Diese Weltnetzseite hier bringt:
_!_!_!_!_!_
Wissenswertes aus dem Zeitraum Jaunur bis August 2017

_!_!_!_!_!_

Etwa 150 Seiten.
Ein Schwerpunkt ist der derzeitige Überlebenskampf des deutschen Volkes, der weißen Rasse.
Weiteres siehe auch:
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2018.html
www.agriserve.de

Dr. Michael Ley: Die letzten Europäer - Islamisierung
https://www.youtube.com/watch?v=_H_-TOzIi4Y
ship666 17. September 2017 at 10:25
Wenn Du wissen willst was wirklich geschieht und wer das Drehbuch geschrieben hat ,empfehle
ich Wolfgang Eggert (youtube) Prof. Walter Veith (youtube) für alle die dem Zirkus für die
schlafenden noch glauben !
Altes Testament und babilonischer Talmud sind sehr erhellend .
Der sehende
~~~~ Werdet wach es steht alles geschrieben ~~~~~
https://www.journalistenwatch.com/2017/09/17/warum-stars-und-promis-angst-haben-ja-zur-afdzu-sagen/

Rittmeister 15. September 2017 at 23:40
FailedState 15. September 2017 at 23:25
sommerwind 15. September 2017 at 22:48
Diese jungen Menschen hatten keine Wahl, den Dienst verweigern war doch gar nicht möglich.
Wie kann man diese Menschen nur verurteilen und sie als „Nazis“ oder sonst was verunglimpfen.
Diesen Männern kann man im nachhinein wirklich nur Ehre und Respekt entgegenbringen.
————————————–
Das sehe ich auch so. Vielen Dank für deine Zeilen.
Ps: Alle, die das anders sehen, haben m.M.n. kein Herz.
————————————————————————————————————————
–
Genau diese Reaktion zeigen mindestens 75% der Deutschen. Alexander Gauland hat den
Bluthunden von Blockparteien und Lumpenpresse diesen Knochen hingeworfen und sie balgen sich
begierig darum. Jetzt sind sie dabei, unsere Väter und Großväter als Verbrecher abzustempeln. Die
Mehrheit der Deutschen weigert sich aber, die Väter und Großväter als Verbrecher zu sehen. Ihr
Zorn gegen die selbsternannten Richter ohne Robe schwillt an und sie geben der AfD, in Person
von Alexander Gauland recht. Ich sags nochmal, der Mann ist genial.
http://www.pi-news.net/jetzt-live-afd-wahlkampf-in-gera-mit-hoecke-und-brandner/

blumenkohl 15. September 2017 at 22:10
@ Nuada 15. September 2017 at 19:06

„….und auch nicht, wen wir im Land haben wollen und wen nicht.
Ich weiß, viele mögen denken, das hilft nichts. Das ist richtig, davon passiert zunächst einmal gar
nichts. Aber man kann es ja trotzdem mal versuchen, abwarten, wie es im Inneren wirkt, und dann
nach außen zeigen. Ich glaube, es färbt ab.“
Darüber denke ich schon lange nach und ich glaube das wirkt. Den Türken in meinem Umfeld gebe
ich auch immer den Rat sie sollen sich mal Gedanken mach wie es mit ihrer Heimat so aussieht.
Sie wissen ganz genau das sie hier nicht hin gehören und je öfter wir es ihnen sagen um so größer
wird die Wahrscheinlichkeit das sie gehen. Zu mindest was die Türken angeht. Mit dem anderen
neu Ankömmlingen habe wir weniger Berührungspunkte die stellen was die Integration an geht das
kleinere Problem dar. Das Hauptproblem sind die Integrierten und da sind die Türken die erste
Zielgruppe. Und dabei ist die Einstellung im Inneren ganz entscheidend. Den diese wird von den
Türken und Libanesen akzeptiert.
Hanzel und Gretyl - Number 1 in Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=_SnmKsFrBKU
Wir sind das Volk
START
DEMO-BERICHTE
NACHRICHTEN
ARTIKEL
SCHUL-INDOKTRINATION
DIE SPRACHE DER LINKEN
https://volksbewegung.wordpress.com/2015/10/16/lgbt/#more-1338
Die Propagandamatrix
https://swprs.org/die-propaganda-matrix/
Istdasdennzuglauben 15. September 2017 at 07:41
Viele Michel können es vielleicht noch nicht glauben,aber er hat jetzt auch eine Lobby, AfD!
Wach auf Michel!Am 24.9…Revolution per Kreuz!Wähle Deutsch!Unsere AfD!
Dieses Video bitte unbedingt vor den nächsten Wahlen ansehen! (Eckart-Göring, von der Leyen
u.a.)
https://www.youtube.com/watch?v=ByzwOBeKD-c

Gratwanderung 15. September 2017 at 16:00
In einer der Foren ist einmal benannt worden, womit ich mich auch schon lange gedanklich befasst
habe. Ich denke, dass es keine Verschwörungstheorien sind, die bei Kenntnis bestehender Pläne für
Deutschland (bereits schon vor dem ersten Weltkrieg bis nach dem zweiten Weltkrieg) unter
Einbeziehung der Dimension der Einwanderung in unser Land, denn Merkel zieht das gnadenlos
durch, die Deutschen sehr schnell in der Unterzahl sein werden. Die Geschichte zeigt, dass man
augenscheinlich in einer Diaspora überdauern kann, ohne seine kulturelle Identität zu verlieren.
Also gründen wir eine solche! Bisher ging ich davon aus, dass man dies im Ausland tun müßte,
vielleicht Südamerika!(unter Berücksichtigung der Kriegsgefahr für Europa, durch die
Stationierung von Waffen durch die Amerikaner gegen Russland), aber es kann ja auch im Kleinen
begonnen werden, so wie es einer der Kommentatoren ins Spiel brachte. Da wo viel AfD gewählt
wurde, ist eine größere Nähe zur Realität und das sollte man nach der Wahl in Augenschein
nehmen.

Drobo 15. September 2017 at 09:29 _!_!_!_!_!_
Gender Mainstreaming – größtes Umerziehungsprogramm der Menschheit
_!_!_!_!_!_ Durch Gender-Maßnahmen in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen, die
per Gesetz seit Jahren festgeschrieben worden sind, soll die zunehmende Einsicht eines jeden
Bürgers auf der ganzen Welt nachhaltig manifestiert werden, dass es das klassische Geschlecht von
Mann und Frau in Wirklichkeit gar nicht gibt und es auch noch nie gegeben hat. Deswegen müssen
die scheinbar gar nicht existierenden Geschlechter jetzt abgeschafft werden! Alles ist gleich! Alles
ist eins! Erstaunlich nur, dass dies noch niemandem in den vergangenen Jahrtausenden der
Menschheitsgeschichte aufgefallen war.
Jeder Mensch ist also – nach der Gender-Definition der Europäischen Union und der Vereinten
Nationen – bei seiner Geburt geschlechtsneutral, es gibt, wie bisher angenommen, DAS Mädchen
oder DEN Jungen in Wirklichkeit gar nicht. Männlichkeit und Weiblichkeit werden nach Gender
Mainstreaming nur durch die Erziehung und das soziale Umfeld »künstlich« entwickelt,
hauptsächlich von den Eltern, den Großeltern, Kindergarten, Schule usw., dem sozialen Umfeld
eben. Wer weiterhin darauf besteht, dass es nur Männer und Frauen gibt (anstelle einer Vielzahl von
Geschlechtern, die unabhängig von den biologischen Gegebenheiten jederzeit frei wählbar sind),
wird nun als Fundamentalist und Sexist diffamiert
Unsere politischen und kulturellen „Führer“ sind die Komplizen in einem Komplott, um die
menschliche Gesellschaft umzugestalten/umzuerziehen, damit sie der globalen Finanzelite als
Sklaven dienen kann. Die Lügen über Kriege, Terrorismus, Wirtschaftskrisen, Klimawandel,
Energieknappheit usw. auf der einen Seite und die Medienmanipulation, Unterhaltung, Modetrends
und andere Propaganda auf der anderen werden benutzt, um Schritt für Schritt die „Neue
Weltordnung“ einzuführen.
Dass dieser Plan tatsächlich existiert, beweist u.a. die folgende Aussage von Dr. Lawrence Dunegan
über einen Vortrag von Dr. Richard Day, an dem er teilnahm. Dr. Day war der National Medical
Director der von Rockefeller gesponserten „Planned Parenthood“ oder Organisation für geplante
Elternschaft. Seinen Vortrag hielt er vor der Vereinigung Amerikanischer Kinderärzte in Pittsburgh
am 20. März 1969!
Im Jahre 1988 hat Dr. Dunegan seine Erinnerung über diesen Vortrag von Dr. Day Frau Randy
Engel von der US Coalition of Life anvertraut und ihr auf Band gesprochen. Er beschreibt das
„Neue Weltsystem“, welches bereits implementiert ist und die Welt umkrempeln wird. Dr. Day
wollte, dass die 80 Ärzte sich damals darauf vorbereiten konnten.
http://www.overlordsofchaos.com/html/new_order_of_barbarians.html
Overlords of Chaos: “Neuer Orden (oder Ordnung) der Barbaren” ist die Abschrift von drei
Erinnerungs-Tonbändern von Dr. Lawrence Dunegan einer Ansprache, die am 20. März g 1969
durch Prof. Richard Day (1905-1989), einen Insider des “Ordens/der Ordnung”, gehalten wurde,
aufgezeichnet von Randy Engel, 1988.
Richard-dayr. Lawrence Dunegan behauptet, dass er am 20. März 1969 eine medizinische Sitzung
besuchte, wo Dr. Richard Day (links), damals Professor für Pädiatrie an der Mount Sinai Medical
School in New York und zuvor ärztlicher Direktor der “Planned Parenthood Federation of
America”, eine Ansprache an Kollegen und Studenten auf das hielt, was bevorstünde – um sie
darauf vorzubereiten.
Irgendwo in den einleitenden Bemerkungen bestand er darauf, dass niemand ein Tonbandgerät
haben und dass niemand Notizen machen dürfte. Dunegan hat dennoch Notizen gemacht.
Er sagte: “Einige von euch werden denken, ich rede über den Kommunismus. Nun, das, worüber
ich rede, ist viel größer als der Kommunismus.”
Zu diesem Zeitpunkt deutete er an, dass es viel mehr Zusammenarbeit zwischen Ost und West gäbe,
als den meisten Menschen bewusst ist. _!_!_!_!_!_

Drobo 15. September 2017 at 09:15
Wohl auch Merkels Agenda
https://bravenewschools.wordpress.com
Die internationale Agenda
_!_!_!_!_!_ Die multikulturelle Bildung ist entwickelt worden, um den Paradigmawechsel zu
beschleunigen – die derzeitige Transformation, die zu einer radikalen Denkweise und zu einem
radikalen Glauben führt und die die ganze Welt als „unsere globale Familie“ betrachtet.
Dieser Paradigmawechsel setzt voraus, dass die Schüler auf das Leben im „globalen Dorf“ des 21.
Jahrhunderts vorbereitet werden, einer Vision von einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen,
die durch die hochtechnisierten Superautobahnen und gemeinsame, vorgeschriebene Werte
verbunden sind. Um Weltklasse-Schüler zu formen, testen Sozialarbeiter die neuesten Techniken,
um das Verhalten unserer Kinder zu verändern.
„Multikulturelle Bildung ist darum bemüht, multi-ethnische und globale Perspektiven zu
integrieren“, schrieb Christine Bennet in „Comprehensive Multicultural Education“ („Umfassende
multikulturelle Bildung“), ein beliebtes Buch bei Pädagogikstudenten. Es geht nicht darum,
historische Tatsachen zu lehren, sondern „die Ansichten der Schüler über Kultur anzuzweifeln“ und
globale Bürger zu formen, die eine „emotionale Bindung zur fundamentalen Einheit aller Menschen
haben.“
Mit anderen Worten: Eine neue Bindung zur universalen Einheit muss die Verbindungen zu Gott
und zum eigenen Land ersetzen.
Die grandiosen Träume von einer globalen Einheit gehen bis an den Anfang der Geschichte zurück.
Das wurde 1973 von den Verfassern des „Humanistischen Manifest II“ dokumentiert. Sie
schrieben: „Wir bedauern die Spaltung der Menschen im Land. Wir haben einen Wendepunkt in der
Menschheitsgeschichte erreicht, wo es das Beste ist, die Grenzen der nationalen Souveränität zu
überschreiten und uns dahin zu bewegen, eine neue Weltgemeinschaft zu errichten
„ … ohne einen neuen Glauben … die Überwindung der alten Ideologien und ohne Aufstellung
einer planetarischen Synthese ist eine WELTREGIERUNG zum Scheitern verurteilt…Die
nationalen Staaten haben ausgedient, und eine NEUE WELTORDNUNG ist erforderlich, wenn wir
miteinander in Harmonie leben wollen…Die Aufgabe der Neubestimmung unserer traditionellen
Werte und Institutionen sollte eins der großen pädagogischen Ziele an unseren Schulen sein
_!_!_!_!_!_
http://www.pi-news.net/cdu-wirbt-auf-tuerkisch-fuer-den-geburtendschihad/
Irminsul 14. September 2017 at 17:48
_!_!_!_!_!_ Wenn Merkel nur dumm wäre, wäre sie längst abgeschossen. Ist sie aber nicht. Ganz
im Gegenteil, die sie marionettierenden Kreise sorgen im Hintergrund ganz massiv dafür, dass die
Figur Merkel an der Macht bleibt und weiterhin deren Interessen verrtritt. Merkel muss für die an
der Macht bleiben, egal wie. Eben auch mit den Stimmen der hier eingeschleusten Türken. Seid
euch im Klaren darüber, dass Merkel nur die Frontfrau dieser Leute ist, sie das gar nicht alleine
ohne deren Hilfe könnte. Nur „Merkel muss weg“ allein zu rufen, reicht nicht. Ist der Füllstand bei
den Bürgern erreicht, tauschen die die Fratze Merkel einfach aus. Dann kommt die nächste Fratze

und mit der arbeiten & verarschen sie die nächsten 10 Jahre die Deutschen.
Lasst uns das Übel an der Wurzel packen und in Deutschland entsorgen.

coolejahn 14. September 2017 at 17:48
In diesem Zusammenhang zu erwähnen das Lieblingsbuch der Kanzlerin „Dialoge Zukunft –
Visionen 2050“, schon 2011 erschienen – entlarvende Passage der wegzufallenden Begriffe:
„Migrationshintergrund“ entfällt, da alle Deutsche dann einen Migrationshintergrund haben. Ein
schlechter Scherz? Leider nicht!
https://www.youtube.com/watch?v=A7fq_DZ6wUo
https://www.welt.de/debatte/kolumnen/Maxeiner-und-Miersch/article13578319/Bis-2050-wird-derNormalbuerger-abgeschafft.html
Die ganze Umvolkung ist von langer Hand geplant.. offentichtlich geriet aber 2015 etwas ausser
Kontrolle, ich kann mich nicht vorstellen das die 2015 schon „all in“ gehen wollten..Jetzt haben wir
die Chance das alles zu erkennen und die Verräter zu stürzen!

martinfry 14. September 2017 at 17:37
Ham wer schon.
Jedenfalls in TANTE HANNELOREs (KRAFT, SPD) MULTI – KULTI – SAUSTALL
RUHRGEBIET.
Dazu muß man wissen, daß man das Ruhrgebiet in eine NORDSCHIENE und in ein
SÜDSCHIENE
aufteilen kann, die sich von Duisburg im Westen bis Dortmund im Osten des Ruhrgebiets
durchziehen.
Auf der Nordschiene, wo der DEUTSCHEN – Anteil der Bevölkerung die 50% – Marke anpeilt,
ist
DAS NEUE DEUTSCHLAND IM DEM WIR GUT UND GERNE LEBEN (O – Ton
REICHSKANZLERIN)
bereits Realität.
Da besteht die deutsche Restbevölkerumg hauptsächlich noch aus Ureinwohnern (sprich: Rentnern)
und HARTZ IV – Geschädigten, die auf geringe Mieten angewiesen sind.
Und die Mieten sind dort in der Tat moderat.
Denn klar ist:
Kein leistungsfähiger Deutscher, der für sich und seine Kinder eine Zukunft sucht,
wird hier jemals wieder hinziehen.
UND DIE KOPFTUCH – MUTTI BRÜTET STETIG.
Was das für die weitere Bevölkerungs – Entwicklung bedeutet,
kann sich jeder selbst ausmalen.
Und hier braucht man im Zweifelsfall auch nicht die Polizei rufen.
Die sind schon bei einer einfachen Personalien – Aufnahme
vom aufgebrachten Bereicherer – Mob umzingelt.
DAS WAR MAL MEINE HEIMAT.
Aber die haben
DIE MULTI – KULTI – ZUWANDERUNGS – TERRORISTEN
längst zur
KULISSE EINES ORIENTALISCHEN THEMENPARKS DEGENERIERT.
http://www.pi-news.net/cdu-wirbt-auf-tuerkisch-fuer-den-geburtendschihad/

Sauerlaender77 14. September 2017 at 17:18
Es wird im Bürgerkrieg enden. Ich hoffe nur das wir gewinnen und anschließend dieser Leute
habhaft werden
RechtsGut 14. September 2017 at 14:24
Nein, wir sollten nicht „gleiches mit gleichem“ vergelten, sondern wir sollten Gröhe mit auf die
Liste setzen.
Ganz einfach. Wir haben schon viele auf den Listen, Gröhe gehört spätestens mit diesem Ausspruch
auf die Sonderliste.
Wir werden die Schuldigen finden und zur Rechenschaft ziehen, das wird eine wichtige Aufgabe
nach dem Entsorgen der Merkeljunta.
Das kommt. Bald.
… dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott!

kalafati 14. September 2017 at 14:12
Eine Gröhe hackt der anderen kein Fähnchen aus, aber läßt es sich. Wir sind doch nicht in
Gröhenland.
Das Ding mit dem Fähnchen war so herausragend, nur noch übertroffen, von der visuellen
Botschaft, wo die Gottkanzlerin MerKill mit Erdowahn, vor dem türkischen Halbmond pussierte.
http://www.tagesspiegel.de/images/merkel-trifft-erdogan/19342230/3-format43.jpg
Bilder sagen mehr als tausend dummschmus rhetorisches Rumgegröh(l)e.

peter54 14. September 2017 at 13:52
Ja Herr Gröhe, da hätten Sie aber auch Ihren Spaß gehabt :
https://politikstube.com/maischberger-5-minuten-purer-afd-hass-zusammenschnitt/
Was für ein Zusammentreffen linker Gesinnungsgenossen – einer schlimmer als der andere.
http://www.pi-news.net/groehe-nennt-systemkritische-buerger-und-afdler-bratzen/

michel o. neland 14. September 2017 at 11:02
Wie haben keine Zukunft.
Während man sich in Kommentarspalten der unterschiedlichen Foren aufregt und den Wald vor
lauter Bäumen nicht sieht, passiert ungeheuerliches.
Kasner-Merkel ist eine, die einen Plan umsetzt. Dabei begeht sie Rechtsbrüche und schwerste
Strafttaten bis hin zu völkerrechtlichen Verbrechen.
Kasner-Merkel realisiert einen geplanten Zivilisationsbruch, einen von aussen inszenierten
völkerkriegsähnlichen Megakonflikt.
Dies ist das typische Muster, welches seit vielen Jahren zu beobachten ist, wenn ein ,,Change“, ein
Wechsel, in Staaten geplant ist. Auch in Europa ist ein Change geplant und ist im Gange.
Regimewechsel waren schon in Libyen, Irak, Syrien und anderen afrikanischen Staaten zu
beobachten oder sind noch im Gange. Allerdings handelt es sich bei dem Change in Deutschland

um mehr als ein Regimechange, hier geht es um einen Systemchange.
Im Gegensatz zu den Regimechanges, bei denen in der Regel nur der alte Machthaber im Rahmen
von gesteuerten ,,Auf- und Widerständlern, Terrorakten, Massenunruhen usw. gegen einen anderen
ausgetauscht wird, wird ein Systemchange über ,,ordo ab chao“ herbeigeführt, um alle bestehenden
Strukturen zu zerstören. In Deutschland wird der Systemwechsel untypischerweise von den
,,Machthabern“ selbst mitgetragen und forciert, was aber auch darauf zurückzuführen ist, dass diese
die demokratischen Strukturen seit längerem unterwandert haben.
Es ist eine bestimmte Gruppe in den VSA, die das vorantreiben, Regimechanges usw.
Es gibt hervorragende Quellen im Internet, die das belegen. Leider werden diese Links häufig nicht
zugelassen, also suchen.
fassaden kratzer, michael mannheimer, swprs org die-propaganda-matrix, tekknorg
wordpresscom/2016/10/17/last-warning/ usw
https://www.journalistenwatch.com/2017/09/14/auch-hoher-grundstueckszaun-schuetzt-nicht-vorfluechtlingen/

lucki 14. September 2017 at 12:33
Das muss nur zum Mehrverdienst der Werkstätten ausgetauscht werden.
Man kann es selbst reinigen ohne jedes Problem. In freier Werkstatt ausbauen lassen,
Rußablagerungen mit Gasbrenner entfernen und fertich ist die Laube. Spart einen Haufen Kohle.
Noch einfacher: vermeiden.
In jede Tankfüllung 125 ccm 2-Taktöl ( aschearmes ).
Erhöht Cetanwert, verbessert die Verbrennung und schmiert trotz des Bioscheißdrecks im Diesel
die Einspritzpumpe. Wollen die Hersteller aber alle nicht wissen, weil kaputte Einspritzpumpen
richtig viel Kohle nach Reparatur ( Austausch, reparieren kann keiner mehr ) bringen.
https://www.journalistenwatch.com/2017/09/14/erste-volkswagen-marke-verkuendet-dieselrueckzug-bei-kleinwagen/

Gast100100 14. September 2017 at 11:31
Die Asylindustrie warnt:
“ Ohne Migration gäbe
es bei der heutigen Geburtenentwicklung im
Jahr 3000 in Deutschland weniger als 2000 (!)
Einwohner. Migration ist also nicht nur ein
Fakt, ohne sondern auch eine Notwendigkeit
für die weitere Existenz Deutschlands.“ (2. Seite, linke Spalte)
http://www.malteserwetzlar.de/fileadmin/Files_sites/Regionen/HRS/Limburg/Wetzlar/Integrationslotsen/Info_Anmelde
bogen_DAM.PDF
http://www.pi-news.net/dortmund-rote-sa-sprengt-diskussion-wegen-afd-beteiligung/

Blimpi 13. September 2017 at 19:30
Die Massen schweigen zumeist,solange es sie nicht betrifft.

Schaut nach Frankreich, nicht die ekelhaften Terroranschläge haben die Franzosen auf die Straße
getrieben oder die Wahlen beeinflusst.
Nein,der angestrebte Sozialabbau und die Arbeitsmarktreform vom Ödipussi Makrönchen tut es.
Gerade dieses Verhalten treibt die Politverbrecher ja zu ihrem ungehemmten Treiben,man kann sich
voll auf die Stille,der Mehrheit des Volkes und ihres Wahlverhaltens,verlassen.
Dies ist allerdings ein Weltweites Problem, und noch nicht mal ein Nationales oder Europäisches.

NieWieder 13. September 2017 at 18:16
Deshalb habe ich auch eine starke Wut auf diese Mitläufer.
Merkel, Schulz, die Altparteien, die Mainstream-Medien sind absolute A…, klar.
Aber ohne die Millionen von Mitläufern (aus welchem Grund auch immer) hätten die keine Chance.
Jeder, der von den Zuständen jammert, aber zu blöd, zu fein, oder zu was auch immer ist, um die
AfD zu wählen, kann mich am … lecken.
https://volksbetrugpunktnet.files.wordpress.com/2016/03/handbuch-selbsterhalt-von-dir-unddeinem-volk.pdf
Dir und Deinem Volk
-Eine GedankensammlungAutorenkollektiv: Gotz von Berlichingen
“Man muß klarstellen, daß die Rede vom Einwanderungsland ein Codewort fur unsere Abschaffung
ist.”
