer
übleren Zusammenstößen kommen. So viel ist sicher.
Gantenbein 3. Oktober 2017 at 22:35
Wann wird zumindest dieser EINDEUTIG gewaltgeile dumme Abschaum endlich in das Dreckloch
zurückgeschickt, aus dem es heraus“gerettet“ wurde?
Die Zustände in Schweden, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und und und sind nur noch
absolut unfassbar. Das nur aufgrund einer vollkommen durchgeknallten Globalisten- und
Multikultipolitik, die den Islam und seine ganze faschistische Abartigkeit gegen Aufklärung,

Rechts- und Sozialstaatlichkeit, somit alle zivilisatorischen Errungenschaften ausspielt.
Wann kommt Merkel endlich vor Gericht?!
Und warum haben immer noch 90% aller WahlBERECHTIGTEN nicht kapiert, was hier eigentlich
gerade geschieht? Was für ein Land ist das hier inzwischen eigentlich. Unfassbar!
rock 3. Oktober 2017 at 22:22
wenn ich diese Bilder sehe – niedrigster Mob der die Strasse beherrscht, aus Problemlaendern, hier
gepaeppelt und willkommengeheissen, kann ich mich nur, wenn auch mit tiefer Trauer, der
Meinung eines der Foristen anschliessen.
Nach seiner Meinung scheint die Zeit dieses Landes, dieser grossen Zivilisation abgelaufen zu sein,
so wie es allen Kulturen ging, denen es zu wohl ging, selbstverschuldet indem sich die Mehrheit
den zerstoererischen Thesen des Linksspektrums aller bisherigen Bundestagsparteien und den
Regierenden Establishment um Merkel und deren Umsetzung nicht widersetzten sondern sie immer
wieder waehlten.

jeanette 3. Oktober 2017 at 22:16
Sieht man sich diese Kerle an weiß man: Das sind Kriegsverbrecher, Mörder, Totschläger,
Verbrecher aller Couleur, Lumpenpack vor dem Herrn, direkt aus der Hölle bei uns abgeschmissen!
Was auch immer die hier bei uns wollen mit INTEGRATION und EHRLICHER ARBEIT hat das
sicher nichts zu tun!
Babieca 3. Oktober 2017 at 22:12
BinSauer 3. Oktober 2017 at 21:36
Solange sich diese Minusmenschen gegenseitig umlegen soll mir das am Arsch vorbei gehen.
Wenn die das man täten. In der Regel ist es so, daß diese mörderischen Orks anschließend auf einer
deutschen intensivstation landen, wo man über Wochen ihr Leben rettet. Kurze Frage: Weißt du,
was ein Tag Intensivstation kostet? Nicht umfallen: Abhängig von der Diagnose zwischen 1.050
und 11.500 Euro pro Tag:
Eine Kostenanalyse an der Universitätsklinik und Poliklinik für Chirurgie der Ludwig-Maximilians-Universität München (DRG-Verantwortlicher: Prof. Dr. med. Arend
Billing) ergab: Die Kosten der Intensivstation je Tag betragen durchschnittlich zwischen 1 050 und
11 500 Euro je Fall.
Und was es bedeutet, wenn die deutschen Höchstintensivmedizin-Intensivstationen inzwischen
dauerhaft mit lebensbedrohlich zusammengemesserten, zusammengeschlagenen, angeschossenen
Orks aus der 3. Welt belegt sind? Und wer das zahlt? Genau!
Besonders bei Bauchstichen, wenn der Darm im Eimer ist und der ganze Verdauungsbrei in den
Bauchraum suppt, hat du eine – wenn du überlebst – etwa drei- bis vierwöchige Intensivstationszeit
mit Höchstaufwand vor dir. Ich habe eine solche Rechnung in meiner Familie – Privatpatient mit
lebenslanger Mega-Einzahlung mit einem furchtbaren Monat zwischen Leben und Tod auf der
Intensivstation gesehen: Es waren allein für den Bauchmist, andere Komplikationen nicht
eingerechnet, 340.000 Euro. Und das allein als Folge einer (gutgegangenen) Herzoperation, nach
der der Darm nach drei Tagen seine Funktion einstellte und aufgrund des bereits angestauten Essens

platzte.
Seither weiß ich alles über Bauchhölen, Blut und Darminhalte. Und ihre Preise. An die ich immer
denke, wenn es hieß „er stach in den Unterleib“.
Wir haben hier ein völlig unnötiges, bestialisches Problem aufgrund mordbreiter Archäonten, die
wir nun mal nicht nach ihren bestialischen Unkulturgewohnheiten in der Gosse verrecken lassen,
sondern sie mit maximalem Aufwand mit der teuersten Intensivmedizin dieses Globus wieder
zusammenflicken, obwohl diese mörderischen, lustvoll auf Töten, Verletzen, Verstümmeln
ausgerichteten Horden hier nie auch nur einen Cent eingezahlt haben und es auch nie werden.
http://www.pi-news.net/buehl-flash-mob-mit-crash-mob/
Eridanus 3. Oktober 2017 at 21:58
Merkel hat Deutschland teilweise mit dem Abschaum der Dritten Welt geflutet. Da sind fast nur
Asoziale, Analphabeten und extrem gewaltbereite Scharia-Anhänger gekommen. Es sind Millionen
von jungen islamischen Männern, die sich hier vom deutschen Steuerzahler vollversorgen lassen
wollen.
Gefährlich wird es aber erst richtig werden, wenn die Scharia-Asozialen es schnallen, dass die
rotgrünen Politiker um die irre Kanzlerin den islamischen Invasoren absolut nichts entgegensetzen
können und der Staat der minderwertigen und unreinen Ungläubigen gegenüber den neuen
Herrenmenschen absolut wehrlos ist.
Dann wird es richtig gefährlich.
http://www.pi-news.net/buehl-flash-mob-mit-crash-mob/

https://philosophia-perennis.com/2017/10/01/philosophia-perennis-anleitung-zum-ausmisten-desfreundeskreises/
https://conservo.wordpress.com/

Das Revolutionäre der Blockchain-Technologie besteht in der weitgehenden Neutralisierung von
Mittelsmännern und Gatekeepern.
https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/new-kids-on-the-blockchain-ld.1319020

Beschwichtiger 27. Oktober 2011 at 22:37
OT
Norwegen: Fortschrittspartei will Asylstopp in fünf Jahren
http://avpixlatde.wordpress.com/2011/10/27/fortschrittspartei-will-asylstopp-in-funf-jahren/
Übrigens: PI kann gerne meine Übersetzung veröffentlichen. Avpixlat ist ja das schwedische
Pendant zu pi-news, und die bringen wirklich exzellente Artikel!
http://www.pi-news.net/br-zundfunk-uber-die-rechte-medienszene/

German psychitarist speaks to the futility of integrating muslim migrants from warring nations
https://www.youtube.com/watch?v=4vJmE-XAXa4
werta43 1. Oktober 2017 at 22:55
Wir sollten lieber für das japansiche Einwanderungsmodell sein:
Keine Zuwanderung
http://www.pi-news.net/kanada-moslem-rast-in-polizeifahrzeug-und-sticht-auf-beamten-ein/

Highway 2. Oktober 2017 at 04:52
Rassismus ist Teil des gesunden Selbsterhaltungstriebes.
Antirassismus ist Selbstzerstörung.
http://www.pi-news.net/kanada-moslem-rast-in-polizeifahrzeug-und-sticht-auf-beamten-ein/