-Martin Lichtmesz
https://volksbetrugpunktnet.files.wordpress.com/2016/03/handbuch-selbsterhalt-von-dir-unddeinem-volk.pdf

Marie-Belen 13. September 2017 at 17:19
„Zweifle nie daran, daß eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann –
tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der die Welt jemals verändert wurde.“
Margaret Mead
http://www.pi-news.net/opposition-in-deutschland-die-schweigende-masse-hilft-den-etablierten/
Don Alfredo 12. September 2017 at 23:49
Also, meine Erfahrung ist, (habe zwei Beamte in der Familie, die natürlich auch preußisch und
fleißig sind, keine Frage). Die sind nicht politisch, aber immer mit dem Mainstream!… Nur nicht
anecken.
? Frei nach dem Motto.: Was kann uns schaden, was hilft uns?
Fleißig, aber ohne Rückrat, ohne Standpunkt zur Gesamtlage.
… Deshalb tuen sie mir nicht leid, aber ich würde sie nicht mehr als Freunde betrachten.
Die sind übrigens meine Zwillingsschwester und mein Schwager. Es gibt einen Burgfrieden, ich
meide alle privaten Kontakte. es tut weh, aber sie sind auch Verräter am eigenen Volk!
http://www.pi-news.net/merkel-garantin-der-instabilitaet/
ARD Redakteur packt aus - Tagesschau ist reine Propaganda
https://www.youtube.com/watch?v=ko5-FGu7eBM

Diedeldie 12. September 2017 at 11:16
Interessant. _!_!_!_!_!_
Wäre bei dieser Taktik, die ich nicht abstreiten will, dann aber nicht logisch, dass Grüne und Linke
vor allem, gegen Merkel agieren würden?
Tun sie nicht. Die agieren gegen AfD.
Es wirkt ja so, als seien alle Parteien ganz zufrieden mit dem, was läuft. Auch pressetechnisch.
Alle zusammen tun nämlich eines.
Trennen in gut und böse.
Das ist die neue Staatsdoktrin. _!_!_!_!_!_
Das Volk trennen in gutes Volk (pro Multikult, Islam, Gendermüll etc ….Normalität zersetzend)
Böses Volk (identiätbewahrend, Familie, Normalitat erhaltend).
Alle zusammen holen diese Millionen illegal ins Land. Auch die werden dann getrennt in gutes
VOLK und böses VOLK. Das böse VOLK schieben sie zu uns (Vergewaltiger,Bombenleger, auch
Erdogans Anhänger )
Das gute VOLK behalten sie in ihrer guten Gemeinschaft.
Das bewerkstelligen alle gemeinsam. MerkelGrüneLinkeFDPSPDCSU. Kirche, Medien.
_!_!_!_!_!_
Das ist, was sie wollen (sollen) das ist, woran sie gemeinsam basteln. Es geht den Genannten ja
nicht drum, wer in welcher Konstellation letztlich im Bundestag sitzt, weil die Politik dadurch
verändert werden soll. Es geht nur drum, welche Personen die Politik verkörpern und das Geld für
die Posten einstreichen dürfen. Darum geht´s ( im Wahlkampf erstrecht).
Nur die AfD stört da.
Die will tatsächlich mehr von dem „Bösen“ umsetzen. Was ja bloß ein Hin zur Normalität wäre.
Die stören das System im Kern.
http://www.pi-news.net/was-waere-merkel-ohne-die-presse/

das Rohrgewinde wird in Zoll angeben. Zoll ergeben etwa in mm. Siehe Tabelle
1/8 Zoll = 9,5 mm
1/4 Zoll = 12,9 mm
3/8 Zoll = 16,4 mm
1/2 Zoll = 20 mm
3/4 Zoll = 26 mm
1 Zoll = 32 mm

1 1/4 Zoll = 40 mm
1 1/2 Zoll = 48 mm
2 Zoll = 59 mm
2,5 Zoll = 75 mm
3 Zoll = 87 mm
4 Zoll = 112 mm

katharer 10. September 2017 at 08:57
Prallkugel67 10. September 2017 at 08:27
Man sollte die Kirche mal im Dorf lassen, haben denn in diesem Irrenhaus namens
Deutschland mittlerweile alle nen Sprung in der Schüssel?Wir reden hier immer noch
nur von der AfD, nicht irgendeiner Hardcore Rechtsextremen-Partei! Was um diese
(gemäßigt) konservative Alternative ein Bohei gemacht wird ist doch nicht mehr

normal :/
—
_!_!_!_!_!_ Die Afd ist aus sich der Regierenden schlimmer als jede rechtsextreme Partei.
Die Afd ist erfolgreich und nimmt den etablierten die Abgeordetenplätze weg. Nicht nur das , jeder
Abgeordnete hat Angestellte die versorgt werden. Die Fraktionen haben Angestellte die aus
dneneigenen Kreisen kommen. 4-5Millionen Wählerstimmen für die Afd bedeuten auch
entsprechend weniger Einnahmen für die etablierten Parteien. Hab irgendwo gelesen das es 12 Mio
€ ausmachen würde. Diese 12 Mio fehlen den Altparteien. Das ganze potenziert sich über die
äugelnder in den Landttagen usw. Hier werden hunderte Parlamentarier der Altparteien arbeitslos
und tausende Parteimitglieder der Altparteien die bei denen Beschäftigt werden.
Diese Angestellten wurden durch die Jobs auf Linie gehalten. Je weniger direkt abhängig sind, fest
mehr fangen an aufzubegehren und nachzudenken.
Hinzu kommen die ganzen klüngeleien die gerade von der Afd aufgedeckt und verhindert werden.
Hier ein Auftrag der Stadt an einen verdienten Parteifreund. Da ein Auftrag aus der
Landesregierung für einen Verdienten Parteifreund. Dort ein Aufsichtsratsposten der nun nicht
mehr nanParteifreunde geht , sondern Neutral oder gar an einen Afdler geht, dort ein Bauprojekt
weniger weil die Afd einschreitet usw. usw.
Abertausende die durch kungeleien mit Parteifreunden Geld verdienten stehen nun mit leeren
Händen da.
Ich kenne nur die Spitze dieses Eisberges aus eigegen Erfahrungen
Erzählungen eins Freundes der 35 Jahre Kommunalpolitik betreibt und nun behindert Afd ist öffnet
mir immer mehr die Augen.
Es geht zudem nicht nur um Geld sondern auch extrem um gedrängte Eitelkeiten und
Verletzlichkeiten. Die Mandatsträger von oben bis zu den Kommunalen Stadt und Geminderäten
haben alle einen gewissen Ehrgeiz und Antrieb. Einer dieser Antriebe ist bei vielen auch die
Anerkennung. Im. Mittelpunkt zu stehen, Netzwerke zu knüpfen usw. Es geht vielfach bei den
Entscheidungen nicht um Sachargumente. Es geht einzig und alleine um Eitelkeiten und
befindlichkeiten.
Jetzt kommt die Afd und tritt Abertausenden Politikern und engagierten einfachen Parteisoldaten
auf die Finger. So , das es gerade richtig weh tut.
Ist dichnklar das die Panisch werden.
Gegen rechtextreme Parteien könnten die gut aussehen, da es wenige waren und die Masse der
Bevölkerung für dennKampf gegen das rechtsextreme applaudiert haben.
Ähnlich geht es doch in den Helferkereisen usw. zu.
Viele helfen selbstlos und Ihnen hintergedanken. Sobald aber Pöstchen vergeben werden, geht es
dochnschon um Eitelkeiten. In den kleinsten Kirchengemeinden gibt es doch schon oftmals
regelrechte Kriege wenn es um die Positionen in den Kirchenvorständen geht. Wenn es um
Positionen im Vorstand der Helferkereise geht. Diese Pöstchen bringen sehr vielmAnsehen
innerhalb der Gemeinde. Um diese gibt es regelrechte Kriege.
Bislang haben die diesen hohen Stellenwert, weil die uneingeschränktes
Schulterklopfennundnansehen brachten. Jetzt kommt die Af fund kritisiert deren Handeln, zeigt auf
das das was die tun nur vordergründig ist und hintergründig Schäden anrichtet.
Die Afd ist wesentlich gefährtlichnals jedweglich Kleinpartei. Dir Afd verändert gerade massiv
unsere Gesellschaft bis in die hinterste Ecke.
Das macht die Afd für viele Gefährlich. Die Angst vor diesen Veränderungen wird langsam
Panisch. Nicht unbeding weil diese Veränderung für die Gesellschaft negativ sind. Diese
Veränderung ist gefährlich weil das für 10.000ende wenn nicht Hunderttausende Veränderungen für
Ihren gesellschaftlichen Status und deren Ansehen bedeutet.
_!_!_!_!_!_
http://www.pi-news.net/systemmedien-faktenresistent-und-selbstgefaellig/

Manfred Kleine-Hartlage antwortet einer Muslimin.
https://www.youtube.com/watch?v=07bhvpeEpWE
Die Propaganda-Matrix
_!_!_!_!_!_ Ob Russland, Syrien oder Donald Trump: Um die geopolitische Berichterstattung
westlicher Medien zu verstehen, muss man die Schlüsselrolle des amerikanischen Council on
Foreign Relations (CFR) kennen.
Im folgenden Beitrag wird erstmals dargestellt, wie das Netzwerk des Councils einen in sich
weitgehend geschlossenen, transatlantischen Informationskreislauf schuf, in dem nahezu alle
relevanten Quellen und Bezugspunkte von Mitgliedern des CFR und seiner Partnerorganisationen
kontrolliert werden.
Auf diese Weise entstand eine historisch einzigartige Informationsmatrix, die klassischer
Regierungspropaganda autoritärer Staaten deutlich überlegen ist, indes durch den Erfolg
unabhängiger Medien zunehmend an Wirksamkeit verliert. _!_!_!_!_!_
https://swprs.org/die-propaganda-matrix/

Tin soldier 8. September 2017 at 22:57 _!_!_!_!_!_
In diesem Land geht es schon lange nicht mehr um rechts oder links,
sondern um geisteskrank und nicht geisteskrank. Das ist halt der Preis den eine
Wohlstandsgesellschaft die keine moralisch/ethischen Obergrenzen kennt bezahlen muss. Die
Flüchtlingsströme und der Umgang damit sind nur die Symptome dieser Perversität.
http://www.pi-news.net/buergermeister-entsorgt-afd-plakat-zeigt-sich-gleich-selbst-an/

Von der Leyen, glücklich weil ihre Kinder nicht im Krieg sterben müssen
https://www.youtube.com/watch?v=Uhy-b0CBMKQ
Jonny Cash, zwei Stunden lang
https://www.youtube.com/watch?v=3vEmIcEXoM&index=21&list=PLiLmEPtcLcm6DNX34hLE5BEMSON-JcoUQ

Normelemente
https://www.norelem.de/de/de/Unternehmen.html
media-watch 3. September 2017 at 22:58
Diese Veranstaltung offenbarte für jeden Bürger in unserem Land, dass beide unser Land vor die
Wand fahren und weiter an die Wand fahren werden. Die deutsche Bevölkerung die noch einen
Funken Selbstachtung gegenüber unserem Land hat muss doch mit dieser Veranstaltung begreifen,
dass wir nur mit einer klaren Alternative die Chance haben aus diesem Schlamassel heraus zu
kommen. Diese etablieren Parteien reißen nichts mehr. Völlig Egal wie Orban damals reagiert hat
und wer damals (2015) was gesagt hat. Deutschland hat Schlagseite wie die Titanic: Innenpolitisch,

in Bezug auf die drohende Altersarmut, Einwanderung, in Bezug auf unsere Medien, mediale
Massenmanipulation zugunsten der Einwanderer, Denunziation von Oppositionsmeinungen und
Islamisierung. Dieses System hat offensichtlich auf allen Ebenen Volksverräter etabliert die unseren
Ausverkauf und den großen Austausch mit islamischer Bevölkerung und Bevölkerung aus
Nordafrika vorantreiben. Das sind die größten Probleme unserer Zeit. Alles andere ordnet sich
diesen Themen unter! Alle anderen Themen sind Ablenkung.
http://www.pi-news.net/tv-tipp-das-duell-der-volksverraeter-merkel-vs-schulz/

Deutschland erwache! Ein Schweizer sagt die Wahrheit über Deutschland!
https://www.youtube.com/watch?v=7IrbpkWBRQk
Wie der Linksextremismus vom Staat systematisch gefördert wird
https://www.youtube.com/watch?v=M_l--uc7dio&feature=youtu.be
guus fraba 2. September 2017 at 20:12 _!_!_!_!_!_
Es mag neu und auch ungewöhnlich sein für zeitgenössische Politiker daß man auch hart sein kann.
Man kann nicht nur Geld verplempern und die Türen weit für Moslems aufreißen. Es ginge auch
anders. Man kann Leute auch vor die Tür setzen wenn sie sich nicht benehmen können. Man kann
Parasiten auch die Lebensgrundlage entziehen indem man ihnen den Grund nimmt warum sie sich
überhaupt bei uns aufhalten. Man streicht ihnen Gelder, man bezahlt ihre Miete nicht mehr, man
gibt ihnen kein Kindergeld mehr. Vor allem kriecht man Leuten die sowieso nicht dankbar sind
nicht in den Arsch. Stattdessen kümmert man sich um die eigenen Bürger, man unterstützt den
eigenen Nachwuchs, man investiert in europäische Belange.
Bisher ist alles was mit Integration zu tun hatte kläglich gescheitert.
Die Moslems verursachen die meisten Probleme. Türken, Araber und Flüchtlinge tragen nichts zu
Europa bei. Sie sind hier weil es von gewissen Politikern für eine gute Idee gehalten wurde. Davon
hat nur niemand etwas. Schwedische Zustände sind hausgemacht. Die deutschen auch. Genau wie
diese Zustände herbeigeführt wurden, genauso kann man sie auch wieder abschaffen. Man muss nur
etwas tun. Vom Labern allein wird sich nichts ändern. Dazu werden neue Politiker gebraucht. Die
alten tun es nicht mehr. Für Deutschland, für Europa und vor allem für die zukünftigen
Generationen muss diesem fragwürdigen Zuständen ein Ende gesetzt werden. _!_!_!_!_!_
http://www.pi-news.net/norwegens-integrationsministerin-will-schwedische-zustaende-verhindern/

Bazon Brock über die (kritik)unwürdige Gesellschaft
https://www.youtube.com/watch?v=INMTj4VU6J0
Those 7 Times Jordan Peterson Went Beast Mode
https://www.youtube.com/watch?v=0AuRNff4kvA

pterodactyl
August 31, 2017 - 3:09 am | Permalink _!_!_!_!_!_
“Diversity in Roman Britain was the result of conquest and outside control. It was imposed on the
native British Celts entirely against their will and strongly to their detriment:”

This is the difference between then and now. Then the conquest was by force of the STRONG over
the WEAK (Romans strong, natives weak). We have to admit that today the conquest is the WEAK
over the STRONG. The weak from the third world are being invited over – lured over even – by our
governments with the OVERWHELMING VOTING ASSENT of the people (Did they not just vote
for Macron? Did the British not just reject UKIP at the last election and embrace open-border
Tories?)
As soon as the strong no longer wish to be conquered by the weak, within a VERY SHORT TIME
the conquest can be totally stopped and reversed even without much bloodshed. The first thing to do
is to form a colony in Africa. The second thing to do is to send everyone there who hates this
country for being white and civilised (although the level of civilisation is rapidly decreasing as we
strive to become third world and corrupt and to encourage crime and to politicise the police and
allow our teachers to give extreme sex education to infants in state schools, and as the people do not
care as Google begins the clampdown and purge of the internet). Most of the BBC employees
would end up being sent. These people have bad genes that make them hate us, so why should we
tolerate them? Those Jews who fell malice towards other tribes (us) will also have to be told to live
in whatever country they identify as ‘theirs’ and we all know where that is. The problems can
therefore EASILY be dealt with. Only two things could stop us – our own white enemy within, and
the armies of other white self-hating nations, such as the way Nato turned on the Serbs.
The only thing stopping the STRONG natives in the West expelling the WEAK invaders is that for
now the native people TOLERATE the invasion. That is not to say they want it, but they
TOLERATE it to the extent that they vote for it. About 15% of the white indigenous STRONGLY
WANT IT – but this minority is very committed and vocal and although they are 15% of the total
they are over 90% in all the institutions where they can put into practice their malice – parliament,
the legal system, education, academia and the MSM.
But this 15% could not order the other 85% to lie down and be trampled on by the third world
EXCEPT THAT THE 85% ALLOW IT. The 85% KNOW they could EASILY STOP and
REVERSE the nonsense simply by doing one thing. Not to be brave. Not to spend money. Not to
inconvenience their selfish selves. They need to do none of these things. All they need to do is put
an ‘X’ in a different box at election time to the one they have voted for their whole lives up till now.
And the reason they do not is that their thought processes are too limited. They cannot get away
from the notion that you vote by the group identity you feel – working class versus posh people for
instance – and as they feel working class they use this as a basis for voting. So they end up voting
for the Party (Labour) with the OPPOSITE views to their own. So the white working class of
Gorton Manchester just voted for Mohammed Afzal Khan to represent them in parliament because
he is the LABOUR candidate, and these fools place their group identity (Labour) above all else.
(There is a large muslim voting block also but I doubt it is over 50%, but only 1 in 20 voted Tory or
UKIP in largely white Gorton).
The middle class are also to blame. In places where Farage stood as candidate in elections, these
middle class fools always voted mainly Tory, even Tory candidates who are clearly open border,
and despite most of these Tory voters wanting a closed border.
So democracy is not working because, due to the way humans do not think logically, they tend to
vote in the main for Parties with the OPPOSITE views to their own. I know someone who supports
ALL UKIP’s manifesto, and NONE of Labour’s, yet always votes LABOUR. These types would
still vote Labour even after Labour evicted them from their own council house to make way for a
family from Somalia.
So the solution lies in the hands of the people and is an easy one. Stop voting for enemy-within
traitors who hate your country and want to make it third world. As the people seem intent on not
doing this, and instead vote for the 15% who hate them, surely they deserve what is coming to
them?

I would like to see populations start to move and relocate according to politics. Otherwise, we are
ALWAYS going to have our 15% bring us down. They are ALWAYS going to gravitate towards
government jobs. They are ALWAYS going to gravitate towards social work and education. They
have bad genes and they really need to live with other liberals/lefties in their own places.
“That will not be the case when the native British rise once more against a hostile elite and the alien
invasion it has overseen.”
This could be rephrased:
That will not be the case when (a) the rich native British stop thinking selfishly about their house
price for one minute, and when (b) the poor native British stop thinking selfishly about their welfare
bribe and put aside their working class identity and associated hostility to posh people for one
minute, and then …. bravely rise up – actually, change that – bravely put a X in a different box –
actually change again – JUST VOTE FOR THE PARTY WHOSE POLICIES YOU AGREE WITH
YOU STUPID FOOLS.
Until them most of the 85% really do deserve what is coming to them. They really need to stop
using the part of the brain to vote that they use to watch TV adverts and then choose which
chocolate or car to buy – a process in which image is all and logic has zero influence.
Just to give one example of the majority allowing the small vocal minority to order them to lie
down and get trampled on. There was a sign about girls and boys (boys get dirty, girls play girls’
games etc) at a garden centre. ONE person objected. The sign was taken down. I suggest over 90%
of the people approve of the sign, yet they submit to the 10% who do not.
http://www.express.co.uk/news/uk/845744/sexism-argument-garsons-garden-centre-titchfieldhampshire-posters-complaint-grandmother
Every aspect of this story of the sign, who objected (a very small minority) and who is clearly in
charge (the very small minority), every aspect sums up what is happening in the country as a whole.
Just as the garden centre immediately submitted prostrate on the floor to the very small minority, so
do the people of this country willingly submit prostrate to their 15% far-left. As soon as they stop
doing this, all the things they want to stop can be stopped (crime, immigration, excessive sex
education for infants, handing over the housing stock to Somalians etc, London becoming Islamic,
Halal meat in schools, no discipline in most schools).
Reply _!_!_!_!_!_
http://www.theoccidentalobserver.net/2017/08/27/silent-sisterhood-revisited-another-vibrant-rapegang-another-liberal-lie-fest/

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B01N01WTNH/ref=dp_olp_new_mbc?
ie=UTF8&condition=new

https://www.rt.com/news/401424-japan-minister-hitler-motives/
Outrage after Japanese Deputy PM says Hitler had ‘right motives’
Laurentius Fischbrand 30. August 2017 at 19:11

„Merkel ist wahnsinnig. Nach Hitler (wenn auch auf eine andere Art) der zweite krankhaft
wahnsinnige Regierungschef in Deutschland.“
Definitiv ist die wahnsinnig. Realitätsverlust, Paranoia, Shizophrenie, was auch immer. Das kann
vorkommen, Menschen werden nun mal psychisch krank von Zeit zu Zeit. Falls sie Verantwortung
tragen, nimmt man ihnen diese dann erstmal weg und schickt sie in Behandlung. Soweit so normal.
Das Problem ist daher gar nicht mal sie, sondern ihr Umfeld. Ihre Parteikollegen, die Wähler, die
gesamte Öffentlichkeit, welche -anstatt ihre Absetzung zu organisieren- mit in ihre
Wahnvorstellungen einstimmen und das Krankhafte zur neuen Norm erklären.
INGRES 30. August 2017 at 19:06
Das Foto über dem Artikel (es ist ja eine lächerliche Szene mit der früher den damaligen
Bundespräsidenten Lübke noch verarscht hat) zeigt m. E. auch Merkels Krankheit. Sie will die
ganze Welt beglücken um Aufmerksamkeit zu bekommen. M. E. scheitert jeder rationale
Erklärungsversuch, auch jede noch so rationale Verschwörungstheorie. So irre wie Merkel kann
man nur handeln und reden wenn man nichr anders kann, also wahnhaft krank ist.
INGRES 30. August 2017 at 19:00
Merkel ist wahnsinnig. Nach Hitler (wenn auch auf eine andere Art) der zweite krankhaft
wahnsinnige Regierungschef in Deutschland.
Ich habe mich immer wieder gefragt warum Merkel so handelt wie sie handelt. Ich denke
mittlerweile (ich hatte das ja früher schon mal geschrieben) sie hat tatsächlich die Mission die ganze
Welt mit Humanismus zu beglücken. Dabei blendet sie alle negativen Folgen und auch aus, dass
auch die Goldstücke aus Afrika hier lanfristig so kein Glück finden werden. Aber das eigentliche
Problem ist, dass niemand diese Irre zu stoppen versucht oder stoppen kann.
http://www.pi-news.net/unsere-alterspflegekraefte-kommen-merkel-will-afrikaner-kontingente/

Sauerlaender77 30. August 2017 at 18:35
Wer jetzt noch Merkel wählt ist geisteskrank. Schaut euch auf YouTube an was in Italien und
Frankreich los ist. Merkel wird in die Geschichte eingehen, als erste die einen Genozid am eigenen
Volk durchführte.
http://www.pi-news.net/unsere-alterspflegekraefte-kommen-merkel-will-afrikaner-kontingente/

Das_Sanfte_Lamm 29. August 2017 at 22:56
HesseSten 29. August 2017 at 22:45
Es vllt schon so weit dass man sich keine Gedanken mehr um D machen sollte sondern sich
ùberlegen sollte wohin meine Familie und ich flüchten können…..
Man muss nicht einmal mehr ein großer Pessimist zu sein, um zu wissen, was hier abgehen wird,
wenn nach der Wahl die Primitivhorden in Millionenstärke nach Europa, sukzessive Deutschland
einfallen werden.
Es wird eine Mordbrennerei beginnen, wie man sie seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht mehr
erlebt hat. _!_!_!_!_!_

Wie groß ist Afrika?
http://imgur.com/DPHhE

Die Jungen Rodltaler - Weil I Di Liab Hab'

https://www.youtube.com/watch?v=bbHYrDS90s&list=PLRofpAAya0HHLPdBwnRv1sg3qrXb7ihjt
Navihanke - Mix
https://www.youtube.com/watch?v=q6qqGqVTCr0

Abba - Take A Chance On Me
https://www.youtube.com/watch?v=-crgQGdpZR0

Fulda stellt sich Dumm
https://www.youtube.com/watch?v=rYcl53Zz6c0
dicker hals 29. August 2017 at 16:43
DAS ALLES WIRD NIEMALS VERGESSEN WERDEN, MEIN WORT DARAUF !
die elendigen Schleimspurkriecher, zu denen der Blaszwerg schon lange gehört, MÜSSEN für ihre
Worte und Taten in der Zukunft einen HOHEN Preis bezahlen
die Panik in seinem Gesicht, als er merkte, seine völlig missglückte versuchte mediale Hinrichtung
von Gauland wird für ihn zu einem totalen Rohrkrepierer, das war für mich ein echter Höhepunkt.
Noch lächerlicher war das Nachtreten von der Büscher, das war lediglich eine Präsentation von
Heimtücke, Hinterlist und völliger Unfähigkeit für ihr angebliches Motto : HART ABER FAIR
und für solch eine mediale SuperScheixxxe sollen „FREIWILLIG“ ALLE gezwungen werden, GEZ
zu zahlen
selbst der einfältigste hat gestern abend sehen können, was hier in UNSEREM LAND inzwischen
wirklich los ist.
WNDERBAR, BESSER HÄTTE ES GARNICHT LAUFEN KÖNNEN _!_!_!_!_!_
http://www.pi-news.net/frank-plasberg-will-richten-und-wird-selbst-gerichtet/

Bekannter Psychotherapeut Maaz: Warum unsere Gesellschaft so krank ist
https://www.youtube.com/watch?v=-9uzHR2rYro
Asylanten, Achtung sehr deutliche Worte!
https://www.youtube.com/watch?v=baQDGeK42dw
Flüchtlingshelfer berichten von Bedrohung und Schikane
https://www.youtube.com/watch?v=f19W132_xTI
LOL ! EX-FLÜCHTLINGSHELFER GUTMENSCH IST NACH KONFRONATION MIT DER
REALITÄT GEHEILT. FÜR IMMER.
https://www.youtube.com/watch?v=Ggl6ejb6On4

Die Realität sieht so aus! Flüchtlinge und Gutmenschen!
https://www.youtube.com/watch?v=QdhwqdJLpd8

Marion 28. August 2017 at 15:21
Jetzt warten sie auf Anzeigen? Das bringt doch eh nichts, daher werden diese auch kaum kommen.
Die Einschläge kommen immer heftiger. Man sieht, Deutsche können sich noch verteidigen und die
Wut wird bald so groß sein.. den Rest möge man sich denken.
Übrigens haben die bald auszensiert, auf DTube und Steemit haben sie keinen Zugriff, die werden
sich schnell etablieren. Dann können FB und Youtube den Laden dicht machen. Ach Schadenfreude
ist einfach herrlich.
https://www.journalistenwatch.com/2017/08/28/fluechtlingsgewalt-auf-chemnitzer-stadtfestmedien-schweigen-facebook-loescht-und-sperrt/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/123154-die-dtube-revolution

xtina 27. August 2017 at 22:47
_!_!_!_!_!_ Es wird erst enden wenn die Europäer sich nicht mehr selbst vernichten wollen. Und
das wird passieren wenn die teuflische Globalistenpropaganda unterbunden wird. Der Geldadel hat
schon immer mit Leben gespielt.
http://www.pi-news.net/libyen-will-elektrischen-schutzzaun-zur-negerabwehr-bauen/
Der größte Völkermord der Weltgeschichte, Griffin im Europäiaschen Parlament
https://www.youtube.com/watch?v=u4hcoLowfGc
Mut zur Wahrheit!!! Dieser Mann spricht aus was alle denken!!!
https://www.youtube.com/watch?v=wPcjCMVN3is
Polit222UN 27. August 2017 at 23:00
……….vor allem müssen wir alle auch an die bereits unzähligen OPFER von Terror und
Gewaltkriminalität denken…………und es wird noch viel schlimmer, als wir alle es je für möglich
gehalten haben….
Wir werden hier bürgerkriegsähnliche Zustände bekommen, Geschäfte werden geplündert werden,
wir können nicht mehr aus den Häusern, NIEMAND wird uns helfen………….hilf dir selbst, sonst
hilft dir keiner, wird dann das Motto sein……..Wir werden uns überall brutalen Migrantenhorden
gegenüber sehen, sie werden in unsere Häuser kommen, und uns plündern, ausrauben und
massakrieren.,….
wenn wir uns jetzt nicht wehren.,
……..wer das „nicht glaubt“, wird bald eines Besseren belehrt werden……..
Das lustige staatliche Gewaltmonopol hat sich bereits heut in Luft aufgelöst……….de facto…….(!)
Der Staat und ganz Europa hat längst die Kontrolle verloren………weil sie sich weigern, die
einheimische Bevölkerung mit Waffengewalt zu verteidigen (!)
Notfalls werden die Bürger das selber tun müssen, wenn sie ihren Kopf und den ihrer Familie retten
wollen………….
Lasst euch nicht länger anlügen von den Polit-Kriminellen. Es geht um unser aller nackte
EXISTENZ (!)
http://www.pi-news.net/der-zauberlehrling-ruft-um-hilfe/

Babieca 27. August 2017 at 12:24
Kuba den Kubanern!
Übrigens hat sich meine Haltung gegenüber Latinos in den letzten Jahren massiv zum Schlechteren
verändert, weil ich mißlicherweise persönlich in deren Geschäftsmodelle Einblick erhielt. Die da
lauten: Setz eine flotte Latina auf einen deutschen Ing. an, lehne Verhütung aus „religiösen
Gründen“ ab, produziere eine halbe Fußballmannschaft, erwerbe die deutsche Staatsangehörigkeit
und lasse dich dann unter Ramadramaheulschluchzshow vom „eiskalten deutschen Mann“ scheiden.
Der latzt dann lebenslang Unterhalt für die Sippe und die Wurfmaschine macht einen auf Doña
(„Haus, Geld, Kinder, deutsche Rechtsanwälte“) die unterdessen ihren Clan aus Peru, Ecuador,
Bolivien, etc. einfliegt und glaubt, daß die deutschen angeheirateten Verwandten nur wegen der
gezielt geschaffenenen Blutsverwandschaft der produzierten Kinder per emotionaler Erpressung
jetzt Geld, Immobilien, Fürsorge abdrücken.
Neee – auch davon bin ich kuriert.
http://www.pi-news.net/jetzt-kommen-auch-die-kubaner/
Demo Fulda ( Der Dritte Weg 2017) 3 Minuten lang
https://www.youtube.com/watch?v=nHdAd5j3UHo
Daily Stormer back up. Here is the new link!
AUGUST 23, 2017 3,955 VIEWS
The satirical Republican website The Daily Stormer has been under intense attack for being rude in
the current year. It has for the time being lost the domain name dailystormer.com, but you can find
it now and forever at:
https://dstormer6em3i4km.onion.link/
https://davidduke.com/daily-stormer-back-up-here-is-the-new-link/

Johannisbeersorbet 25. August 2017 at 20:51
Stimmt, wenn sie sich unbeobachtet glauben fällt von vielen Negern hier die Fröhlichkeit ab. Sie
schauen dann richtig böse. Die jungen hippen Smartphone-Artisten und die jungen Negermuttis mit
zwei Kindern an der Hand, einem im Kinderwagen und einem im Bauch.
Das Klischee vom freundlich-naiven, musikbegeisterten und kindlich-fügsamen Neger, der nur
seine Spaß haben will und im Grunde seines Herzens ein gutmütiges Kind ist täuscht.
Mir kommt es so vor, als ob in etlichen eine stille Wut kocht und wenn ich schlecht träume fühle
ich mich wie in Ruanda.
http://www.pi-news.net/in-sizilien-wird-der-kampf-um-europa-beginnen/
Marcus Junge 24. August 2017 at 21:37
Sie irren, es erklärt es sehr wohl. Aber Ihr Irrtum basiert auch auf dem mangelhaften Artikel, der
einfach so in der 68er Luft beginnt, ohne deren Vorgeschichte richtig zu beleuchten.
Die 68er sind die Kinder der Frankfurter Schule. Diese entstand in den 1920ern in Frankfurt/Main,
die Gründer waren alles Juden. Sie entschwanden vor Hitler in die USA, Roosevelt schenkte ihnen
Geld, Zugang zu den US-Unis, ein eigenes Institut und benutzte deren „Expertise“ für die
Vorbereitung des Krieges gegen Deutschland nach der Kapitulation. Roosevelt/Truman schickte die
Frankfurter dann in US-Offizieruniform nach Deutschland, gab ihnen Geld und Macht, damit diese
die Dauerumerziehung ankurbeln konnten, indem die künftige „Elite“ des Landes entsprechend

indoktriniert wird. Die BRD ist vertraglich verpflichtet (Überleitungsvertrag) die Maßnahmen und
Sichtweisen der Sieger zu haben / fortzuführen, weshalb die Umerziehung und der Einfluß der FS
nicht schwanden, sondern stetig zunahmen.
Gleichzeitig wirkten die Ideen der FS auch in den USA und von dort in alle westlichen Länder, da
die USA ja das Vorbild für alle westlichen Staaten geworden waren und dort massenhaft Gäste an
deren Unis ausgebildet (indoktriniert) wurden/werden. Dazu noch solche Sachen wie das Young
Leadership Program und man hat einen Großteil der künftigen Spitze ganzer Nationen entsprechend
geimpft.
Die FS ist aber Neo-Kommunismus der übelsten Art, der schon in den 1920ern den Völkermord an
den weißen Völkern verkündete, durch Masseneinwanderung und Vermischung, identisch zu
Kalergi (auch Jude, aber bitte eine jüdische Verschwörung gab es nie, es waren immer nur rein
zufällig überall Juden zu finden). Das hat den großen Freund des Kommunismus, Roosevelt, nicht
gestört und den Nachfolgern war das wohl egal oder sie wußten gar nicht, was da wütete und
irgendwann, 68, sich endgültig verselbständigt hatte.
68 war überall im Westen, einen Vorwand für einen Schuldkomplex findet man immer, daher sind
alle betroffen,manche mehr, manche weniger.
Es ist außerdem falsch, daß die Slawen nicht betroffen sind, seit 1990 wird auch dort Wühlarbeit
betrieben und sie hätten im Netz durchaus auch östliche Politiker und Partei nach Mosleminvasoren
verlangend finden können, ebenso Demos für die Aufnahme solcher, z.B: aus Warschau, 2015 oder
2016 war das. Würde der Untergang des Westens nicht als abschreckendes Beispiel bis dahin im
Raum stehen, gäbe man der Sache noch 50 Jahre, „die Slawen“ wären dann dort, wo der Westen
heute steht.
https://www.journalistenwatch.com/2017/08/24/wer-laut-denkt-hat-unrecht/
logos 24. August 2017 at 19:05
“ unserer Kanzlerin“
Meine NICHT!
Und wer waren die Lehrmeister der Alt-68iger?
Die Herren und Damen der aus den USA zurückgekehrten Professoren, der sogenannten
„Frankfurter Schule“. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas,
aber auch deren frühe Mitarbeiter,etwa der Sexualtheoretiker und Sexualpolitiker Wilhelm Reich,
der evangelische
Religionsphilosoph und Theologe Paul Tillich, die Psychoanalytiker Erich Fromm und
Alexander Mitscherlich, der marxistische Nationalökonom und KP-Funktionär Friedrich
Pollock und viele andere.

omega 24. August 2017 at 11:49
Heute morgen beruflich in offenbach gewesen.hab ich weisse europäer gesehen? Ich fürchte nein!!
Deutschland gehört schon gar nicht mehr zu europa,die meisten kapieren das noch gar nicht vor
lauter schock und fassungslosigkeit
Istdasdennzuglauben 24. August 2017 at 12:18
Besondere Eiferer können wohl die paar Jahre nicht abwarten,bis der Geburtendschihad greift.

deris 24. August 2017 at 12:46
@Istdemdennzuglauben 12:18 h
Ausgerechnet die „Ungeduldigen“ könnten uns vielleicht „retten“ indem sie der Mehrheit des
Volkes rechtzeitig die Augen öffnen um das Rüde sozusagen in letzter Seknde noch herumreißen zu
können! Die „friedliche“ Machtübernahme infolge des Geburtendschihads wird schleichend
erfolgen und durch den Sand verdeckt bleiben, den Politiker und Schmierenmedien uns n die Augen
streuen!
Bei schweren Anschlägen wird dies zwar auch dauernd versucht, gelingt aber zunehmend weniger!

https://www.nzz.ch/feuilleton/zeitgeschehen/denkverbote-statt-debatte-haben-die-deutschen-dasstreiten-verlernt-ld.111884

DieStaatsmacht 24. August 2017 at 13:16
Übergangsphase: MoreKill ’s Endphase
Die unselige Zeit mit der GröKaz wird noch ein Weilchen dauern.
Die Gründe dafür sind naheliegend:
1. Die Alten in der BRD groß gewordenen verleben entweder im Speckgürtel ihren Lebensabend
und sind durch Jahrzehntelange Abstumpfung durch die Systemmedien politische indifferent.
2. Die noch Erwerbstätigen müssen aufpassen im gesellschaftlich System der Gleichmachung und
Gleichschaltung nicht aufzufallen, da sie sonst soziale Aechtung, Ausgrenzung und Abstieg
befürchten.
3. Die Generation Smartphone/Facebook wird bereits im Kindesalter mit vorschulischer und
schulischer Verbindung auf das System getrimmt, ohne dass sie das überhaupt mitbekommen. Die
Teddy-Klatscher sind eine Ausprägung dieser Spezies.
Keine der 3 Altersgruppen ist in der Lage noch Willens einen ernsthaften Widerstand zu formieren
oder gar dafür zu kämpfen.
Sie lassen alles geschehen um sich herum und werden selbst wenn man ihnen das existentielle
Minimum wegnimmt mit den Machthabern der Strukturen paktieren. Weil sie die pure angst treibt.
Das wird eine lange Phase des Übergangs, selbst wenn MoreKill irgendwann hinschmeißt, dann
kommt sofort der nächste Flachzange nach vorne.
Die Talsohle des Schreckens und des Grauens ist noch lange nicht erreicht. Der deutsche Patient
verdrängt sehr gut was um ihn herum passiert.
http://www.pi-news.net/islamischer-staat-will-frauenkirche-zerstoeren/
ich_fasse_es_nicht 23. August 2017 at 23:03
Wer dieses grausame Spiel am Rande eines Genozids nicht mitspielen will, wer
sagt, was er sieht, die Wahrheit beim Namen nennt, wird von dieser unseligen
Allianz bekämpft.
In den USA sieht es ganz genauso aus. Alex Jones sagte es fast wortgleich.
Sinngemäß: „Sie fluten Moslems in unser Land, sie sexualisieren unsere Kinder, sie
nehmen uns unsere Rechte, sie entwaffnen uns, sie wollen unser Leben kontrollieren
.. und wem das nicht gefällt, den machen sie fertig. Sie nennen ihn Rassist, sie
verfolgen ihn, sie ruinieren ihn“

Ca. ab 1.45
https://www.youtube.com/watch?v=vUEVtIPRzsY
Das ist ein weltweiter Angriff mit den Moslems und den Sozialisten und den Feministen
als nützliche Idioten.
Und weil das alles jetzt konzentriert geschieht, haben wir eine Riesenchance. Denn
wir sind viele !
Da dürfte sich diese kalt berechnende Psychopathenmischpoke, ganz oben in der
Spitze der Pyramide, verrechnet haben.
Mit der Grenzöffnung wurde in den Zeitraffermodus geschaltet. Daher müssen diese Irren
nun entsprechend schnell umsetzen. Ihnen läuft sonst die Zeit davon. Das ist jetzt
ein wichtiger Punkt. Mit „Überraschungen“ darf also in stark erhöhter Frequenz
gerechnet werden.
Wir brauchen den Druck der Strasse, wir brauchen ZORN !
Kühlen Kopf bewahren, aber ZORNIG werden.

Die meistbesuchten Websites der Alternativen Medien
https://aufgewachter.wordpress.com/2017/07/12/die-meistbesuchten-websites-der-alternativenmedien/
The Triumph Of The West - East of Europe
https://www.youtube.com/watch?v=I-Qfp92cbX8
Renitenz 1.10 23. August 2017 at 17:07
Herr Gabriel- Ihre Dummheit gepaart mit Eitelkeit, gepaart mit Arroganz, gepaart mit
Selbstgefälligkeit, gepaart mit Unfähigkeit, gepaart mit Wehledigkeit und Weinerlichkeit, gepaart
mit Niedertracht, gepaart mit Geltungssucht, gepaart mit Verantwortungslosigkeit, gepaart mit
Ehrlosigkeit, gepaart mit Rückgratlosigkeit… KOTZT MICH AN!
http://www.pi-news.net/aussenminister-in-sorge/

D500 22. August 2017 at 23:04
Saturn 22. August 2017 at 21:58
Ich möchte dieses Forum nocheinmal missbrauchen, um meinen absoluten Hass, dem deutschen
Buntmenschen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ich kannte dieses Gefühl in dieser intensität
vorher nicht.
____________
willkommen im club. ich mag aggressive, penetrante, freche araber und neger nicht, aber
„gutmenschen“ wecken in mir eine übelerregende aggressivität wie ich sie nicht zuvor kannte.

http://www.pi-news.net/plauen-hausverbot-fuer-asylanten-im-kulturzentrum/#comments

Dortmunder Buerger 22. August 2017 at 17:20
Abschieben, ohne Ausnahme.
Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber wir müssen uns dringend von etwa 3-4 Millionen
‚Mitbürgern‘ trennen. Deutsche, ans Werk!
http://www.pi-news.net/plauen-hausverbot-fuer-asylanten-im-kulturzentrum/
Bekannter Psychotherapeut Maaz: Warum unsere Gesellschaft so krank ist
https://www.youtube.com/watch?v=-9uzHR2rYro
Demonizer 20. August 2017 at 19:23
jeanette 20. August 2017 at 19:13
Man lernt fast jeden Tag neue Leute kennen beruflich oder privat. Der erste Satz sollte eigentlich
immer lauten: „Wo stehen sie politisch?“ – Wenn dann nur Mist kommt, dann ist die Person bei mir
direkt unten durch!! Das war sonst nicht so! Man ändert sich. Nett sein allein reicht heute nicht
mehr! Bist du ein Idiot mit dem ich meine kostbare Zeit verschwenden soll oder bist du einer von
uns, lautet heute die Devise!
——————————
Bei mir ergibt sich das politische Gespräch meist auch schon so. Oft muss ich den Anfang gar nicht
selbst machen. Mein spezieller Satz ist: „Man muss sich überlegen welches Land man seinen
Kindern und Enkeln hinterlassen wird, wenn es einfach so weitergeht wie bisher.“ Oft muss ich
dann nicht weiterreden, es kommt sogar mehr, als Kopfnicken, falls dann noch „aber AfD“ geht
nicht, dann frage ich woher die Informationen über die AfD her sind – am Ende frage ich, ob auch
alternative Medien bekannt sind oder nicht, dann muss ich einschlägige Webseiten (PI, Jouwatch,
Compact) aufschreiben, damit der Gesprächspartner sich ein vollständiges Bild machen kann.
Bisher ist es so sehr gut gelaufen. Habe danach sogar noch einiges „Feedback“ erhalten – nicht
negativ, mit Dank.
shirin 20. August 2017 at 19:35
@Jeanette 20.August 2017 at 19:13
Bitter, in welchen Zeiten wir leben, aber so ist es! Unser Volk ist gespalten, die Frontlinien
verlaufen in Familien, zwischen Freunden und Arbeitskollegen. Für die Ignoranten unter den
Zeitgenossen habe ich nur noch Verachtung. Trotzdem versuche ich auch, jede Chance zu nutzen,
um Leute zu erreichen, die noch ein wenig Restverstand besitzen. Bittere Zeiten!
brummbaer07 20. August 2017 at 19:58
Es kann für diese bestialische Form der Kollaboration, des Hochverrats, diesem abartigen Versuch
der Umvolkung doch nur eine Strafe geben.
Die politische Staatskriminalität der verbrecherischen Parteien mit dem Wunsch stets den größten
Schaden für alles Deutsche anzurichten, ist das Jahrhundertverbrechen.
http://www.pi-news.net/die-erfolgreiche-strategie-der-islamischen-massenmoerder/

Charlottesville: Race and Terror – VICE News Tonight on HBO
https://www.youtube.com/watch?v=RIrcB1sAN8I

Themar

https://www.zdf.de/politik/frontal-21/jaegerundsammler-neue-rechte-welle-100.html
Nemi El-Hassan

https://www.youtube.com/watch?v=tRyLUaoJ6eo
https://www.zdf.de/politik/laenderspiegel/laenderspiegel-wieder-rechtsrock-in-themar-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/rechtsrock-festival-im-thueringischen-themar100.html
https://www.zdf.de/politik/laenderspiegel/laenderspiegel-themar-gespalten-wegen-neonazis100.html

Selbsthilfegruppe 19. August 2017 at 21:29
P.S.: Die Gesellschaft ist so lange „offen“, bis sie ausgeblutet und ausgestorben ist. Das würde einer
geschlossenen Gesellschaft nicht passieren. Die ist nach innen offen, nach außen dicht.
RDA 19. August 2017 at 21:32
Eine Entwicklung, die endlich in die richtige Richtung geht. Überzieht sie mit Klagen, macht sie
fertig, führt sie vor, lasst sie die eigene Medizin schmecken! Keinen Fußbreit zurück! Treiben wir
sie in die Enge. Jeder führt den Kampf auf seine Weise. Jeder Einzelne im privaten Umfeld muss
aufgeklärt werden. Halten wir den Verblendeten, den Politverbrechern, den Systemgünstlingen und
Merkelhöflingen den Spiegel vor. Es ist leichter, als viele denken. Denn sie machen viele Fehler, sie
fühlten (und fühlen) sich zu sicher. Aber sie werden verlieren, denn sie stehen auf der falschen
Seite. Das ist so sicher wie das Allahu Akbar bei jedem Anschlag auf uns Europäer.
http://www.pi-news.net/peinlich-peinlicher-hoegl/
Antony Sutton - Western Technology & Soviet Economic Development (1987)
https://www.youtube.com/watch?v=8JPMLj8pxWo
Bekannter Psychotherapeut Maaz: Warum unsere Gesellschaft so krank ist
https://www.youtube.com/watch?v=-9uzHR2rYro
Merkel in Herford nicht willkommen - ausgebuht, ausgepfiffen und "Hau ab, hau ab"
Rufehttps://www.youtube.com/watch?v=4Cfsbe44uZA
ab?

Antworten 8
Gemeinde Neuhaus
Gemeinde Neuhausvor 12 Stunden
Es zeugt nicht von geistiger Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst
zu sein.“ Jiddu Krisnamurti
Das Wissen über unsere Geschichte der letzten 200 Jahre ist nicht vorhanden und wird an den
Schulen weitestgehend ausgeblendet. Deshalb ist es jetzt wichtig das nachzuholen.
Es geht um das Überleben unserer Völker !!!
Dazu unser Buch als kostenlose PDF-Datei auf der Seite: http://www.gemeinde-neuhaus.de
Friedensvertrag zum ersten Weltkrieg für die deutschen Völker !
Bewusst TV – Friedensvertrag:

https://www.youtube.com/watch?v=kw3aISEoSTU

Dokumente zum Film: http://www.mercury.bewusst.tv/wpcontent/uploads/2017/06/FRIEDEN3erDokumente.pdf
Alle Videos der Gemeinde Neuhaus:
https://www.youtube.com/channel/UCbEPOnAZqGEANOSecMxtmkw/videos
"Die Wahrheit hat weder Waffen nötig, um sich zu verteidigen, noch Gewalttätigkeit, um die
Menschen zu zwingen, an sie zu glauben. Sie hat nur zu erscheinen, und sobald ihr Licht die
Wolken, die sie verbergen, verscheucht hat, ist ihr Sieg gesichert."
Friedrich der Große (König von Preußen, 1712 – 1786)
Adolfo Akbar
Die Dummheit, Unfähigkeit, Gewissenlosigkeit und der grenzenlose Haß dieser
fingernagelfressenden Volksverderberin und Schariakollaborateurin auf alle
Schonimmerhierlebenden kennen keine Obergrenze.

HollDoll 18. August 2017 at 19:17
Tja, das Land blutet aus unzähligen Wunden und täglich kommen neue Egel und saugen fleißig mit.
Allerdings lassen wir diesen Aderlass selbst zu und die Mehrheit will es offenbar nicht anders.
http://www.pi-news.net/helft-euch-selbst-sonst-hilft-euch-keiner/

Church ill 18. August 2017 at 18:45
Einige Dutzend Mohammedaner veranstalten in Europa ein Schlachtfest und die Bundeskanzlerin
hat mehr als 1’000’000’000 von dieser Sorte ohne jede Kontrolle nach Europa eingeladen (nur
Dank Orban ist es nicht ein Mehrfaches geworden).
Wir sehen das Ergebnis einer Politik, die eine verlogene Schein-Moral dem Gesetz, der Wahrheit
und der Vernunft vorzieht.
https://www.youtube.com/watch?v=giDiwJRkj6w
http://www.pi-news.net/eilt-finnland-zwei-tote-sechs-verletzte-bei-messerattacke/

Populist 17. August 2017 at 10:04
Wann beginnt man eigentlich den größten Dreck in Europa zu entsorgen, nämlich die Flüchtlinge
selbst. Ausser Kosten, Scheiße, Kinder und Krankheiten produzieren die ohnehin nichts.

Tomaat 17. August 2017 at 10:08
OT – Der Buergerkrieg in den USA kann jeder Moment ausbrechen:
http://www.washingtontimes.com/news/2017/aug/16/rahm-emanuel-urged-by-chicago-pastor-toremove-geo/
Jedes Zeichen von Europaeischen Kultur ist dort jetzt unter Beschuss.
Keiner sah den Buergerkrieg in Jugoslavien oder Donbass kommen, keiner sieht den Buergerkrieg
in den USA kommen. Falls unsere Kolonialherr wegfaeltt ist der Weg frei fuer die grosse
Abrechnung in Europa met den 1968-er.
http://www.pi-news.net/fluechtlinge-benoetigen-asb-reinigungsdienst/
Mensch Meier 17. August 2017 at 10:17
Warum sehen denn die Herkunftsländer der geistig zurückgebliebenen Völkerwanderer so aus wie
sie aussehen? Doch nicht wegen dem Klima oder sonstige geografisch nachteilige Umstände! Ich
sage es jetzt mal ganz schlicht und einfach, zu welchem Ergebnis ich nach vielen Jahren des “
politisch korrekten nicht wahr haben wollen“ gekommen bin. Es ist die genetisch bedingte
Unterentwicklung des Denkapparates des südlich-arabischen Ausbreitungstyps, der sich seine
Gebietsausweitung durch expotentiale Vermehrung erkämpft.
http://www.pi-news.net/fluechtlinge-benoetigen-asb-reinigungsdienst/

https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/16/daily-stormer-forced-dark-web-redditfacebook-ban-hate-groups
Daily Stormer
https://arstechnica.com/tech-policy/2017/08/shunned-by-godaddy-and-google-racist-daily-stormermoves-to-russian-domain/
eckie 16. August 2017 at 10:25
Es ist der Coudenhove Kalergi Plan; denn es ist geplant ein Jüdisches Direktorium soll die Gewalt
in Europa übernehmen und die Nationalstaaten samt deren angestammter Bevölkerung soll durch
Umgevolkte Schwarze
aus Afrika verdrängt werden um damit die Urgene der Abkömmlinge aus Affenherden in die europ.
Bevölkerung einzukreuzen. Nachlesen in google unter Coudenhove Kalergi Plan.
Umvolker Beck 16. August 2017 at 12:47
Die kontrollieren längst alles über die Zentralbanken. Hinter den Zentralbanken steckt eine mafiöse
Gruppierung die seit Nixon beliebig Geld aus nichts erschaffen kann. Damit finanziert sich eine
globale Schattenregierung, hinter der einen fanatische religiöse Sekte steckt, die mit brutalsten
Mafiamethoden die Weltherrschaft erringen will. Dazu gehört auch die Auslöschung ganzer
Völkerschaften durch gezielte Kolonisation/Apartheidsregime/Völkermord, wie es jetzt gerade in
Deutschland passiert. Denn gerade die Deutschen sträuben sich gegen solche Dinge wie
bargeldlosen Zahlungsverkehr und Gentechnik und sollen deshalb aus dem Weg geräumt werden.
Erst wenn der totalitäre globale Polizei- und Überwachungsstaat (Handys, Internet, RFID-Scanner,
bargeldloser Zahlungsverkehr) zugeschnappt ist, wird diese Sekte an die Öffentlichkeit treten. Bis
dahin halten die ihre Marionetten (Merkel, Macron, Trump, Draghi) in die Kamera.

Mensch Meier 16. August 2017 at 10:58
Es ist doch vollkommen klar, wenn die Moslem und sonstige Neger die Möglichkeit haben, dann
werden sie uns Europäer ausrotten, das Land ausplündern und weiterziehen wie ein Krebsgeschwür
das sich mit seinen Metastasen über die ganze Welt ausbreitet. Wenn der Globus bis zur
Erschöpfung ausgesaugt ist, wird sich der Krebs gegen sich selber richten muss, weil alle gesunden
Resourcen verbraucht sind, und es wird nur eine von der Erde tragbare Population von Menschen
übrig bleiben. Mission accomplished, Selbstregulation irdischen Biosphäre abgeschlossen.

Umvolker Beck 16. August 2017 at 11:49
Massenhaft importierte Moslems sind nur das Symptom. Die liberal-versiffte Ludenrepublik
namens BRD ist die wahre Wurzel allen Übels.
Loggen Sie sich ein, um einen Kommentar abzugeben
Benn Lee 16. August 2017 at 17:38
Genau!
http://www.pi-news.net/moslem-kinderschaenderringe-schockieren-grossbritannien/

Werden die deutschen verarscht?
https://www.youtube.com/watch?v=JQFlQK15e3k
Die Rechts-Linkslüge entlarvt
https://www.youtube.com/watch?v=HzD_wSGrSdQ
http://www.watson.ch/Digital/Digital-News/887814512-Anonymous-jagt-US-Rassisten-undNeonazis-%E2%80%93-Daily-Stormer-im-Darknet

Die rechten Blogs sind bekannt - aber die Infrastruktur ist weitläufiger
Rechte Meinungsseiten wie Breitbart News oder der antisemitische Podcast "Daily Shoah" von
Blogger Mike Peinovich sind mittlerweile bekannt. Aber die Alt Right hat längst nicht mehr nur
eigene Medien, sondern schafft zum Beispiel auch alternative Onlinebezahlstrukturen.
Für diese Dienste spielen Inhalte und politische Botschaften keine Rolle - oder werden sogar
goutiert. Die erste bedeutsame rechte Crowdfunding-Seite, WeSearchr, hat Inserenten schon
geholfen, über zahlreiche Kleinspenden für ein rechtes Projekt eine Summe von rund 200.000 Euro
einzusammeln. Auch die Crowdfunding-Seite RootBocks wirbt in ihren Leitlinien damit, ein
Projekt nicht einfach zu blockieren, wenn es "politisch nicht korrekt" ist.
Die Seite Hatreon zeigt schon im Namen, worum es geht. Er setzt sich zusammen aus dem
englischen Wort hate, Hass, und dem Namen der bekannten Finanzierungs-Plattform Patreon. Auf
Hatreon werben Alt-Right-Promi Richard Spencer oder auch "The Daily Stormer" für ihre Projekte.
In den Gemeinschaftsstandards heißt es: "Hassrede ist geschützt." Und weiter: "Hatreon ist eine
Reaktion darauf, dass Seiten wie Patreon aus politischen Gründen mehr sein wollen als eine
Plattform."

Der Gründer der Seite, Cody Wilson, ist kein Unbekannter. Er hat Pläne für eine Selbstbaupistole
aus dem 3D-Drucker entworfen und möchte sie im Netz verbreiten - deshalb verklagte er 2015
sogar das US-Außenministerium.
PayPal, Patreon und GoFundMe warfen Rechte von ihren Plattformen
Nötig geworden sind solche Kopien zur Onlinefinanzierung, weil die Originaldienste verstärkt
gegen die Alt Right vorgehen. Die Seiten Patreon und GoFundMe etwa, über die Einzelpersonen
Finanzierung für ihre Projekte einwerben können, schmiss einzelne Rechte bereits von der
Plattform. Auf YouTube beschwerte sich die Bloggerin Lauren Southern, Patreon habe "ihre
Haupteinnahmequelle vernichtet".
Auch der Zahlungsdienstleister PayPal verbannte dieses Jahr einige prominente Alt-Right-Vertreter.
Zu den Betroffenen gehörten zum Beispiel die Seite Occidental Dissent, die die Überlegenheit der
Weißen propagiert, sowie der antifeministische Blogger Roosh V. Auch er hat Verbindungen zur
Alt Right.
Eigene Echokammer für den Hass
Und es geht nicht nur ums Geld: Auch für Dienste wie Twitter haben die Rechten alternative
Plattformen gegründet - obwohl sich der Hass der Rassisten auch auf der Originalplattform
weiterhin nahezu ungehindert Bahn bricht, dem Rauswurf von prominenten Brandstiftern wie Milo
Yiannopoulos zum Trotz.
Mit dem Kurznachrichtendienst Gab etwa haben sich Rechte aus den USA ein auch von deutschen
Nutzern frequentiertes Biotop geschaffen, wo man sich unbehelligt von der verhassten Political
Correctness austauschen kann. Zuerst war ein Login nur nach Einladung zum Netzwerk möglich,
mittlerweile kann sich jeder anmelden.
Dass es auf dem Netzwerk hauptsächlich darum geht, Hassbotschaften hinauszublasen, erfahren
deutsche Nutzer schon beim ersten Login. Dann nämlich taucht eine Warnung der Seitenbetreiber
vor dem neuen Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas (SPD) auf. Das sieht
Millionenstrafen vor, wenn Seitenbetreiber Hasskommentare nicht rechtzeitig löschen. "Bisher",
heißt es aber beruhigend, "haben wir keine Entfernungsanfragen von der Bundesregierung
erhalten."
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/hatreon-wesearchr-rootbocks-gab-die-alt-right-setzt-aufeigene-dienste-a-1162818.html#ref=recom-outbrain

Eine Situation wie im Jahre 2015 soll und darf sich nicht wiederholen,
da alle Beteiligten aus dieser Situation gelernt haben. Wir wollen, dass die Zahl der
Flüchtlinge, die zu uns kommen, dauerhaft niedrig bleibt. Das macht es möglich,
dass wir unseren humanitären Verpflichtungen durch Resettlement und Relocation
nachkommen.

Michael H. 13. August 2017 at 9:06
Ein Dank für die offenen Worte. Die Verzweiflung über die Untätigkeit des deutschen Volkes ist
verständlich aber unbegründet. Die Menschen dieser Welt unterscheiden sich NUR in Arm und
Reich. Der schleichende Wohlstandsabbau in Deutschland ist ein Prozeß der Angleichung, eine
Folge der Globalisierung an dessem Ende die vollständige Versklavung unter Führung einer
unwählbaren Weltregierung stehen wird. Das wird keinesfalls ein Kommunismus sein, der kennt

keine Ausbeutung, sondern eine Hochindustrie und Wissensgesellschaft bei der überschüssiges
„Personal“ radikal abzubauen ist, weil nicht mehr nötig. 500 Millionen ist das erklärte Ziel der
Eliten. Erst wenn die Menschen erkennen, dass sie sich selber ändern müssen, können sie auch
diese Welt ändern.
https://www.journalistenwatch.com/2017/08/13/hoert-auf-euch-vor-dem-islam-niederzuknieniranerin-schreibt-offenen-brief-an-die-deutschen/

Polit222UN 12. August 2017 at 14:32
Islam-Studie der Universität Krems (Österreich) zeichnet D Ü S T E R E S B I L D von den
moslemischen „Zuwanderern“
IntegrationsWILLE unterentwickelt, um es mal politisch-korrekt (verlogen) zu formulieren…….
…….die .FERTILITÄTSRATEN dieser Spezies bescheren österreichischen Politikern
Schweissausbrüche…………..und Herzrasen…………
Österreichische Politiker sehen ihre SCHLIMMSTEN BEFÜRCHTUNGEN übertroffen…..
und bekommen im Hinblick auf die “
http://www.epochtimes.de/politik/welt/islam-studie-zeichnet-duesteres-bild-fuer-europas-zukunftkurz-fordert-massive-reduzierung-der-migration-a2188494.html
https://www.youtube.com/watch?v=CKPhJReKMlE
Ein Rückblick auf die Politiker Willy Brandt, Attentat Lafontaine, Schmidt und Strauß u.v.m.
NieWieder 11. August 2017 at 17:03
Im Grunde haben wir fast alle gegen uns. Die Linksextremen sind nur so „stark“ wie das
Establishment sie lässt.
Merkel sagt ganz offen, dass sie noch mehr reinlassen will. Ihre Wahl ist eh sicher – ganz egal was
sie sogar vorher noch ankündigt.
Jede Organisation muss praktisch Merkel unterstützen, sonst kommt das Bündnis aus Medien,
Linksextremisten, staatlichen Stellen, sonstigen Verbänden und macht sie fertig.
Um am Schlimmsten: Selbst die Bürger, denen das nicht passt, sind unfähig die AfD zu wählen.
http://www.pi-news.net/bystron-die-haessliche-fratze-des-linksextremismus-bekaempfen/
Technoid 11. August 2017 at 17:18
Bei den Mitläufern besteht durchaus Hoffnung.
Die nicht veränderbaren sind die Profiteure, die Betrüger. Aber das sind nur die wenigsten.
Man muß also an die Mitläufer ran.
http://www.pi-news.net/bystron-die-haessliche-fratze-des-linksextremismus-bekaempfen/
Highway 11. August 2017 at 16:54
Zum Kampf gegen links gehört auch, daß wir uns nicht länger den linken Sprachvorgaben anpassen.
Beispiel „Homosexuelle“ – überlegt mal, wie solche Leute früher genannt wurden!
Die linken haben die Sprache manipuliert, um die öffentliche Diskussion zu erschweren. Wir
müssen zur alten Sprache zurück und die Dinge wieder beim Namen nennen!
http://www.pi-news.net/bystron-die-haessliche-fratze-des-linksextremismus-bekaempfen/

Stahlrohrhandel
https://www.mapudo.com/vierkantrohr/quadratrohr_stahl_schwarz/m-a1e7/c9gc05s36g0k/a0f0

Schreibknecht 9. August 2017 at 22:14
Der Unterschied ist, die Linken von SDP/Grünen/SED stehen offen zu ihrem Volksverrat, während
Union und Libtards uns nach der Wahl durch die Hintertüre verraten.
Sledge Hammer 9. August 2017 at 21:24
Und meine lieben Mitstreiter, das ist nicht vorgesehen.
Zu erwartender Bürgerkrieg:
Frühjahr 2018 nach der bevorstehenden Negerinvasion.
Planet der Affen 27.0
��
eo 9. August 2017 at 22:01
.
Das dürfte
schon über einen
fiesen Bürgerkrieg merkelich
hinausgehen und dann in einen
veritablen, ultrabrutalen Rassenkrieg
umschlagen. Das ist wohl der
Plan, der durchgezogen
wird. Und ‚Humanität‘
dient dabei eben als
der perfide Herzund Türöffner.
http://www.pi-news.net/paris-attentaeter-hat-islam-hintergrund/

VivatEuropa
August 8, 2017 - 11:29 pm | Permalink
I find myself increasingly preoccupied with what has been done to the Germans, and how it has led
to their current psychological and spiritual condition, as we watch the latest chapter unfold in what I
have concluded is the still-ongoing war against Germany. And just what is Germany’s political
situation? Is it a sovereign nation, or figuratively or literally still a vassal of the occupying powers,
now, pretty much, Washington? Their “re-education” to this day breaks their spirits and their
culture. Germans SHOULD be learning about the crimes committed against THEM. It might ignite
a spark of righteous anger (the good kind) and self-worth.
I applaud any effort in educating people about it beyond the narrative constructed by the victors.
Excellent article by John Moffat He does well in covering the scope of the slaughter of Germans:
the fire-bombing; the POWs; the refugees and expellees. Still, I would recommend we stop using
the term “Dresden” as a catch-all reference to the Allied bombing campaign, or to the overall efforts
to exterminate the Germans, which the Churchill, Roosevelt, and Stalin governments quite frankly
admitted to.
The bombing campaign was Germany-wide; people get the impression it was just Dresden whose
civilian population, culture, and very soul were targeted for destruction. This link is helpful:
http://www.revisionist.net/bombing-germany.html
Gutmensch storniert Urlaub und erhält passende Antwort
https://www.youtube.com/watch?v=VnVFKy9jWJ0

EVER WONDER ABOUT HOW WE GOT THE SYMBOL FOR THE DOLLAR SIGN?
A Call For An Uprising
https://www.youtube.com/watch?v=wsnDCVFp5d0

Politischer Durchblick in Dänemark
http://www.thedodo.info/
http://www.mosaisk.com/

Das_Sanfte_Lamm 5. August 2017 at 14:34
Das alleine reicht nicht.
Dazu müssen die, die in Deutschland und Europa sind, wieder zurück in ihre eigenen Länder. Ohne
Ausnahme.
Schreibknecht 5. August 2017 at 14:42
Nicht nur Die müssen wieder zurück, auch die Helfershelfer, die Die reingelassen und mit allen
Winkelzügen den dauerhaften Aufenthalt möglich gemacht haben, ebenso.
http://www.pi-news.net/der-kontinent-ohne-cojones/

Zionist Jews Happily Brag About Being At The Center Of The Muslim Invasion Of Europe
Kevin MacDonald - The Importance of Understanding the JQ
https://www.youtube.com/watch?v=HyRw2vAKxdI
53 Minuten langer Film, hauptsächlich spricht Mac Donald.

Demokratie statt Merkel 2. August 2017 at 21:35
Das ist es eben:
das Einschleusen von Millionen Kultur-Inkompatiblen das löst kein Problem in deren
Herkunftsländern.
Aber: es zerstört unser Land und unsere Gesellschaft.
Ein Teil der Gesellschaft stört sich nicht daran.
Und ein Teil feiert die Zerstörung des eigenen Landes als lange herbei gesehnten Erfolg.
http://www.pi-news.net/mama-merkills-buntes-knusperhaeuschen/
Die Gründe sind so bunt, wie Deutschland gerne wäre: Die Ausländerbehörden der Bundesländer
sind überlastet oder unwillig, Abschiebungen durchzusetzen. Die Herkunftsländer sperren sich.
Pastoren gewähren illegal Kirchenasyl. Ein Heer von Aktivisten wettert gegen Abschiebungen.
Medien berichten gross über traurige Einzelschicksale. Das Ergebnis ist ein gesellschaftliches
Klima, in dem der Druck, nachlässig zu sein, bis heute grösser ist als jener, geltendes Recht
umzusetzen.
Die Verantwortung trägt nicht allein die Kanzlerin, an der die AfD und ihre Claqueure im Netz so
gerne ihre Wut auslassen. Die Verantwortung trägt ein grosses gesellschaftliches Bündnis, das

meint, Deutschland könne Hunderttausenden, wenn nicht Millionen meist junger und schlecht
ausgebildeter Männer ihre Lebensträume fern der Heimat erfüllen.
https://www.nzz.ch/meinung/messer-attacke-in-hamburg-der-deutsche-schwaecheanfall-ld.1308808
Dieses Video bitte unbedingt vor den nächsten Wahlen ansehen!
https://www.youtube.com/watch?v=ByzwOBeKD-c
Prof. Rainer Mausfeld: Die Angst der Machteliten vor dem Volk
https://www.youtube.com/watch?v=Rk6I9gXwack&t=9s

Junghans
July 30, 2017 - 7:26 pm | Permalink
While on the subject of Negro atavism, perhaps Richard Fuerle has summed it up best with the title
and contents of his well researched book, The Missing Link Walks Amongst Us. I believe that
although the print version may no longer be available any more, I think that a free down load is still
obtainable on the net.
Richard should be encouraged to up-date his work and get it back in print.
http://www.theoccidentalobserver.net/2017/07/29/fiftieth-anniversary-of-the-detroit-riot-personalobservations-and-evolutionary-analysis/#comments
https://analyseeconomique.files.wordpress.com/2012/12/richard-d-fuerle-erectus-walks-amongstus.pdf

Das wahre Gesicht des Gutmenschentums
https://www.youtube.com/watch?v=wgGqX_f7g74
Herbert AUSTRIA
Der Gutmensch
Der Begriff in der Philosophie
Der ironische Ausdruck Gutmensch bezieht sich auf eine Person, die sich lediglich aufgrund einer
selbst unterstellten, jedoch tatsächlich nicht vorhandenen höheren Einsicht und Moralität sowie
einer, teils daran angelehnten, und eingeübten, Lebensweise anderen Menschen gegenüber erhaben
glaubt, einhergehend mit entsprechendem Dünkel, Blasiertheit und Hochmut. Der Begriff „gut“ ist
somit, zum Einen ironische Bezeichnung, zum Anderen, auch bezogen auf den Umstand, dass der
Gutmensch gelegentlich zwar fraglos das naheliegende „Gute“ anstrebt (meist in Form der
Linderung irgendeines direkt vor Augen liegenden Beschwernisses), dies aber ohne jede Rücksicht
auf die daraus entstehenden, zumeist sehr viel schwerer wiegenden nachteiligen Folgen für das
Zukünftige und das größere Ganze. Dieser intellektuellen Inferiorität ist geschuldet, dass
Gutmenschen sich als besonders anständig wähnen und häufig andere Menschen, die nicht ihrem
Dogmatismus, also ihren dogmatischen Anforderungen entsprechen, als „unmenschlich“
diffamieren.
Das Auftreten der Gutmenschen im Alltag
Gutmenschen sind eifrige und angestrengte Moralisierer, peinlich genau in jeder Äußerung und
immer politische Korrektheit – „political correctness“. Eine eben solche Haltung fordern sie von
anderen Menschen und meinen sogar, damit einen guten Beitrag zur Sozialgemeinschaft zu leisten.
Charakteristisch für Gutmenschen ist die anerzogene Betroffenheitsmimik, die sie üblicherweise
vorführen, sobald sie auf bestimmte sozial und politisch kritische Sachverhalte angesprochen

werden; dabei ist jeder Spaß ausgeklammert. Gutmenschen sind von einem Drang, einem Trieb
besessen, von dem schon Franz Werfel zu seiner Zeit zu schreiben wusste, dass es neben dem
Geschlechtstrieb der größte Trieb beim Menschen ist – der Trieb nach moralischer Überlegenheit.
Diese demonstrierte moralische Überlegenheit entpuppt sich am Ende immer als besonders perfide
Form von Schein-Moral. Mit ihrer übertriebenen, nur scheinbar moralisch begründeten
Argumentation übergehen Gutmenschen sachliche Einwände und legen ihr Hauptaugenmerk auf
eine Bekämpfung des Nationalismus. Dies´ mit besonders schroffer Akzentsetzung gegen die
nationalsozialistische Weltanschauung – auch wenn diese weder juristisch haltbar, noch moralisch
eine solche ist, sondern ausschließlich der Gutmensch selber es, zu für ihn nötig erscheinenden
Gegebenheit, als solche befindet.

Hitler - Vermittlungsvorschläge in der Danzigfrage
https://www.youtube.com/watch?v=8vR-y4jqkw4
Das Märchen vom deutschen Militarismus
https://www.youtube.com/watch?v=VZ5w0NmRKrw
ex KSK General Günzel über Kriegsverbrechen an deutschen Soldaten
https://www.youtube.com/watch?v=9NUnk_fG1cw
Walter Nowotny - Der Tiger von Wolchowstroj
https://www.youtube.com/watch?v=vUg_T04RTqI
Unvergessene deutsche Nationalhelden
https://www.youtube.com/watch?v=Byf3Hce8UUE
wanda 27. Juli 2017 at 10:06
Es ist eine einzige Verhöhnung der Deutschen, eine entsetzlich arrogante und kriegerisch- blödböse
Haltung, die aus all dem spricht.
Und ich sage es wiederholt mit den alten Sprichworten: „Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt
selbst hinein“ oder auch „Der Hochmut kommt vor dem Fall“.
Ohne die Unterstützung durch die herrschende Klasse wäre das alles nicht möglich. Natürlich
gewachsen wäre eine solche ‚Einwanderung‘ nie. Und leider bedeutet ja auch der Bildungsabbau,
daß es bald keine fundiert deutsch sprechenden Deutschen mehr gibt- die Zerstörung unserer
Sprache war schon mit der zu 2/3 perversen Rechtschreibreform beschlossene Sache. Nun soll es im
Schweinsgalopp weitergehen mit dem forcierten Abbau des Bildungsniveaus.
Doch wo die Not groß ist, da ist das Rettende auch!
Natürlich wird das Volk kaum Widerstand leisten. Das kann es mangels Urteilskraft sowieso nie
oder nur minimal. Volk läuft einer Führung hinterher, und sei es zähneknirschend. Aber es werden
sich neue Eliten formieren. Und diese werden so pro-deutsch und pro-Europa-Nationalstaaten sein,
daß man staunen wird- allerdings auf einem kleineren deutschen Territorium, wohl aber mit einer
eigenen Währung und bombenfesten Grenzen. Und dann dauert es nur wenige Jahre, bis die
verlorenen Multikultiantideutsch-Gebiete im wirtschaftlichen und sozialen Elend untergehen. Und
dann wird alles weitere militärisch zu klären sein, wie auch immer das konkret ablaufen wird.
Die germanischen Stämme haben sich nie mit Einwanderern vermischt und sich so bewahrt, und so
haben sie kulturell so viele Nationen positiv inspirieren können. Und sie werden sich auch jetzt
kaum vermischen, es wird zu starken Abgrenzungen kommen, erst recht, weil Moslems ja verboten
ist, sich mit Ungläubigen zu paaren. Recht so. Und diese Abgrenzungen werden politische Prozesse

einleiten, die letztlich zum Wegzug der meisten Neusiedler führen werden. Und dabei zu einer
Restauration unserer Nation, ebenso der meisten anderen europäischen Nationen.
Die Eliten stehen hierbei auch insofern in der Pflicht, daß sie zum Beispiel rein wissenschaftlich
den ideologischen Unsinn beseitigen müssen, der als mordend-lähmende Lüge über unseren Köpfen
schwebt. Und es gibt eben Ethnien und Kulturen, die sich unterscheiden und nicht in einen Topf
gehören, und es gibt eben klar erkennbare Grundlagen eines zukunftsfähigen Zusammenlebens und
es gibt den gesunden Menschenverstand und die Erkennbarkeit unserer Welt usw.- und es ist
mindestes ein Staatsverbrechen, dagegen zu verstoßen.
Ohne diese massiven Lügengebäude, die auf eine monströse Schizoidisierung der Massen
hinausläuft, inklusive dem Genderwahn oder der Idealisierung des Islamfaschismus, wäre all das
rein gar nicht möglich. Es ist alles nur Manipulation, allerdings eine mörderische und umfassende.
Aber Lügen haben kurze Beine. Und darauf kann man vertrauen. Das ganze perverse Kartenhaus
wird zerfallen. Auch wenn die nächste Wahl gefälscht werden sollte usw.- es wird schrecklich für
uns alle werden, aber am Ende des Tunnels ist Licht.
http://www.pi-news.net/merkels-migranten-wollen-das-ganze-land/

Hoelderlin 25. Juli 2017 at 13:29
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass alle die Verbrecher, die diese unfassbaren Verbrechen am
deutschen Volk geschehen lassen und/oder begehen oder/und durch ihr passives Verhalten noch
fördern, eines Tages ihre gerechte Strafe erleiden werden.
Alleine das gibt mir die Kraft, diesen sich täglich steigernden Wahnsinn zu erdulden.

http://www.pi-news.net/bayerische-jagdszenen/

https://www.youtube.com/watch?v=NgOgBaj7UEY
Anti Racist Hitler mit deutschen Untertiteln
https://www.youtube.com/watch?v=ut82dDp-n3g
Jasper
vor 9 Stunden
Danke für die mutige Zusammenfassung Herr Schuster. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass
nach meiner Beobachtung, die Leute auch nicht mehr richtig zuhören oder lesen. Meistens wird auf
(vermeintliche) Reizworte reagiert, ohne den Kontext richtig zu erfassen. Ergebnis dieser
willkürlichen Selektion ist, dass zum einen Argumente gar nicht mehr wahrgenommen werden und
zum anderen leider auch nicht selten die Aussagen einseitig interpretiert und die Interpretation als
Wahrheit dargestellt wird. Das ist für den, der versucht zu argumentieren, eine doppelte Falle, denn
auch die Entkräftung der Vorwürfe wird nur halb aufgenommen und dafür dann mit den vorherigen
Unwahrheiten verwurstet und am Ende verstrickt sich der Gegner derartig in Abwehrreden gegen
die abstrusesten Behauptungen, dass der Ankläger sich selbstgefällig auf die Schulter klopft und
bestätigt fühlt.
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article166698745/Mit-unserer-Meinungsfreiheit-ist-esnicht-weit-her.html#Comments

Fachseite
http://whiteresister.com/index.php/9-products?start=18
Vorfilter täglich erneuern
http://www.ebay.de/itm/Kraftstofffilter-Iveco-1902096-Mann-P-982x-Neu-OVP-/120581072020
12,90 plus 5 für den Versand
https://www.agrar-direct.de/mann-kraftstofffilter-p-982-x.html
10 Euro

file:///C:/Users/Karlfried/Downloads/Elektrische_Kraftstoffpumpen.pdf

http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe-Benzin-Diesel-ab-100-PS-OriginalHARDI-/401363049338
90 Euro
Automobiltechnik, Andreas Simon
Andreas Simon
Feldmühlestr. 26
53859 Niederkassel
Telefon:02208/3031
Fax:02208/4991
E-Mail:info@simon-auto.de
Neue Universalpumpe für Benzin und Diesel
Hersteller HARDI (Nr. 18812) / Made in Germany
- Schlauchanschluss 2x 8 mm. Saughöhe 1,5 m. Stutzen kann man drehen.
- Leicht zu montieren
- Selbstansaugend
- Geeignet für Benzin bleifrei, Diesel, Biodiesel, Pflanzenöl, Methanol- und Äthanolhaltige
Kraftstoffe
- Förderleistung passt sich dem Verbrauch an
- Wartungsfrei
- Korrosionsgeschützt und Funkenentstört
- Ab ca. 100 PS Motorleistung
Original-Nummern dienen nur zum Vergleich
SIMON Artikel-Nr. P1070
Daten: 12V / 0.35 Bar / 130L / Stunde
Die elektrische Kraftstoffpumpe HARDI ist eine Membranpumpe. Im Gegensatz zu den
mechanischen Kraftstoffpumpen verfügt sie über einen eigenen Antrieb (einen Elektromotor oder
eine Magnetspule), der eine Funktion der Pumpe unabhängig vom Motor gewährleistet.
Alle HARDI-Pumpen haben ein Steuerkonzept, bei dem sich die Förderleistung der Pumpe dem
Verbrauch des Motors anpasst, d.h., bei hohem Verbrauch pumpt sie schnell, bei geringem

Verbrauch langsam oder gar nicht und spart dadurch Strom (flexible Hubfrequenz).
Weitere Daten teilen wir Ihnen gerne mit.
Es handelt sich um ein Neuteil.
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
Bei Rückfragen:
Automobiltechnik-Simon
Feldmühlestr. 26
53859 Niederkassel
Telefon: 02208-3031
Telefax: 02208-4991

aaa

aaa
https://projektsanktmichael.org/2017/07/11/bischof-stefan-oster-gegen-einen-christlichenhumanismus-der-nettigkeit/

https://projektsanktmichael.org/2017/07/15/erzbischof-luc-ravel-die-demographische-lage-deschristentums-und-der-grosse-austausch/
Frankreich
Le Pens heimlicher Vordenker
Renaud Camus ist der Vordenker des Front National. Er selbst wird gemieden, doch seine Thesen
werden immer salonfähiger. Denn Camus glaubt, dass Frankreich vor einem Identitäts- und
Kulturverlust ohnegleichen steht.
18.09.2015, von MICHAELA WIEGEL, PARIS
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/renaud-camus-thesen-sind-bei-front-nationalsalonfaehig-13809272.html

Laverda 3700 Harvesting wheat (Serbia - Poljana) 2014, 23 Minuten lang
https://www.youtube.com/watch?v=1q8H4IZR9gg
Mähdrescher Laverda 3700 --- 5 C 207 28 --- Baujahr 1984
Schneidwerkswagen --- 5F8 00 296
Schneidwerk C 480
Motor Fiat Aifo Typ 8361 I.---8102cm³---114 kW
Am 10.8.2016: Kraftstofffiltereinsatz (=Vorfilter) Mahle KX 210D und den Kraftstoffschraubfilter
(Hauptfilter) Mahle KC4 eingebaut. Damit soll die Ungleichmäßigkeit der Leistungsabgabe des

Motors bereinigt werden. Siehe Punkt 9
Luftfilter
Der Luftfiltereinsatz hat die Nummer: New Holland 1930786 07N (=null-sieben-n) oder Mann C
24037 oder Donaldson P772530
Der Donaldsonfilter ist über Kramp lieferbar. --- Der zugehörige Sicherheitsfilter hat die Nummer
Donaldson P133138
Bezugsquelle MotorintegratorLuftfilter DONALDSON P772530
57,51 € inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten, Versand wohl rund 5 Euro

Ölfilter W 1170/15
Kraftstofffilter Mann WK 1168
Kraftstofffilter MANN FILTER WK 1168
7,69 € inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten bei Motorintegrator
BOSCH 0 986 450 717
1 457 429 677
1 457 429 681
1 457 434 204
9 450 433 000
DONALDSON P551605
FEBI BILSTEIN 31218
FLEETGUARD FF4077
HENGST FILTER H19WK02
MAHLE FILTER KC 4
MANN-FILTER 40 11558 90350 3
PUROLATOR F 60023
SPERRY NEW HOLLAND 1909103

Kraftstoff-Vorfilter P 982 x
DONALDSON P550347
HENGST FILTER E76KP D111
MAHLE FILTER KX 210 D
MANN-FILTER 40 11558 55460 6
SPERRY NEW HOLLAND 1909107

Zwei Deutsche bei Messerattacke in Ägypten getötet
Stand: 07:54 Uhr | Lesedauer: 3 Minuten, am 14. oder 15.7.2017
Bei einer Messerattacke an einem Hotelstrand in Ägypten sind zwei Deutsche Frauen getötet

worden.
Das berichtete der ägyptische Staatliche Informationsservice (SIS) am Freitagabend.
Ein Angreifer habe am Strand eines Hotels in Hurghada am Roten Meer eine Gruppe von
ausländischen Touristen angegriffen.
Bei der Messerattacke im ägyptischen Urlaubsort Hurghada am Roten Meer sind zwei deutsche
Frauen getötet worden.
Außerdem habe der Angreifer bei der Bluttat am Strand einer Hotelanlage vier weitere Menschen
verletzt, bei denen es sich ebenfalls um Ausländer handele, teilte der staatliche ägyptische
Informationsdienst (SIS) mit.
Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.
Laut einem Bekannten der getöteten Frauen handelt es sich bei ihnen – anders als zunächst berichtet
– nicht um Urlauberinnen, sondern um dauerhafte Bewohnerinnen Hurghadas.
Er habe die beiden persönlich gekannt, sagte der ehemalige deutsche Honorarkonsul Hurghadas,
Peter-Jürgen Ely, am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Eine weitere Bekannte von
ihm habe die Frauen nach der Tat identifiziert.
Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte mittlerweile, dass es sich um zwei Deutsche handelte.
Der Konsul der deutschen Botschaft in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sowie ein Beamter des
Bundeskriminalamtes wurden noch in der Nacht in Hurghada erwartet.
Unter anderem sollen sie den Tatort besichtigen und die Rückführung der Leichen in die Wege
leiten. Außerdem sollen Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet werden, wie die
Deutsche Presse-Agentur vom Hotelmanagement erfuhr.
Nach Angaben des ägyptischen Innenministeriums war der Angreifer von einem öffentlich
zugänglichen Küstenstreifen aus an den Hotelstrand geschwommen und dort mit dem Messer auf
Touristengruppen losgegangen.
Die ägyptische Nachrichtenseite „Al-Masry Al-Youm“ meldete unter Berufung auf den Manager
des Hotels „El Palacio“, der Täter habe zunächst an einem benachbarten Hotelstrand Urlauber
attackiert, bevor er sich zum Strand seiner Anlage weiterbewegte. Dort sei er von Sicherheitsleuten
und Gästen überwältigt worden.
Fotos im Internet zeigten, wie der außer Gefecht gesetzte Angreifer auf einem Karren liegend durch
den Garten einer Hotelanlage gezogen wurde. Wer der Mann ist und was ihn zu der Tat bewegte,
war auch Stunden nach dem Vorfall noch offen.
Auf einem anderen Bild, das ägyptische Medien verbreiteten, liegt eine blutverschmierte Touristin
mit Bikini und Sonnenbrille auf einem Sofa in einer Hotellobby.
Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte den Angriff. „Diese feige und niederträchtige Tat, die sich
gezielt gegen Urlauber gerichtet zu haben scheint, die einfach nur eine unbeschwerte und erholsame
Zeit am Meer verbringen wollten, verurteilen wir auf das Schärfste“, erklärte ein Sprecher des
Ministeriums. „Wir trauern mit den Familien der Opfer und hoffen, dass alle, die bei dem Angriff
verletzt worden sind, rasch und vollständig wieder gesund werden.“
Zur Herkunft der verletzten Urlauber gab es unterschiedliche Angaben. Die Agentur Tass meldete

unter Berufung auf die Botschaft der Ukraine in Kairo, unter den Opfern seien – entgegen erster
Berichte – keine ukrainischen Staatsbürger. Die Agentur Interfax berichtete, dass eine russische
Frau verletzt worden sei und berief sich dabei auf das russische Konsulat.
Das tschechische Außenministerium bestätigte, dass eine 36 Jahre alte tschechische Touristin bei
der Messerattacke am Bein verletzt worden sei. Sie schwebe aber nicht in Lebensgefahr.
Hurghada ist mit seinen mehr als 250 Hotelanlagen neben Scharm el Scheich das größte ägyptische
Touristenzentrum am Roten Meer. Die Ferienregion ist auch bei deutschen Urlaubern beliebt. Der
Badeort ist vor allem für seine durchgängig warmen Temperaturen und die faszinierende
Unterwasserwelt bekannt, weshalb Hurghada als wichtigstes Ziel für Tauchurlauber am Roten Meer
gilt.
Der Tourismus in Ägypten kämpft seit den gesellschaftlichen Unruhen und dem Sturz von
Langzeitmachthaber Husni Mubarak im Jahr 2011 mit Problemen. Immer wieder kam es zu
Anschlägen, die sich nicht nur gegen Sicherheitskräfte, sondern auch gegen Touristen richteten.
Vor zwei Jahren stürzte zudem eine russische Passagiermaschine kurz nach dem Start aus dem
Ferienort Scharm el Scheich über der Sinai-Halbinsel ab. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS)
behauptete später, das Flugzeug mit 224 Menschen an Bord durch eine Bombenexplosion zum
Absturz gebracht zu haben.
Reuters/dpa/AFP/AP/sen
https://www.welt.de/vermischtes/article166670395/Zwei-Deutsche-bei-Messerattacke-in-Aegyptengetoetet.html#Comments

1666 Seiten als pdf Sprechbeiträge von Dr. William Luther Pierce
http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/American-Dissident.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Revilo_P._Oliver
https://de.wikipedia.org/wiki/Revilo_Pendleton_Oliver
Als Text.
http://nationalvanguard.org/2016/09/returning-fire/
Als Tonsendung
https://www.dailystormer.com/william-luther-pierce-returning-fire/
Wenn man Ton und Text zusammen abspielt, dann bekommt man wunderbar die Sprchmelodie mit
und man kann sich dann sehr gut in die etwas hastige Sprache von Dr. William Luther Pierce
hineinhören.

klink1antik 12. Juli 2017 at 11:27
Wer die Wahrheit nicht kennt ist einfach nur ein DUMMKOPF wer sie aber kennt und sie eine
Lüge nennt oder das Problem verschweigt ist ein VERBRECHER
http://www.pi-news.net/michael-klonovsky-was-lernen-wir-aus-dem-hamburger-sommerfest/
Das_Sanfte_Lamm 12. Juli 2017 at 11:34

@Babieca
„Im Anfang war das Wort“ oder wie F.-J. Strauß einst treffend meinte, man überliess vor allem den
Linken widerstandslos die Deutungshoheit über Begrifflichkeit, Geschichtsschreibung und daraus
folgend auch über das Denken, Sein und Bewusstsein (wegen mir auch in umgekehrter
Reihenfolge) – mit zum Teil irreparablen gesellschaftlichen Schäden.
http://www.pi-news.net/michael-klonovsky-was-lernen-wir-aus-dem-hamburger-sommerfest/

Muslim invasion of Europe (Gates of Vienna 1683)
https://www.youtube.com/watch?v=F4hNHYC8GMM

POLIZEIPRÄSIDIUM FRANKFURT AM MAIN
POL-F: 170710 - 751 Frankfurt-Preungesheim: Versuchtes Tötungsdelikt mit Messer
10.07.2017 – 12:35
Frankfurt (ots) - (mc) In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. Juli 2017) attackierte eine größere
Personengruppe einen jungen Mann am Gravensteiner Platz und verletzte ihn mit einem Messer.
Gegen 01.20 Uhr fuhr der Geschädigte mit der Straßenbahnlinie der Linie 18 aus der Innenstadt zur
Endhaltestelle Gravensteiner Platz. Als er ausstieg, lauerten scheinbar fünf bis acht Männer ihm auf.
Sogleich ging die Gruppe auf ihn los. Der tätliche Angriff eskalierte, als einer der Peiniger ein
Messer zückte und auf das 27-jährige Opfer einstach. Dieser erlitt Stichverletzungen am Oberarm,
an der Brust sowie am Rücken und wurde dadurch lebensgefährlich verletzt.
Er musste noch in der Nacht intensivmedizinisch betreut und notoperiert werden.
Die Täter konnten unerkannt flüchten.
Bislang sind die Hintergründe der Tat noch völlig unklar.
Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach den Tätern und dem Messerstecher:
Männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, südländisches Erscheinungsbild, kurze, dunkle
Haare, Vollbart, bekleidet mit einem grauen T-Shirt, einer Umhängetasche mit Trageriemen, der
quer über die Brust lief und führte ein kurzes Messer mit einer Klingenlänge von rund 12-14 cm mit
sich.
Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Ergreifung der Täter geben können, werden gebeten, sich
unter der Rufnummer 069-75553111 zu melden.
Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069/ 755-00
Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm

Drehzahlmesser 85 mm Diesel 0-4000 RMP Schwarz Blende Poliert 27.326.02
Autoteile Heibing GmbH
Peter Heibing
Düneberger Strasse 117
21502 Geesthacht
Deutschland
Telefon:04152/77273
Fax:04152/6023
E-Mail:heibing@arcor.de
Drehzahlmesser für Dieselmotore
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesser-85-mm-Diesel-0-4000-RMP-Schwarz-Blende-Poliert-27326-02/271804833738?_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=aid%3D111001%26algo
%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid
%3Dbcf79ce9e13f49a28948a81f5c06ccd1%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd
%3D400998835270&_trkparms=pageci%253Acf6e9c37-6460-11e7-8b4a74dbd180d314%257Cparentrq%253A25a69a2115d0a8619d0d0b80fff7da18%257Ciid%253A1

Schrauben-Nastvogel
https://www.nastvogel.de/scheiben-ringe/?gclid=CPappLuu-9QCFSsW0wodMB0Aag
mit Schiebereglern Menge und Preis einstellen. Ab 1 Stück aufwärts.
KONTAKT
Nastvogel, der Schrauben - Profi
Kunigundenruhstrasse 28
96050 Bamberg
Telefon: 0951 / 20 21 33
Telefax: 0951 / 2 67 65
E-Mail: shop@nastvogel.de

The Enemy Within
https://www.youtube.com/watch?v=NgSoEbC3UWU

Tagesveranstaltungen
10:00 Uhr Elspe Festival öffnet die Tore
10:30 Uhr
und 12:05 Uhr
Stuntshow "Es war einmal in Kanada - Grandpa´s Schatz"
(25 Min.)
11:15 Uhr und 12:55 Uhr
Pferdeshow "Teaching Horses" (25 Min.)
12:55 Uhr und 13:45 Uhr
Musikshow "Best of Country Music" (25 Min.)
14:45 Uhr Karl-May-Festspiele "Winnetou 1" (120 Min.)
16:45 Uhr Backstage Tour / Blick hinter die Kulissen (60 Min.)
18:00 Uhr Elspe Festival schließt die Tore

Höllensturm OFFIZIELL Die Vernichtung Deutschlands Hellstorm in Deutsch FEDI
Von Baden
https://www.youtube.com/watch?v=9HqfqGp641E&feature=youtu.be

Bramble
July 5, 2017 - 9:51 am | Permalink
@iFalk – I really have lost all patience with mealy-mouthed Marxists pretending to be “supporters
of preserving and protecting the Indigenous People of Europe” by BLAMING THEM FOR BEING
INVADED, using the BOG-STANDARD MARXIST PROPAGANDA of pathetic handwringing:
“If only we hadn’t invaded their countries, they wouldn’t be swarming here”, blah, blah, blah. No
westerners ever wanted to send their sons to die in Islamic hellholes—it was forced upon them by
ZOG, to provide a PRETEXT FOR MASS INVASION OF THE WEST.
Read the Coudenhove-Kalergi Plan of 1925, read the 11-point Frankfurt School Plan from the
1920s, read about the Fabian Society, and read the Cloward-Piven Stragegy of 1966. Then read
about how Jewish-owned media in the Caribbean offered FREE PASSAGE TO BRITAIN on
Jewish-owned ships like the “Windrush”, to replace all the Indigenous British men slain in WW2,
while Jewish infiltrators in the British government THREATENED BRITISH WAR WIDOWS
WITH IMPRISONMENT if they refused to welcome African Invaders into their own homes, cook
& clean for them as “bed & breakfast” lodgers. Then read about Fabian Traitor Clement Attlee
rounding up 100,000 INDIGENOUS BRITISH CHILDREN from poor families after WW2 and
TRANSPORTING THEM TO AUSTRALIA, assuring their parents they were going to a better life,
where they were abused and enslaved like tiny criminals. Then read about “Devsirme” and 1400
years of Islamic Invasions and Sex Slavery of Christian European children.
AND STOP BLAMING EUROPEANS FOR WHAT THEIR ZOGS DO.
http://www.theoccidentalobserver.net/2017/07/02/whats-wrong-with-the-swedes-and-so-manyother-whites/#comments

Hitler's Coup: The German War Against Globalism
https://www.youtube.com/watch?v=epw-rISDJSE

Gerade im bürgerlichen Milieu sprechen die meisten Menschen dieselbe genormte Sprache und
geben sich Mühe, gegen die Auflagen des Tugenddiktats nicht zu verstossen. Denn wer etwas kann
und etwas ist, kann auch vieles wieder verlieren. Die Gegenwehr fällt auch deshalb so schwach aus,
weil Liberale und Liberalkonservative es gar nicht darauf abgesehen haben, andere Menschen zu
erziehen. Sie wollen sie einfach nur gewähren lassen. Ihnen kommt es gar nicht darauf an, dass alle
das Gleiche sagen, weil sie im Wettbewerb einen Freiheitsgewinn sehen. (…)
(Das ist) zugleich seine (Liberalismus) grösste Schwäche – er kann mit intoleranten Eiferern nicht
umgehen, die die Welt zum Besseren bekehren wollen.
Von Heinrich Popitz, dem grossen Soziologen der Machttheorie, wissen wir: Entschlossene
Minderheiten, die genau wissen, was sie wollen, verfügen über einen Informations- und
Organisationsvorteil gegenüber all den vielen, die nicht organisiert sind. Sie verbünden und
verbinden sich in Institutionen und Interessengruppen, vernetzen sich in den Medien und in der
politischen Sphäre, tauschen Wissen aus, unterstützen einander. So entsteht ein dicht gewobenes
Geflecht von Theorien, Programmen, Begriffen und Initiativen, die den Eindruck erzeugen, als sei,
was die Minderheit denkt, die Meinung aller Menschen. Ist dieser Eindruck erst einmal erzeugt,
treiben jene, die die Meinungen machen, alle anderen vor sich her. Niemand will jetzt noch
abweichen. Und wenn am Ende alle dieselbe Sprache sprechen, ist bald auch das Denken
gleichgeschaltet.

https://www.nzz.ch/feuilleton/meinungsfreiheit-die-linke-macht-den-menschen-wieder-zumgefangenen-seines-stands-ld.1295031
Wuehlmaus 4. Juli 2017 at 22:31
OT:
AfD-Wahlkampfveranstaltung vor 10 Tagen in Bad Soden/Taunus. Richtig gute, gehaltvolle Reden
von Nicolaus Fest und Petr Bystron. Sehr gut aber auch der zweite Redner, Jan Nolte von der
Jungen Alternative Hessen. Es lohnt sich, vorbeizuschauen und reinzuhören:
https://www.youtube.com/watch?v=k_gyCsi-q3Y

Weder Lampedusa noch Brüssel, Europäer sein!
Institut Iliade
https://www.youtube.com/watch?v=R6udqNhIVko
Conservativ 5. Juli 2017 at 01:05
Die ungebremste muslimische Massenmigration aus kulturfremden, prä-industriellen
Entwicklungsländern setzt bereits jetzt der finanziellen Gesamtsituation Schwedens erheblich zu. Es
ist absehbar, daß diese Entwicklung, Millionen und Abermillionen von in den Arbeitsmarkt schwer
oder gar nicht zu integrierenden Drittweltländlern effektiv eine gigantische Masseninvasion in die
Sozialsysteme darstellt, was für diese extremes Sprengstoffpotential birgt.
Der mit dieser Invasion gleichzeitig einhergehende Import archaischer Verhaltsweisen in
Verbindung mit sich immer weiter verflüchtigenden, staatlichen Sicherheitsorganen führt
unweigerlich dazu, daß sich die gesamte schwedische Gesellschaft und Kultur auf eine stark
abschüssige Bahn begibt.

Hans R. Brecher 5. Juli 2017 at 01:15
Schweden wird bald ein gefallener Staat (failed state) sein. Aber noch ist es nicht zu spät. Die
Aufgabe wird nur immer grösser und schwieriger, je mehr Zeit man verstreichen lässt. Dabei ist
Lösung so einfach: Man muss nur alle Muselmanen einsammeln und in die Herkunftsländer
rücktransportieren. Zwischenzeitlich könnte man sie auf einer einsamen Ostseeinsel internieren.
Hauptsache, die Schweden gewinnen wieder Ruhe und Frieden zurück. Das sollte eine Lehre für
alle weiteren Multikultiexperimente sein!
http://www.pi-news.net/schweden-ein-land-als-mahnung/
Tomaat 5. Juli 2017 at 09:42
Wir Europaer muessen uns selbst neu erfinden. Post-Christlich. Vergisst die Wahlurnen. Aenderung
wird kommen durch den Zusammenbruch der Staatlichen Strukturen und offene Gewalt zwischen
Bevoelkerungsgruppen. 1968-er, Multikult-systemen, universele Menschenrechte, alles wird
weggespuelt werden.
So wird es kommen:
https://www.youtube.com/watch?v=-dRuPPSKNhE
https://twitter.com/steinbacherika/status/664096957430919168?lang=en
A nation too long at peace becomes a sort of gigantic old maid. H.L. Mencken
Wir haben keine Fuehrung mehr. Eine neue Fuehrung kann nur aus Krieg geboren werden.
http://www.pi-news.net/schweden-ein-land-als-mahnung/

Enoch Powell - Let It Go On Until the Civil War Comes
https://www.youtube.com/watch?v=-dRuPPSKNhE
Immigration, World Poverty and Gumballs - NumbersUSA.com
https://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE

The Swedish Enigma
https://www.youtube.com/watch?v=AnA1O6XZx_k
Hinweise zur Arbeit
http://homment.com/q2s7hmgfvu

Mainstream-is-overrated 20. Juni 2017 at 16:39
https://de.wikipedia.org/wiki/Ska_Keller
Wer sich selbst anzündet um andere warm zu halten, gehört in die geschlossene Psychiatrie.
a_l_b_e_r_i_c_h 20. Juni 2017 at 17:21
Die ‚Olle‘ könnte eigentlich verlangen was sie wollte, es wäre komplett ohne Folgen, gäbe es nicht
all die vielen, vielen kleinen Helferlein im Volk, die genauso ticken wie sie. Würden morgen die
deutschen Asylhelfer in der Breite zu ihren Politkern sagen: ‚Mach doch selber‘, wäre das
Schauspiel sofort beendet. Zu allen Schandtaten gehören immer zwei. Im Asylwahnsinn derjenige
der befiehlt und ein anderer der befolgt. Ich glaube nicht, daß eine Merkel oder ein DeMisere in den
Flüchtlingsunterkünften selbst die Feldbetten aufschlagen würde. Damit das Böse Erfolg hat
braucht es nur eine Handvoll guter Menschen.
http://www.pi-news.net/ska-keller-will-fluechtlinge-in-osteuropa-zwangsansiedeln/

Abgehängtes Prekariat D.
vor 9 Stunden
Die entscheidende Trennungslinie verläuft in Grossbritannien wie in Deutschland innerhalb der
autochthonen Bevölkerung.
Und zwar zwischen denen, die beschwichtigen und Toleranz staatlich unterstützt per Repression
einfordern (dies ist die überwältigende Mehrheit), um ihr politisches Lebensprojekt zu bewahren.
Auf der anderen Seite sind die wenigen, die sich die Mühe gemacht haben zu studieren, mit wem
man es in Sachen Islam zu tun hat.
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article165720427/Die-Frontlinie-muss-endlich-neugezogen-werden.html

Was haben die Grünen falsch gemacht?
16. SEPTEMBER 2013 by Julius Rabenstein
https://heerlagerderheiligen.wordpress.com/2013/09/16/was-haben-die-grunen-falsch-gemacht/

Mit vielen Hinweisen zu anderen Blogs
Die Mär von der deutschen Kollektivschuld –
und ihre Profiteure
https://vk.com/doc352564501_446681032

https://islamkritikblog.wordpress.com/

KRIMINELLE FLÜCHTLINGE ZERSTÖREN KLEINSTADT- Doku 2017 HD NEU
DOKU 2017
https://www.youtube.com/watch?v=NsQJLOEjW-A

Bevorzugung der Musterausländer bei der Ausbildung
Kaum Jobs für Flüchtlinge | Exakt | MDR
https://www.youtube.com/watch?v=QU31t9QiNAA
Die wirkliche Lage Deutschland durch die Flüchtlinge unbedingt anschauen
https://www.youtube.com/watch?v=_2O2nv7ymuk

William Pierce on Skinheads (NOT the Daily Stormer)
https://www.youtube.com/watch?v=bvlQHr590kY
Maximus Decimus Meridius 17. Juni 2017 at 13:36
Zitat: „…Zieht sich der Rechtsstaat weiter zurück und übernimmt zunehmend die Funktion der
Lagebeurteilung anstelle des Eingreifens, verspielt er endgültig das Vertrauen der Menschen in ihn
und die ihm überstellte Regierung….“
Abgesehen davon, dass man dem Staat ganz allgemein nie vertrauen sollte muss ich sagen,
dieser Staat hat zur Genüge bewiesen, dass er nicht nur keinerlei Vertrauen seitens der Bürger
verdient, sondern, dass er der Feind seiner Bürger ist. Mir muss er es jedenfalls nicht noch mehr
beweisen.
Die große Masse der Bevölkerung und das ist das große Glück des Staates, bekommt davon aber
nichts mit. Die leben ihr Leben, stumpfsinnig und apathisch wie das Vieh auf der Weide … bis der
Metzger kommt.
Das_Sanfte_Lamm 17. Juni 2017 at 14:29
@Selbsthilfegruppe 17. Juni 2017 at 14:04
Exakt.
Auch wenn es abgedroschen klingen mag und oft geschrieben wurde;
Gibt es für unsere neuen und besonders lieben Dauergäste keine Sozialleistungen mehr, werden die
ganz andere Saiten aufziehen.
Die werden sich dann das, was die meinen, dass es denen zusteht, bei Max Mustermann in der
schicken Reihenhaussiedlung direkt abholen, anstatt über den Umweg Steuerzahlung und
Kassenbeitrag -> Umverteilung durch den Staat.

manfred84 17. Juni 2017 at 13:33
Die Deutschen sitzen in der Todeszelle und warten noch 5-10 Jahre auf ihre Hinrichtung.
Pinneberg 17. Juni 2017 at 12:51
Das Bedrückende an der PC-Geschichte ist, daß das Phänomen schon über dreißig Jahre bekannt
und hierzulande schon seit mindestens zwanzig Jahren in Schriften und Büchern angeprangert
worden ist, z.B. von Claus Nordbruch, Sind Gedanken noch frei? Zensur in Deutschland (1998),
oder Klaus J. Groth, Die Diktatur der Guten: Political Correctness (1996). Trotzdem wurde der
Wahn immer virulenter, eine aggressive, metastasierende Krebsgeschwulst.
Ritterorden 17. Juni 2017 at 13:49
Die Gutmenschen werden nie aufwachen, die sind geisteskrank, einfach öfters mal bei ZON in den
Kommentarbereich schauen, wo die sich tummeln.
Der Gutmensch, der Verräter in den eigenen Reihen ist ein schlimmerer Feind als der IS-Terrorist,
er muss bekämpft und nicht „überzeugt“ werden. Letzteres ist absolute Zeitverschwendung!
hoppsala 17. Juni 2017 at 11:51
PC ist der weg in die Hoelle. Die Abstumpfung der Seele, das verfaulen bei lebendigen Leibe.
Für wie dumm haltet ihr uns + Jetzt reicht´s! - Reinhard Günzel
https://www.youtube.com/watch?v=_EX6B52VPcY
Lepanto2014 17. Juni 2017 at 11:45
Guter Artikel. Die ganze Fixierung auf den Terrorismus, so verständlich sie bei den Massakern
mitten in Europas ist (und nichts anderes als Massaker sind es), ist gefährlich, und lenkt von dem
eigentlichen Problem ab: dem Bevölkerungsaustausch.
Die Fusselbärte mit dem Messer können unsere Kultur nicht zerstören, sie sind nicht das
Hauptproblem, sondern die vielen normalen, unauffälligen, die sich in den Stadtteilen, Regionen
und in den Sozialssystemen breitmachen – und natürlich eine Ideologie, die offene Grenzen und den
uneingeschränkten globalen Verkehr von Waren, Dienstleistungen und kulturfremden Konsumenten
und Arbeitskräften zum obersten Gebot erhebt.
von Politikern gehasster Deutscher 16. Juni 2017 at 18:14
Alle die ab 1955 in politischer Verantwortung sind und waren und stillschweigend den historisch
größten Fehler in der deutschen Geschichte, das Anwerbeabkommen sogenannter Gastarbeiter
hinnehmen- und nahmen, sind und waren Vaterlandsverräter und Verbrecher, Kohl
miteingeschlossen!
Und nicht vergessen, die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, durch Helmut Kohl!

Alter Fritz 2016 16. Juni 2017 at 12:04
Schafft euch Notfallrationen (insbesondere Wasser!) an, Bezinkanister, lernt mit Waffen
umzugehen UND werdet Wahlhelfer: Meldet euch freiwillig als Helfer bei der kommenden BTW
im September, denn keiner glaubt die politischen Hochrechnungen. Diese dienen nur dazu die
Bevölkerung schon einmal darauf einzustimmen, dass die AfD nur 5% erhält. Die Elite hat sehr viel
zu verlieren, deshalb schrecken die vor Wahlmanipulation nicht zurück (ungültige Stimmen,
zerissene Stimmzettel im Müll usw.). Lade dir die pdf
handbuch-selbsterhalt-von-dir-selbst-und-deinem-Volk.pdf, sowie die pdf Major von Dach
Der_totale_Widerstand (besser im Internetcafe downloaden) herunter. Hier in Berlin: Minütlich,
eigentlich ständig, hört man Polizeisirenen…fast schon wie ein Tinitus
hiroshima 16. Juni 2017 at 11:59

Keiner der eine der Blockparteien wählt, hat das Recht sich zu beschweren. Kein Opfer von
Migrantengewalt darf sich beklagen, solange es Merkel wählt. Die Angehörigen eines
totgeschlagenen Deutschen haben nicht das Recht zu trauern, denn sie sind Mittäter, wenn sie
Merkel und ihre Komplizen wählen. Über 90 % der deutschen Wähler machen sich mit schuldig,
indem sie den Blockparteien ihre Stimme geben. Kein Mitleid mit den Mittätern. Es soll jeden
Merkel Wähler treffen – am besten mehrfach.
http://www.pi-news.net/wurzen-schutzsuchende-verpruegeln-anwohner-mit-stuehlen/
jeanette 16. Juni 2017 at 11:09
Die Leute haben nicht nur genug von BUNT, sie können auch die Lügen nicht mehr ertragen, das
Vertuschen, Verleugnen und Verstecken der brutalen fremdländischen Gewalt und abartigen
Straftaten wie primitiven Verhaltensweisen.
Wenn es keine Verbrechen sind dann ist es noch immer das Problem mit den „anderen
Lebensweisen“: Unhygiene, Müll, Lärm, Gestank, Aggressionen, Respektlosigkeit und
Rüpelhaftigkeit, Frauenfeindlichkeit etc. von den merkwürdigen Verkleidungen unter denen alles
verborgen werden kann ganz zu schweigen, sowie auch allein das orientalische penetrante wie laute
Gedudel, genannt Musik, was für das europäische Ohr meist als äußerst unangenehm empfunden
wird. Genauso befremdlich in öffentlichen Räumen nur noch gebrochenes Deutsch -wenn
überhaupt- mehr noch ein Stimmwirrwarr von ausländischen, teilweise undefinierbaren Sprachen
vernehmen zu müssen!! Hierbei ist nicht die Rede von kultivierten Sprachen wie Englisch,
Spanisch, Italienisch oder Französisch!
omega 16. Juni 2017 at 10:56
90-95% aller Deutschen und Europäer werden im September die Linksparteien wählen, also bitte
mehr davon. Wir brauchen flächendeckenden Islam-und Negerterror, weil die meisten Deutschen
das brauchen und wollen!
jeanette 16. Juni 2017 at 10:36
Jede einzelne Tat zieht weite Kreise, denn jeder Angegriffene, Verletzte, Geschädigte hat Familie,
Verwandte, Freunde, die dem Treiben der unerwünschten zum größten Teil illegalen Ausländer
hilflos gegenüberstehen!
Jeden Tag werden es mehr Vorfälle!
Die Bürger haben die Nase voll von BUNT!!! Es ist allen BUNT GENUG!
DIE BÜRGER WOLLEN SICHERHEIT!! UND SIE WERDEN DIE PARTEI WÄHLEN, DEREN
ERSTE PRIORITÄT ES IST, DIE SICHERHEIT DER EINHEIMISCHEN GEGENÜBER DEN
GEWALTÄTIGEN FREMDEN WIEDER HERZUSTELLEN! REALE ABSCHIEBUNGEN DER
BRUTALEN MULTIKRIMINELLEN MASSEN OHNE VERZÖGERUNG MIT
INBEGRIFFEN!!!
Niemand ist mehr sicher hier, kein Schulkind, kein Mädchen, keine Frau, kein Mann, kein Rentner,
kein Andersgläubiger, keine Konzertbesucher, kein Obdachloser, kein Behinderter, kein
Homosexueller, niemand!! Wo sie hinhören in der Bevölkerung: Alle haben die Nase voll von
BUNT!
Herr de Maizière wir werden uns nicht daran gewöhnen!!! Sie werden sehen!!!
http://www.pi-news.net/wurzen-schutzsuchende-verpruegeln-anwohner-mit-stuehlen/

Überleben in der Stadt während eines Krieges.
http://www.rusfunker.com/2017/02/uberleben-wahrend-eines-kriegs.html

Russischer Funker 16. Juni 2017 at 10:26
Praktische Tipps eines russischen SE-Offiziers a.D. zum Überleben in der Stadt während eines
Krieges
http://www.rusfunker.com/2017/02/uberleben-wahrend-eines-kriegs.html
Loggen Sie sich ein, um einen Kommentar abzugeben
Engelsgleiche 16. Juni 2017 at 11:45
Vor drei Jahren war es auch nicht viel besser!
Die Berichterstattung hielt sich allerdings seinerzeit absolut zurück, es wuwrde prsakatisch gar
nichts und wenn, dann nur erlogen Gutes berichtet.
Und wenn man über solche Dinge sprach, war man fremdenfeindlich und Schlimmeres und konnte
sich von vielen seiner „Freunde“ und Bekannten verabschieden!
Allerdings: Die Bevölkerung hatte vor drei Jahren die Augen noch eine dicke Schicht mehr
zugeschissen als jetzt -> so langsam wird es trocken und bröselt und stinkt auch bei den seinerzeit
noch allzu Gutesten!
http://www.pi-news.net/wurzen-schutzsuchende-verpruegeln-anwohner-mit-stuehlen/
Marija 16. Juni 2017 at 10:26
Das machen sie doch längst, sogar mit Hilfe der Lügenpresse:
„Super, Deutschland schafft sich ab!“ – „Endlich! Super! Wunderbar! Was im vergangenen Jahr
noch als Gerücht die Runde machte, ist nun wissenschaftlich (so mit Zahlen und Daten) und amtlich
(so mit Stempel und Siegel) erwiesen: Deutschland schafft sich ab! Nur 16,5 Prozent der 81
Millionen Deutschen, so hat das Statistische Bundesamt ermittelt, sind unter 18 Jahre alt, nirgends
in Europa ist der Anteil der Minderjährigen derart niedrig. Auf je 1.000 Einwohner kommen nur
noch 8,3 Geburten – auch das der geringste Wert in Europa. Besonders erfreulich: Die Einwanderer,
die jahrelang die Geburtenziffern künstlich hochgehalten haben, verweigern sich nicht länger der
Integration und leisten ihren (freilich noch steigerungsfähigen) Beitrag zum Deutschensterben“.
Und:
„Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Eine Nation,
deren größter Beitrag zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem absolut Bösen
Namen und Gesicht verliehen und, wie Wolfgang Pohrt einmal schrieb, den Krieg zum Sachwalter
und Vollstrecker der Menschlichkeit gemacht zu haben; eine Nation, die seit jeher mit
grenzenlosem Selbstmitleid, penetranter Besserwisserei und ewiger schlechter Laune auffällt; eine
Nation, die Dutzende Ausdrücke für das Wort ‚meckern‘ kennt, für alles Erotische sich aber anderer
Leute Wörter borgen muss, weil die eigene Sprache nur verklemmtes, grobes oder klinisches
Vokabular zu bieten hat, diese freudlose Nation also kann gerne dahinscheiden.“
Inhaftierter WELT-Korrespondent Deniz Yücel – Widerlicher Schmierfink ohne Anstand und
Moral
http://www.anonymousnews.ru/2017/03/18/welt-journalist-deniz-yuecel-widerlicher-schmierfinkohne-anstand-und-moral/
http://www.pi-news.net/wurzen-schutzsuchende-verpruegeln-anwohner-mit-stuehlen/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zum-nachlesen-gaulands-rede-im-wortlaut14269861.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Eine Seite über Kriegstreiber
http://antikrieg.com/inhalt.htm
Die Kriegsmaschine in den USA
http://antikrieg.com/aktuell/2017_06_13_dasgrosse.htm
Eduardo 13. Juni 2017 at 22:16
Klar, dass ich beide Bücher sofort kaufen werde.
Die Aggressivität gegen Sieferles Werk ist leicht zu erklären: Das peinigende Gefühl der völligen
Hilflosigkeit, der großen Feigheit und des kompletten Versagens angesichts des nicht mehr zu
bewältigenden Einwanderungsproblems führen bei den linken Politikern und Medienleuten (wie
auch bei Polizisten und Juristen) zu starken inneren Spannungen, die dringend nach Entlastung
verlangen.
Diese Entlastung besteht im zunehmend irrational und aggressiv werdenden blindwütigen Kampf
gegen alle, die der Einwanderung kritisch gegenüberstehen, also den „Rechten“, und all deren
Äußerungen.
So wie also die Moslems ihren eigenen Unglauben an die absurden Märchen des selbsternannten
Propheten Mohammed ersatzweise an den sogenannten Ungläubigen abreagieren (was von
Mohammed wohl bewusst gefördert wurde), so bekämpfen die Linken ihre Zweifel an sich selbst
und ihrer Sache in Form der sogenannten Rechten. Man könnte diese Aggressivität psychologisch
gesehen also durchaus als eine Form der Übertragung bezeichnen.

Antirassistischer Hitler (Anti racist Hitler) beschenkt Israel mit dem Segen von Multikulti
https://www.youtube.com/watch?v=Y4D2exHeU8w
http://www.thedodo.info/The
%20Dodo/The_Dodo1_Antisemitism_in_Denmark_Harald_Nielsen_on_Jewish_Deception.html
Verkauf@hermann-wagener.de
Sehr geehrter Herr Assmus,
die gewünschte Rufnummer ist
Henrik Winkler 0177 8676 054
Mit freundlichen Grüßen
Karlfried Cost
Zum Schäferköppel 200
60437 Franfkurt
06101-48988
agriserve2000@yahoo.de
https://www.pdf-archive.com/2017/05/18/visitenkarten-medien/
Lass Dich durch die Medien nicht länger belügen! Lass Dich durch die Medien nicht länger
belügen! Informiere Dich alternativ – und gib diese Karte weiter: Informiere Dich alternativ – und

gib diese Karte weiter: einprozent.de | unser-mitteleuropa.com identitaere-bewegung.de |
de.metapedia.org pi-news.net | volksbetrugpunktnet.wordpress.com hiddenlol.com | mzwwiderstand.com compact-online.de | trutzgauer-bote.info - Anonymer Browser (kostenfrei):
torproject.org - archive.org: „Handbuch zum Selbsterhalt“.pdf einprozent.de | unsermitteleuropa.com identitaere-bewegung.de | de.metapedia.org pi-news.net |
vitzliserben.wordpress.com hiddenlol.com | trutzgauer-bote.info compact-online.de | mzwwiderstand.com - Anonymer Browser (kostenfrei): torproject.org - archive.org: „Handbuch zum
Selbsterhalt“.pdf Lass Dich durch die Medien nicht länger belügen! Lass Dich durch die Medien
nicht länger belügen! Informiere Dich alternativ – und gib diese Karte weiter: Informiere Dich
alternativ – und gib diese Karte weiter: einprozent.de | unser-mitteleuropa.com identitaerebewegung.de | de.metapedia.org pi-news.net | volksbetrugpunktnet.wordpress.com hiddenlol.com |
mzw-widerstand.com compact-online.de | trutzgauer-bote.info - Anonymer Browser (kostenfrei):
torproject.org - archive.org: „Handbuch zum Selbsterhalt“.pdf

media-watch 11. Juni 2017 at 23:15
Meine Literaturempfehlungen für angehende oder Fortgeschrittene Journalisten, oder die es werden
wollen. Ich halte sie geradezu für eine Pflichtlektüre wenn man über Deutschland berichten will und
sich im deutschen Journalismus bewegt und zu Problemen unserer Zeit schreibt bzw. schreiben
möchte:
Manfred Kleine-Hartlage Das Dschihadsystem
Manfred Kleine-Hartlage Die Sprache der BRD
Manfred Kleine-Hartlage Die Besichtigung des Schlachtfelds
Karl Albrecht Schachtschneider Die Souveränität Deutschlands
Hamed Abdel Samad Mohamed
Hamed Abdel Samad Islamic Fascicm
Udo Ulfkotte Gekaufte Journalisten
Udo Ulfkotte So lügen Journalisten

neuheide 11. Juni 2017 at 22:25
nicht die religionen sind die feinde der menschheit.
die elitären lumpen,die staatsterrorverbreitenden hetzer,bereicherer,kapitalverbrecher sind die
gefahr für die welt.
eine welt in der einige hundert wesen die hälfte des erdballs besitzen und dabei unbehelligt von
aufklärung und kritik immer weiter ihr ding machen dürfen geht unweigerlich dem untergang
entgegen..
multimilliardäre,“promis“ mit häusern rund um den globus,einer armada an perversestem
luxus,geben sich den letzten kick.
sie gebärden sich,medienmafiaunterstützt als gutmenschen.
ob hollywoodpromi,berufpolitiker,konzernchef all diese co2 maximalterroristen,beleidigen die
intelligenz der weltbevölkerung.
wann wacht die endlich auf?

https://marcjongen.de/
Seine Rede in Büdingen Anfang Juni 2017
ab 1:12 Volk ist jeder, der in Deutschland wohnt, Frau Merkel hat das gesagt

martinfry 11. Juni 2017 at 19:18
Man könnte auch sagen:
Die Herrschaften haben ein
STRATEGISCHES VERHÄLTNIS ZUR WAHRHEIT.
Nochmal:
Das Wesen der LÜGENPRESSE besteht ja weniger in der expliziten Faktenlüge,
sondern in der KONZERTIERTEN D E S I N F O R M A T I ON.
Sprich:
BESCHÖNIGEN BESCHWICHTIGEN VERSCHLEIERN WEGLASSEN
Eine Strategie , die in der LÜGENPRESSE – OMERTÀ nach der
HISTORISCHEN KÖLNER SYLVESTER – NACHT
ihren bisherigen Kulmimations – Punkt erreichte.
DAS BEKOMMEN SIE NIE MEHR AUS DEN KLEIDERN.
Immerhin müssen sie für im Gegensatz zum DEUTSCHEN
STAATS – FERNSEHEN dafür richtig bluten:
http://meedia.de/2017/04/24/ivw-blitz-analyse-tages-und-wochenzeitungen-bild-bams-und-wamsverlieren-mehr-als-10-gewinne-fuer-die-junge-freiheit-und-den-freitag/
Und mit der PRINT – DEMOKRATIE – ABGABE
(frei nach WDR – GENOSSE JÖRG SCHÖNENBORN)
wird‘ s wohl auch nicht mehr.
http://www.pi-news.net/berlin-linksextremistin-wird-verurteilt-und-baergida-in-die-schuhegeschoben/

https://johndenugent.com/deutsch/
volksgemeinschaft
DECEMBER 10, 2014 AT 11:47 PM
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Zeitgenossen / Weimarer Republik und politischer Mord / Von “Gott segne den Führer” zum
“Abfall der Kirche vom Vaterland” / 1938 wurden keine Tschechen vertrieben / Die Tilea-Lüge /
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Korea / Bundesrepublik zahlt immer noch für Versailler Diktat / Kohl und die Oder-Neiße-Linie /
KZ-Biographie als Fälschung entlarvt / Die Lügen der Anti-Wehrmachtsausstellung / Ukrainer über
deutsche Soldaten / Fritz Fischer und die Quellen.
Heft 14: Das Testament Richelieus und das 20. Jahrhundert / Angeblicher Völkermord an Hereros /
Wilhelm II. falsch zitiert / Britischer Giftgasangriff in Palästina 1917 / Antideutsches Gebet im USKongreß 1918 / Der angebliche Terrorangriff auf Wielun / Wer begann den Bombenkrieg? / Das
polnische Massaker an Juden in Jedwabne / NKWD-Massenmord in Lemberg 1941 / Alliierte
Bomben zerstörten Nantes / Polnische Partisanen morden / Das Blutbad von San Miniato /
Montecassino ‘irrtümlich’ von Alliierten bombardiert? / Die Partisanen-Morde von Kalavrita /
General Leclercs Kriegsverbrechen / Die Legende vom ‘braven Soldaten Schimek’ / GeiselErschießungen in Reutlingen am 24. 4. 1945 / Die Erinnerungen des Elie Wiesel / Carl Schmitt
falsch zitiert / Ehrenerklärungen für deutsche Soldaten / Aussagen zu den deutschen Ostprovinzen.
Heft 15: USA, Schrittmacher der Eugenik / SPD verharmlost / Sorbisch nach 1933 geduldet / Lügen
über die Hitler-Jugend / Britisches Juden-KZ auf Mauritius 1940-45 / War die Sowjetunion 1939/40
deutschfreundlich? / An deutsche Truppen in Frankreich / Britische Terrorangriffe auf Paris / Zur
Lage der Juden in Polen vor 1942 / Hitler habe Aids-Virus entwickelt / Zum Verhalten italienischer
Partisanen / Revision von KZ-Opferzahlen / “Todesspritze für Soldaten” / Die Benes-Dekrete /
Unterdrückung der Vertreibungsverbrechen / Gefangene unter Hitler und Stalin / USA
verheimlichen Atombombenversuche / Bundespresseamt fälscht Kapitulationsurkunde /
Feindstaaten-Liste und Feindstaatenklauseln / “Zehn kleine Negerlein” umbenannt / Italien
befördert Weltkriegssoldaten / Der Fall Erich Priebke.
REPLY
http://www.spiegel.de/einestages/offizierslager-in-hitler-deutschland-bilderfund-aus-dem-oflagmurnau-a-951017.html
http://hollow.one.free.fr/camp.html
Viele Berichte und Hinweise
http://trutzgauer-bote.info/2017/02/08/neuschwabenland-archiv-wieder-im-weltnetz-verfuegbar-2/
Das A1H8-Virus
http://trutzgauer-bote.info/2015/04/25/das-a1h8-virus/

Neuschwabenlandarchiv
http://trutzgauer-bote.info/2017/02/08/neuschwabenland-archiv-wieder-im-weltnetz-verfuegbar-2/

Brillant unbedingt sehen und Teilen, wer das sieht, weiß was hier auf uns zukommt
https://www.youtube.com/watch?v=Nu2C1YPiWb0&feature=youtu.be
rene44 10. Juni 2017 at 11:58
Schaut an schaut an! Sat1 Frühstücksfernsehen regierungskritisch !!!!!
Klingt ähnlich wie Nikolaus Fest !!
http://www.pi-news.net/video-nicolaus-fest-zu-von-der-leyen-de-maiziere-und-merkel/

Polit222UN 10. Juni 2017 at 11:01
Leider ist genau das der Punkt: Die geradezu krankhaft-chronisch-dümmliche IGNORANZ der
vollkommen degenerierten volksdeutschen „HIRNMASSE“ macht jeden auch nur
„Halbvernunftbegabten“ dermaßen sprach- und atemlos, dass höchste Lebensgefahr zu besorgen ist.
Auch wenn man – im allgemeinen – alles andere als sprachlos oder „zart besaitet“ ist, kommt man
nicht umhin ehrlich zu konstatieren, dass die GEISTIGE TOTAL-DEGENERATION in diesem
Land inzwischen ein Ausmaß erreicht hat, welches den nahen UNTERGANG dieses – einstmals –
stolzen und grossartigen Volkes als unmittelbar bevorstehend erwarten läßt. Rettung ist hier nicht
und nirgendwo in Sicht.
In der gesamten Evolutionsgeschichte der „Menschheit“ kann man sich nichts schlimmeres
vorstellen, als dass einem ganzen Volk das Gehirn wegfault.
Dagegen gibt es keine Medizin. Hoffnungslos!
http://www.pi-news.net/video-nicolaus-fest-zu-von-der-leyen-de-maiziere-und-merkel/

Deutsche und Türken - Fremde oder Freunde?07.06.2017 | 45 Min. | Verfügbar bis 07.06.2018 |
Quelle: SWR
Die SWR-Reporter Cornelia Uebel und Yüksel Ugurlu stellen eine Entfremdung zwischen
Deutschen und Türken fest und suchen nach Ursachen. Welche Rolle spielen dabei die islamisch
geprägte Alltagskultur und die türkischen Moscheegemeinden?
Deutsche und Türken
http://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/betrifft-swr-fernsehen-deutsche-und-tuerkenfremde-oder-freunde/-/id=10563098/did=19631352/nid=10563098/1fvxzup/index.html
Ein Dorf im Süd-Ural (Russland-Doku)
https://www.youtube.com/watch?v=LVpSq66_Hk8&t=2237s
Über den Alltag in Haiti
Belgian Television Show "Difficult Destinations" with Tom Waes - Haiti
https://www.youtube.com/watch?v=qwk85QbnAOo

DAS MORGENGAGAZIN - ANSCHAUEN AUF EIGENE GEFAHR !!!

https://www.youtube.com/watch?v=s0BLXdZX0Zo
Wahlkampf: AfD in Büdingen
BÜDINGEN - (red). Der Kreisverband Wetterau der Alternative für Deutschland (AfD) und der
AfD-Kreisverband Main-Kinzig laden für Freitag, 9. Juni, im Vorfeld der Bundestagswahl am 24.
September zu einem Wahlkampfabend ins Hotel-Restaurant „Haus Sonnenberg“ (Sudetenstraße 4
bis 6) ein. Ab 19 Uhr lautet fas Motto „Super-Wahljahr 2017“. Referenten sind Mariana HarderKühnel, Spitzenkandidatin der AfD Hessen und AfD-Direktkandidatin für den Wahlkreis 175
(Main-Kinzig-Wetterau II-Schotten), und die AfD-Politiker Dr. Nicolaus Fest, Dr. Marc Jongen
sowie Petr Bystron. Den Abend moderiert Klaus Herrmann, Sprecher der AfD Wetterau.
SH
Stephan H.
vor 54 Minuten
Langsam zerplatzt die Wohlfühllüge auch bei denen, die direkt oder indirekt von dieser Katastrophe
profitieren.
Sabine W.
vor 47 Minuten
Guter Ratschlag:Merkels Gästen aus dem Weg gehen,wo auch immer es geht ist meine Devise und
auch meine Order an unsere Kinder.Man lebt gesünder und wird älter.
https://www.welt.de/vermischtes/article165300909/Fluechtling-aus-Syrien-erstichtPsychologen.html#Comments

Eulenspieglein 6. Juni 2017 at 07:10
Das Schweigen der Lämmer
Warum?
Kurz und bündig!?
Der größte Teil der Bevölkerung weiß gar nicht was los ist, der zweite Teil möchte sich nicht
äußern und der dritten Gruppe ist alles wurscht.
So…was dann noch übrig bleibt kann sich jeder selbst ausrechnen.
Kohlenmunkpeter 6. Juni 2017 at 00:50
Warum haben sich die Millionen Soldaten des 1. WK aller europäischen Nationen so als
Kanonenfutter verheizen lassen. Warum die Juden ohne Gegenwehr abtransportieren lassen.
Antworten sind möglich. Aber sie sind sehr komplex. Wir können die Antworten, die Gründe
definieren. Auch, warum Europa sich ohne Gegenwehr den afrikanischen und muslimischen
Invasoren ausliefert und letztendlich vollständig abgeschlachtet werden wird.
Aber den WECKRUF aus der Lethargie, den wird es nicht geben. Historiker in Amerika und China
werden in Jahrhunderten diesen Vorgang bewerten. In Afrika wird man es den Sieg der Schwarzen
Herrenrasse über die Untermenschen nennen. Und in Gebieten, die dann dem Kalifat, dem neuen
Islamischen Staat angehören, wird man es den Sieg über die dekadenten Ungläubigen nennen.
Aber die wahren Gründe, warum wir keine Grenzen aufgezeigt und verteidigt haben, trotz unserer
Möglichkeiten…….den Nahen Osten und Nordafrika in eine Nukleare Wüste zu verwandeln, als
undurchdringliche Sperrzone.
Es ist die Anmaßung eines genießenden Fleischessers, der selbst nie ein Tier töten würde, mehr

noch, dieses verdammt und verurteilt. Der die Schlachter zu Mördern erklärt und hinrichtet.
Ausgerechnet der reine Fleischesser. Er verhungert daraufhin. Unfähig selbst zu töten.
Und wir. Die Guten. Den Frieden, die Menschenrechte, Freiheit und Gleichheit anbetend, sind
unfähig diese mit Mitteln zu verteidigen, die ihnen widersprechen.
Frieden, Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte und Humanismus, lassen sich nur verteidigen, indem
wir dieses den Gegnern unserer Werte absprechen.
Das ist Hart. Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Die eigenen Werte dadurch verteidigen,
dass wir sie verraten.
Aber besser, wir philosophieren nach dem Erhalt unserer Werte und unserem Sieg über die
Angreifer über Sinn und Unsinn, Schuld und Sühne, Sünde und Reue und versuchen das alles zu
verstehen, als dass wir und unsere Nachkommen alle ermordet und ausgerottet sind. Und unsere
Mörder werden nicht voller Reue über das auslöschen einer ganzen Zivilisation philosophieren. Das
haben sie nie getan.
„Der Mensch ist nicht für die Gesetze gemacht, sondern die Gesetze für den Menschen.“ Jesus
Christus.
Wir müssen unsere obersten Gesetze der Menschenrechte aussetzen. Es können nicht mehr alle
Menschen ihnen unterstehen. Oder wir werden alle sterben. Ja, WIR sind es, die sterben werden.
Und unsere Werte, unsere Philosophien.
gonger 6. Juni 2017 at 00:29
Wer seine Freunde und seinen Arbeitsplatz nicht verlieren will schweigt besser oder geht zur
Toilette und redet über Fußball (Männer), Autos (Männer), Mode (Frauen) und Urlaub „wie toll
doch das Ausland ist“.
Sehr, sehr gut erkannt.
Schweigen in der Kneipe (es kommen verständlicherweise immer weniger Gäste, wozu denn auch
noch? ), schweigen in der Bahn und im Bus und … selber erlebt… schweigen beim Grillen. „Ich
hole und leg‘ noch mal Fleisch auf, wiste noch’n Bier? “ sagte der Gastgeber mit 3 schönen, kleinen
Töchtern und einer schönen Frau und verschwand in der Küche als das Thema drohte
hochzukommen.
Fassungslos aber das ist nichts mehr zu retten denn die Michels wollen und müssen schweigen. Es
regiert nur noch die nackte Angst aber der Hamburger Kiez ist Samstags rappelvoll mit
„Manchester“ und „Wanne-Eickel“-Touristen. Klein-Heiko &Co. haben eben gewonnen.
Selberdenker 6. Juni 2017 at 00:23
Wie heute schon bei PEGIDA richtig bemerkt:
Die etablierten Oberfuzzis und Edelschwätzer trifft es nicht. Die haben ausgesorgt, reiten aber die
normalen Leute und künftige Generationen Europäer in die Scheiße.
Das Schlimmste: Die Deutschen jubeln diesem Clübchen weiter zu und bringen sie wieder an die
Macht, statt sie zu ignorieren oder demokratisch zum Teufel zu jagen.
SAPERE AUDE!

Mindy 5. Juni 2017 at 23:49
Ein Problem zu verdrängen ist bequemer, als sich ihm zu stellen.
—–
Genau. V.a. die jungen Leute, sie wollen nicht darüber reden.
Sie wollen die Gefahr nicht wahrhaben.
Sie haben mir klipp und klar gesagt, daß sie NICHT darüber nachdenken wollen.
Viper 6. Juni 2017 at 00:10
Wie soll das zusammenpassen. 70-80% der Deutschen lehnen Asylmissbrauch ab und sind für
Überwachung der Grenzen. Und fast genausoviele wählen Mürkül. Ich will’s mal nicht so hart
ausdrücken, aber 70-80% der Bevölkerung sind nicht fähig selbstständig zu denken.

sophie 81 5. Juni 2017 at 23:42
70-80% der Deutschen lehnen Asylmissbrauch ab und sind für Überwachung der Grenzen.
Sie sind aber auch für Hilfe von Schutzbedürftigen.
Die meisten ducken sich aber unter der von den Medien und Altparteien-Funktionären
geschwungenen Nahtzie-Keule weg du verzichten auf Differenzierung.
Die Meinung darf man nicht frei vertreten- es droht Ausgrenzung im Privaten und besonders im
beruflichen Umfeld, sofern man dort irgendwie angreifbar ist.
Es sind die Medienmacher, die die Macht haben.
Schwenken die Medien um, werden die Politiker schnell folgen.
Die sind heute nur noch Marionetten der Medien, allerdings sind die Medien heute auch nur noch
Hofberichtsschranzen.
Dieser Teufelskreislauf muss durchbrochen werden.
Dabei helfen Leserkommentare, Internet und eigene Medien und eine Oppositionspartei, die nicht in
diesem Filz gefangen ist.
Antimosel 5. Juni 2017 at 23:35
Ich kann die Leute um mich herum, die immer noch so naiv sind und weiterhin für ein buntes
Germoney eintreten und die Altparteien wählen nicht mehr ertragen, lasse sie das Wissen und
sortiere sie gnadenlos aus. Mein Bekanntenkreis besteht nun ausschließlich aus Patrioten und das ist
gut so. Manchmal kann man auch den ein oder anderen von der AFD überzeugen, in dem man sich
selbst outet um somit dem Gegenüber zu signalisieren, dass man nicht unbedingt eine tätowierte
Glatze haben muss um mutig zu wählen.
Don Quichote 5. Juni 2017 at 23:23
Wir sagen hier in Spanien:
„¡Quien calla otorga“ Auf gut Deutsch: Wer nichts sagt, stimmt zu!
Dieses Schweigen ist auch die Political Correctness, die uns am Ende umbringen wird.

flammberg 6. Juni 2017 at 00:29
Als Ergebnis von Befragungen, die sich an Personen richteten, die entweder praktizierende
Moslems waren oder zumindest islamische Wurzel hatten, und die von verschiedenen Islamforen
durchgeführt würden, ergab es sich, daß die scheinbar perfekt assimilierten Gläubigen, die sich von
einer radikalen Auslegung des Islam distanziert hatten, und selbst diejenigen, die aufgrund ihres
Lebenswandels kaum als Moslems glaubhaft gewesen wären (Bier/Weiber/Autos), dennoch von der
Idee eines islamischen Deutschlands sehr angetan waren. Als Gründe führten sie eine Verbesserung
ihres Status an und ihres Ansehens an.
Auch die scheinbar Assimilierten streben ein islamisches Deutschland an, vielleicht nicht einen
Höllenstaat wie Saudi-Barbarien, in dem auch sie nichts zu lachen hätten, aber doch zumindest ein
Land, in dem sie den Ton angeben. Wir dürfen niemandem vertrauen oder auch es nur an Mißtrauen
demjenigen gegenüber fehlen lassen, den wir als islamstämmig ausgemacht haben.
Moslems sind teuflisch gute Meister im Verstellen und Trug; in jedem vermeintlich freundlichen
Angebot sollten wir zuerst Schlechtes sehen und auch nach dem zweiten Nachdenken lieber darauf
erkennen, daß es sich um ausgesprochene Einladung zu unser späteren Enthauptung handelt.
Ich war einige Jahre Mitglied auf dem Wahhabiten-Forum „Ahlu Sunnah” ; nirgendwo lernt man
die Denkweise der Höllensekte besser kennen als bei Salafisten. Es sind sehr verschlagene,
berechnende „Menschen”, die dort Ratschläge zur Unterwanderung und langsamen Zersetzung
unserer Gesellschaft gegeben haben. Irgendwann war das Forum wohl so unterwandert, daß es
geschlossen wurde und nun nur noch als Blog geführt wird. Ich war sogar in deren Schwestern-

Forum angemeldet; eine durch und durch geisteskranke „Religion”.
So wie man an der Gewinnung von Nachwuchs dort immer interessiert war, und aus diesem Grunde
einen Gästebereich unterhielt, in dem man eine auch zeitlang freche Fragen stellen konnte, bis der
dortige Ober-Teufel den „Stecker zog” und man herausgeworfen wurde, wurde immer wieder
erwähnt, daß auch die Assimilierten für die „Sache des Islam” nützlich wären, würden sie doch die
Ummah vergrößern, was die Grundlage für die Durchsetzung von Forderungen ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Cole_(Holocaustleugner)
Hans R. Brecher 6. Juni 2017 at 01:53
Geht mir genauso! Ich breche aber konsequent alle Kontakte ab, wenn ich mir linkes Geschwurbel
anhören muss. Wer den Ernst der Lage noch immer nicht sehen, nicht wahrhaben will und mir die
Asylmärchen der Staatspropaganda vorbetet, ist für mich gestorben. Zu Leuten, die so blöd und
gehirngewaschen sind, will ich keinen Kontakt mehr haben, schon gar nicht irgendwelche
Freundschaften pflegen, denn die sind keinen Schuss Pulver wert!
sophie 81 5. Juni 2017 at 23:17
Die Feigheit nennen sie Toleranz und Weltoffenheit.
Ich bin tolerant klingt auch viel besser als ich bin feige.
http://www.pi-news.net/das-schweigen-der-laemmer-2/
Ein Beispiel das alles von den politisch Verantwortlichen so gewollt ist !!!
Der „schwarze Peter“ wird jetzt erst einmal hin und her geschoben, keiner von diesen Politik
Darstellern will
ihn haben, Macht, Macht und Kohle, ist das einzige was die interessiert und natürlich Krampf gegen
Rechts, sprich AfD.
Zur AfD, hier noch einmal ein Veranstaltungshinweis in Büdingen ( Hessen ) am 09.06.2017
„Öffentliche Einladung der AfD Kreisverbände Main-Kinzig und Wetterau Sehr geehrte
Parteimitglieder, Förderer, Freunde und Interessenten,
heute laden wir Sie zu einer weiteren hochinteressanten Veranstaltung in den Wetteraukreis /
Bundestagswahlkreis 175 (Main-Kinzig, Wetterau II, Schotten) ein.
Aktuelle Veranstaltung:
Vortragsveranstaltung im Rahmen des Bundestagswahlkampfs 2017
Thema: Superwahljahr 2017
Referenten:
Dr. Marc JONGEN, AfD Bundestagskandidat in Baden-Württemberg (Listenplatz 3)
Dr. Nicolaus FEST AfD Bundestagskandidat in Berlin (Listenplatz 5)
Petr BYSTRON AfD Bundestagskandidat in Bayern (Listenplatz 4)
Mariana HARDER-KÜHNEL, AfD – Spitzenkandidatin Hessen
Zeit: Freitag, den 09.06.2017, um 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr)

Ort: Hotel und Restaurant „Haus Sonnenberg“
63654 Büdingen, Sudetenstr. 4 “
http://fb.afd-hessen.org/?p=6418
Ich hoffe , das sich dort zahlreiche Patrioten aus dem Umland einfinden werden.
„Spät anzukommen ist immer besser als gar nicht zu kommen „
http://www.pi-news.net/kindermord-arnschwang-bayerns-innenminister-in-erklaerungsnot/
laboe 5. Juni 2017 at 21:02
Mit jedem Tag, der uns immer neue, derartige Gräueltaten beschert, offenbart sich auch jedesmal
das kollektive General-Versagen der Verantwortlichen in Politik, in den obrigkeitshörigen
Verwaltungen.
Es offenbart sich in einem Rattenschwanz Vasallen, die vollkommen kritiklos jeden kriminellen
Schwachsinn bislang befolgen und wider gegen jede Vernunft umsetzen.
Es offenbart in immer größeren, zerstörerischen Dimensionen das Versagen in unseren unfähigen
Gerichten, in unseren blindwütigen Staatsanwaltschaften.
Ebenso offenbart es sich in dem Teil der Bevölkerung, die immer noch Diejenigen in der Politik
wählen, die uns all das, sowie das künftige eingebrockt haben.
Millionenfach wurde und wird gegen bestehendes Recht verstoßen, werden Gesetze gebrochen,
Menschen hierzulande werden einer latenten, ständig wachsenden, immer bedrohlicheren Gefahr
ausgesetzt.
Und eine breit aufgestellte Front Verblendeter in diesem Land will all dies nicht erkennen.
Da sind Politiker, die, angeführt von Angela Merkel, eine Lawine des Unrechts, des Verrats
lostraten.
Und in diesem Sog mischen sie mit, – die Gewerkschaften, die Sozialverbände, so gut wie alle
Altparteien, selbst die Kirchen. – Diese ungemein große Front will die Menschen glauben machen,
dass all das, was sich derzeit so negativ in Europa entwickelt, der einzig wahre, richtige Weg ist.
Dieses Mantra, das tagtäglich verbreitet wird, es erinnert fast an einen Götzenkult.
Aber für mich steht fest; – hier werden die falschen Götzen angebetet.
Schämt Ihr Euch eigentlich nicht, Ihr, die Ihr verantwortlich seid, für massenhaftes, kriminelles
Handeln?
Ihr, die Ihr Menschen benachteiligt, verunglimpft, beleidigt, nur weil sie ihren Sorgen um dieses
Land, um dieses Europa Ausdruck verleihen.
Es sind die Menschen, die sich ebenfalls um die Werte der Menschen sorgen, um den GlaubensErhalt, um den Erhalt einer WEISS GOTT WIR HABEN SIE, – nämlich einer Kultur!!
Sie machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder und Kindeskinder.
Und was macht Ihr?
Ihr tretet das mit Füßen und behandelt die Menschen, die diesem Land, diesem Europa gegenüber

loyal sind, wie den letzten Dreck und Ihr behandelt sie wie Verbrecher.
Verbrecher dagegen hoffiert Ihr, als ob Ihr Ihr nicht mehr bei Verstand seid.
So, wie gesagt, als ob Ihr einen Tanz um das goldene Kalb aufführt.
Beispiele gefällig? – Nur wenige aktuelle Bespiele, die sollten reichen, denn alles andere würde den
Rahmen sprengen, denn der tagtägliche Wahnsinn der hier produziert wird, ist inzwischen zu einer
ungeheuren Dimension.
Jüngst wurde eine Facebook Nutzerin wegen eines Likes zu einer drastischen Geldstrafe von €
1.250 verurteilt, hinzu kam eine HAUSDURCHSUCHUNG. – Islamisten, Salafisten die drohen, die
uns den Tod wünschen, die können frei agieren……
Letztes Jahr wurde Oma Gertrud aus W’Tal zu einer Woche Gefängnis wegen Schwarzfahrens
verurteilt.
Sie hatte nicht das Geld, um sich ein Ticket zu kaufen, und mit über 80 Jahren musste sie in den
Knast.
Schämt Ihr Euch wirklich nicht?
Totschläger, Tottreter, Totraser hingegen können sich oftmals mit einem Grinsen aus dem
Gerichtssaal verabschieden, – denn eine Bewährungsstrafe ist keine wirkliche. Im Zweifelsfall
werden Tottreter gar freigesprochen, obwohl es gar nicht zweifelhaft war
Ein Staatsanwalt bringt das Pfandflaschensammeln aus einem Müllcontainer zur Anzeige und den
Mann hiermit vor Gericht!
Bedroher, Serienstraftäter, Intensiv-Straftäter, Beleidiger, Grapscher, Vergewaltiger, Dealer, – Ihr
stellt sie dagegen unter ‚Welpenschutz‘
Merkt Ihr eigentlich nicht, dass Ihr !!!!!!! das Verbrechen, die Anarchie damit nur fördert?
Wie krank, wie verbohrt, wie betriebsblind muss man sein, um solche zweifelhaften
Entscheidungen zu treffen?
Entscheidungen, die diesen Staat immer mehr zu einem Pulverfass werden lassen.
Die Fälle Amri usw. werden immer weiter an Fahrt aufnehmen. Und Ihr, die Richter, die
Staatsanwälte, die dies alles durch das bisherige Fehlverhalten so mittragen, Ihr seid die
Beschleuniger der nächsten Straftaten, der nächsten Verletzten, Vergewaltigten, Bestohlenen, und
auch der nächsten Todesopfer.
Die Politik wird, so wie es aussieht, von selbst nicht zur Einsicht und zur Vernunft gelangen.
Sie werden erneut antreten um ihrer eigenen Position Willen, einzig um ihre Pfründe, ihren
Machterhalt zu sichern.
Die Abwärts-Spirale, die direkt in das komplexe Chaos hineinführt, die wird sich immer schneller
drehen.
Und eines Tages werdet Ihr ein Erbe hinterlassen, ein Erbe, dass Eure Kinder, Eure Enkel und
Urenkel anzutreten haben.
Gnade ihnen Gott für das, was Ihr ihnen angetan habt, mit Eurer Hinterlassenschaft.
Ich hoffe sehr, dass zu Euren Lebzeiten noch die Fragen an Euch gerichtet werden:
Wie konntet Ihr nur?…………

Ich kann mir nicht helfen, irgendwie erinnert das sehr stark an das Jahr 1933 bis ………
Und Niemand wollte es gewesen sein.
Und wer bitte bitte, ist nach Eurer Ansicht Nazi, ist rechtsradikal?…….
http://www.pi-news.net/kindermord-arnschwang-bayerns-innenminister-in-erklaerungsnot/
Die hinterhältige Politik der USA oder die Dummheit europäischer Staatenführer?
Gerald Grosz, er hat viele politische Filme veröffentlicht
https://www.youtube.com/watch?v=HaNE9BET-jE
Doppelstrategie für Deutschlands Freiheitskämpfer
Reconquista Germania
https://www.youtube.com/watch?v=Y2SjbgvON_Q
Veröffentlichte und öffentliche Meinung von Horst Lüning
https://www.youtube.com/watch?v=jVae76kTxUk
Max E.
vor 13 Minuten
Wie wahr. Jeder hält sich gern unter Seinesgleichen auf. Wo er und seine Lebensweise
selbstverständlich sind und nicht weiter in Frage gestellt werden.
Wo er auch bei anderen im Wesentlichen Vertrautes findet. Wo Architektur, Landschaft,
Kulturangebote Vertrautheit und eigene Geistesgeschichte widerspiegeln.
So etwas nennt man Heimat, und die meisten Menschen haben sich so organisiert, daß das in einem
Land auch weitgehend so ist. Das nennt man dann Staaten.
Wir geben das gerade mutwillig auf.
https://www.welt.de/politik/ausland/article165229045/Genug-ist-genug-May-kuendigt-neuesVorgehen-gegen-Terror-an.html#Comments
Why I Don't Want to Become a Minority
https://www.youtube.com/watch?v=aPm0NKcBZcY

https://www.youtube.com/watch?v=niicDbbSky0&list=RDniicDbbSky0#t=0
http://www.journalistenwatch.com/
https://michael-mannheimer.net/
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EvilWilhelm 3. Juni 2017 at 03:52
Humanistischer Gross-Doktor über die zu uns Kommenden „Geflüchten“:

Ich habe mein Leben gegeben, um zu versuchen, die Leiden von Afrika zu lindern. Es gibt etwas,
das alle weißen Männer, die hier gelebt haben, wie ich, lernen und wissen müssen: dass diese
Personen eine Sub-Rasse sind.
Sie haben weder die intellektuellen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten, um sie mit weißen
Männern in einer beliebigen Funktion unserer Zivilisation gleichzusetzen oder zu teilen. Ich habe
mein Leben gegeben, um zu versuchen, ihnen die Vorteile zu bringen, die unsere Zivilisation bieten
muss, aber mir ist sehr wohl bewusst geworden, dass wir diesen Status behalten: die Überlegenen
und sie die Unterlegenen.
Denn wann immer ein weißer Mann sucht unter ihnen als gleicher zu leben, werden sie ihn
entweder zerstören oder ihn verschlingen. Und sie werden seine ganze Arbeit zerstören.
Erinnert alle weißen Männer von überall auf der Welt, die nach Afrika kommen, daran, dass man
immer diesen Status behalten muss: Du der Meister und sie die Unterlegenen, wie die Kinder,
denen man hilft oder die man lehrt. Nie sich mit ihnen auf Augenhöhe verbrüdern. Nie Sie als sozial
Gleichgestellte akzeptieren, oder sie werden Dich fressen. Sie werden Dich zerstören.“
Dr. Albert Schweitzer, Friedensnobelpreisträger 1952 in seinem Buch 1961, From My African
Noteboo
https://indexexpurgatorius.wordpress.com/2016/06/24/albert-schweitzer-ueber-die-afrikanischeherrenrasse/

gehrig.norbert 3. Juni 2017 at 05:12
Merkel hat den Kurs vorgegeben, auch Cem Özdemir, der nächste Kanzler…“Deutschland wird
muslimisch“
Wie kann es daher sein, das noch unislamische Veranstaltungen erlaubt sind?
Noch dazu im Ramadan?
Muslime, die hier Korankonform Ungläubige töten, trifft keine Schuld. Schuld sind die
Veranstalter..und hier ist der Veranstalter noch dazu ein Jude…Pure Provokation.
Satire aus.
Es wird keiner Aufwachen. 1% der Deutschen politisch aktiven wollen die Zerstörung unseres
Landes. Und 1% wehrt sich. 98 % machen das, was die gewinnende Gruppierung will. Gewinnen
wir, dann direkte Demokratie, gewinnen die anderen, dann halt faschistische Diktatur, ob islamisch
oder nur faschistisch, wird sich herausstellen.
Eines werden 98 % der Bevölkerung nicht tun: Sich einmischen!
Antwort
http://www.pi-news.net/rock-am-ring-festival-wegen-terrordrohung-geraeumt/
-----Stand: 01.06.2017 15:53 Uhr - Lesezeit: ca.2 Min.
22-jähriger Syrer in Oldenburg unter Mordverdacht
Nach der tödlichen Messerattacke in der Innenstadt von Oldenburg ist Haftbefehl gegen einen 22
Jahre alten Mann erlassen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde er wegen
Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen. Ein Begleiter des Mannes, der zunächst vorläufig
festgenommen worden war, wurde wieder freigelassen. Ermittlungen haben laut Polizei ergeben,
dass er nicht an der Tat beteiligt war.
Tödlicher Streit in Oldenburgs Fußgängerzone
Am Mittwochabend ist ein Mann in Oldenburg durch Messerstiche getötet worden. Er war zuvor

mit zwei Männern in Streit geraten. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen.
Heftiger Streit mit blutigem Ausgang
Die beiden syrischen Asylbewerber sollen am Mittwoch gegen 18 Uhr mitten in der Oldenburger
Fußgängerzone mit dem späteren Opfer in heftigen Streit geraten sein. Einer von ihnen zückte
dann nach bisherigen Erkenntnissen ein Messer und stach auf den anderen ein. Der brach
blutüberströmt zusammen und starb noch vor Ort. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen
und einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern - und konnte gegen 19 Uhr, knapp eine Stunde
nach der Tat, die beiden Männer festnehmen.
Viele unfreiwillige Zeugen
Im Streit sei es um verschiedene religiöse Ansichten gegangen, mehr könne man noch nicht
sagen, so Polizeisprecher Stephan Klatte. Viele Passanten - darunter zahlreiche Kinder - mussten
die Tat direkt mit ansehen.
Weil der in arabischer Sprache geführte Streit so lautstark war, liefen viele Menschen aus den
Geschäften auf die Straße. Sie kamen später auch dem schwer verletzen Mann zu Hilfe, alarmierten
Rettungskräfte und die Polizei. Einige Passanten versuchten der Polizei zufolge, bei dem 33jährigen Syrer mit einem Tuch die starke Blutung zu stillen. Offenbar hatte der Mann mehrere
Messerstiche in die Brust erlitten. Der Mann verlor das Bewusstsein, Reanimationsversuche des
Notarztes blieben erfolglos.
Dieses Thema im Programm:
NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.06.2017 | 17:00 Uhr
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/22-jaehriger-Syrer-inOldenburg-unter-Mordverdacht,oldenburg1258.html
-------FreieMeinung1 27. Mai 2017 at 15:06
Vor 80 Jahren war man ein Volksschädling wer nicht an den Arier glaubte, heute ist man ein Nazi,
wer nicht für die Vermischung ist. Man ist nun am anderen Ende angelangt. Bunt ist heute fast so
Pflicht wie damals der Arier! Insbesondere die Protagonisten dieser Kultur, leben auch davon. Ich
rede vom sozial-industriellen Komplex: Die Firmen in Deutschland mit den höchsten Beschäftigten
sind in dieser Reihenfolge: Die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, die EKD. Weit abgeschlagen
Volkswagen und Co. Dieser Komplex braucht als Finanzier, den Arbeiter am Fliessband und den
Mittelstand. Es sind die Gutmenschen, die nach der Zerstörung der Familie, der Sitten und
Gebräuchen zum Teil wirklich auch gebraucht werden, letztlich aber die Schmarotzer der
arbeitenden Bevölkerung sind und als Beschäftigte im ÖD mit den hohen Altersversorgungen nicht
wirklich vom Nullzins betroffen sind. Und: Je mehr Geld sie brauchen, um so höher die Steuern und
der Druck am Arbeitsplatz umso notwendiger wieder die Sozialindustrie. Hier hat sich ein
Teufelskreis etabliert.
http://www.pi-news.net/kaessmann-deutsche-mit-deutschen-eltern-sind-nazis/

lone wolfes
Wer regiert hier eigentlich? (genial, ansehen!!) - Georg Schramm
https://www.youtube.com/watch?v=urvK7_OCpjQ
http://theneworder.org/reading/
https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-

medien/nachrichten/2017/05/2017_05_26_2

AUSZUG AUS DER BIBELARBEIT VON DR. KÄSSMANN IM WORTLAUT
[...] "Bei uns gibt es diese ständige Beurteilung: Wann ist der richtige Zeitpunkt, was ist die
richtige Familienkonstellation?
Im Wahlprogramm der AfD für dieses Jahr ist das sehr klar. Da heißt es:
„Die Wertschätzung für die traditionelle Familie geht in Deutschland zunehmend
verloren.“1
Erste Frage: Stimmt das? Weiter:
„Die zunehmende Übernahme der Erziehungsaufgabe durch staatliche Institutionen wie
Krippen und Ganztagsschulen, die Umsetzung des ‚Gender-Mainstreaming‘-Projekts und
die generelle Betonung der Individualität untergraben die Familie als wertgebende
gesellschaftliche Grundeinheit.“2
Zweite Frage: Was ist denn das für ein Vorwurf, wen soll der treffen?
Und weiter:
„Den demografischen Fehlentwicklungen in Deutschland muss entgegengewirkt werden.
Die volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konfliktträchtige Masseneinwanderung ist dafür
kein geeignetes Mittel. Vielmehr muss mittels einer aktivierenden Familienpolitik eine
höhere Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung als mittel- und langfristig einzig
tragfähige Lösung erreicht werden.“3
Keine Frage mehr, jetzt ist es klar. Frauen sollen Kinder bekommen, wenn sie
„biodeutsch“ sind. Das ist eine neue rechte Definition von einheimisch gemäß dem so
genannten kleinen Arierparagraphen der Nationalsozialisten: zwei deutsche Eltern, vier
deutsche Großeltern. Da weiß man, woher der braune Wind wirklich weht. So einfach klein
und eng können selbst die Neonazis sich die Welt im Jahr 2017 nicht malen.
Ich bin mehrfache Großmutter, aber schon ich bin mit Kindern von Einwanderern aus
Anatolien in die Schule gegangen, die einen deutschen Pass haben. Ich denke an Fehim,
der hat Abitur gemacht, er und seine Frau Ayse sind Deutsche, haben drei Kinder, die
studiert haben und sind Großeltern demnach biodeutscher Kinder. [...]"
Wahlprogramm der AfD 2017, Langfassung S.41
2 Ebd.
3 Ebd.
1

http://mzwnews.com/
http://ende-der-luege.com/

Disputator 29. Mai 2017 at 10:20
Zu dem Thema „Hunger- oder Dürrekatastrophe“ wollte ich schon lange etwas sagen. Wenn ich
jetzt als „Menschenfeind“ oder inhuman bezeichnet werde stört mich das wenig. Um meine
Ausführungen verstehen zu können muss man zuerst den Humanitäts und Moral Chip im Gehirn
einmal kurz ausschalten. Moral und Humanität sind anerzogen und nicht natürlich. Die Natur kennt
keine Moral.
Von der Natur ist es so geregelt dass immer ein natürliches Gleichgewicht angestrebt wird. Das gilt
für alle natürlichen Vorgänge. Eine Dürre und Hungerperiode in Landstrichen mit einer
Überbevölkerung trägt auf natürliche Weise dazu bei die Überbevölkerung wieder in ein für die
Umgebung verträgliches Maß zurückzuführen. Wer nun meint mit Hilfe von außerhalb dem
entgegen wirken zu müssen greift in diesen naturgesetzlichen Vorgang ein. Er wird nur erreichen
dass sich das Problem in stark verschärfter Form in die Zukunft verlagert. Hungerhilfe für Afrika
lässt die Überleben die dann ein paar Jahre später in Booten über das Mittelmeer in Europa einfallen
um diesen Kontinent auch noch kahlzufressen.
Humanität ist nicht human. Last die Natur ihre Arbeit machen. Dazu müssen solche Organisationen
wie z.B. Brot für die Welt ausgehungert und die Schiffe der angeblichen „Flüchtlingshelfer“ auf
dem Mittelmeer nicht mit Spenden unterstützt sondern versenkt werden.
http://www.pi-news.net/michael-klonovsky-die-leistungsfaehigkeit-der-deutschen-ist-zugleich-ihrfluch/#comments

Auf der Website der Hannoverschen Landeskirche sind die Äußerungen Käßmanns dokumentiert.
Margot Käßmann
Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann.
Aktuell ist sie Reformationsbotschafterin
Sie bezog sich demnach auf das „Wahlprogramm“ der AfD, meinte aber offenbar das
Grundsatzprogramm. Laut der Dokumentation hatte Käßmann gesagt:
„Keine Frage mehr, jetzt ist es klar. Frauen sollen Kinder bekommen, wenn sie ,biodeutsch‘ sind.
Das ist eine neue rechte Definition von einheimisch gemäß dem sogenannten kleinen
Arierparagrafen der Nationalsozialisten: zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern.
Da weiß man, woher der braune Wind wirklich weht.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article165057485/Fast-schon-krank-AfD-geisseltKaessmanns-Nazi-Vergleich.html#cs-Margot-Kaessmann.jpg

https://johndenugent.com/deutsch/
Mit einem Verzeichnis deutscher Weltnetzseiten
https://davidduke.com/dr-duke-and-mike-king-expose-the-jewish-establishments-role-in-thecatastrophic-second-world-war-which-caused-60-million-deaths/

http://www.pi-news.net/michael-klonovsky-die-leistungsfaehigkeit-der-deutschen-ist-zugleich-ihrfluch/

AUSZUG AUS DER BIBELARBEIT VON DR. KÄSSMANN IM WORTLAUT
[...] "Bei uns gibt es diese ständige Beurteilung: Wann ist der richtige Zeitpunkt, was ist die richtige
Familienkonstellation?
Im Wahlprogramm der AfD für dieses Jahr ist das sehr klar. Da heißt es: „Die Wertschätzung für
die traditionelle Familie geht in Deutschland zunehmend verloren.“1 Erste Frage: Stimmt das?
Weiter: „Die zunehmende Übernahme der Erziehungsaufgabe durch staatliche Institutionen wie
Krippen und Ganztagsschulen, die Umsetzung des ‚Gender-Mainstreaming‘-Projekts und die
generelle Betonung der Individualität untergraben die Familie als wertgebende gesellschaftliche
Grundeinheit.“2 Zweite Frage: Was ist denn das für ein Vorwurf, wen soll der treffen?
Und weiter: „Den demografischen Fehlentwicklungen in Deutschland muss entgegengewirkt
werden. Die volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konfliktträchtige Masseneinwanderung ist
dafür kein geeignetes Mittel. Vielmehr muss mittels einer aktivierenden Familienpolitik eine höhere
Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung als mittel- und langfristig einzig tragfähige Lösung
erreicht werden.“3 Keine Frage mehr, jetzt ist es klar. Frauen sollen Kinder bekommen, wenn sie
„biodeutsch“ sind. Das ist eine neue rechte Definition von einheimisch gemäß dem so genannten
kleinen Arierparagraphen der Nationalsozialisten: zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern.
Da weiß man, woher der braune Wind wirklich weht. So einfach klein und eng können selbst die
Neonazis sich die Welt im Jahr 2017 nicht malen.
Ich bin mehrfache Großmutter, aber schon ich bin mit Kindern von Einwanderern aus Anatolien in
die Schule gegangen, die einen deutschen Pass haben. Ich denke an Fehim, der hat Abitur gemacht,
er und seine Frau Ayse sind Deutsche, haben drei Kinder, die studiert haben und sind Großeltern
demnach biodeutscher Kinder. [...]"
1 Wahlprogramm der AfD 2017, Langfassung S.41
2 Ebd.
3 Ebd.
https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-undmedien/nachrichten/2017/05/2017_05_28_2

Doppelstrategie für Deutschlands Freiheitskämpfer
https://www.youtube.com/watch?v=Y2SjbgvON_Q
Heisenberg73
Die Deutschlandhasser von ganz links bis in die CDU hinein haben doch schon seit mindestens 20
Jahren die Maske fallenlassen.
Das ist doch alles kein Geheimnis, keine Verschwörung mehr. Sie sagen ja ganz offen, dass sie
Deutschland abschaffen wollen und den Deutschen keine Träne hinterherweinen.
Aber eine Mehrheit der Deutschen stört es offenbar nicht. Nur deshalb können sie weitermachen.

Das Volk könnte das beenden, wenn es wirklich wollte. Es will aber nicht und es könnte das auch
wohl gar nicht mehr, denn eine Mehrheit des Volkes ist geistig völlig festgefahren. Dafür ist das
Netz aus Medien, Kirchen und Altparteien inzwischen viel zu stark. Dafür geht es in der tat vielen
Deutschen auch materiell noch zu gut. Diese Gefangenschaft ist nämlich nicht nur geistiger Art.
Der „Ruck“ wird von Außen kommen müssen, um dann eine Selbstbefreiung zu ermöglichen.
Wie dieser „Ruck“ aussieht und wer oder was ihn verursachen wird, ist völlig offen.

"Medien zwischen Gefühl und Fakten. Wie viel Wahrheit vertragen wir?" - Peter Hahne am
29.04.2017
https://www.youtube.com/watch?v=PtF4ar-tl5Q
DFens
Der großartige Peter Hahne in der BAMS: Zitat: „Das passt zum Kirchentag wie der Teufel zum
Weihwasser: Während Berlin in diesen Tagen ganz im Zeichen des Kreuzes steht, tobt ein
regelrechter Kulturkampf. Grüne und Linkspartei wollen verhindern, dass genau dieses Symbol auf
die Kuppel des wiedererbauten Stadtschlosses der Hauptstadt kommt.
Obwohl es zum historischen Bau und zur deutschen Kultur gehört. Weg mit dem Kreuz! Es stört
den Religionsfrieden! Komisch: Atheisten, Muslime, Buddhisten, sie alle stört das Kreuz nicht die
Bohne. Und gerade grüne und linke Politiker tummeln sich auf dem Kirchentag.
Kein Wunder: Vor so vielen Leuten haben die Herrschaften noch nie im Leben gesprochen. Da
nimmt man das Kreuz schon mal in Kauf. Sich heute im Medienglanz sonnen und ab morgen
wieder gegen das Zeichen von Frieden und Barmherzigkeit schießen: Jesus nennt solche Leute
Heuchler, schizophrene Scheinheilige. Luther würde das noch drastischer ausdrücken…“ Zitat
Ende.
Hahne ist ein ganz Besonderer. Unglaublich, dass das im Mainstream lief. Sehr lohnend. Hahne im
Gespräch mit dem ebenso großartigen Prof. Norbert Bolz (Medienwissenschaftler TU Berlin) vor
vier Wochen. Komplett PI.
http://www.pi-news.net/kann-man-selbsthass-unter-strafe-stellen/

http://www.badische-zeitung.de/panorama/balkan-statt-aethiopien--137210446.html
Haben sich die ersten Vormenschen auf dem Balkan entwickelt?
Tübinger Forscher glauben, dass die Wiege des Menschen nicht in Afrika, sondern in Griechenland
liegt.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/18/umvolkung-flugblatt/
https://einprozent.de/
Deutschlands größtes patriotisches Bürgernetzwerk
Es ist an der Zeit, dass die Stimme des Volkes wieder Gehör findet. Wir vernetzen den Widerstand.

7berjer
Bleibe treu
Gedicht von Michael Albert und Josef Groß
Deiner Sprache, deiner Sitte, deinen Toten bleibe treu !
Steh in deines Volkes Mitte, was sein Schicksal immer sei !
Wie die Welt auch dräng‘ und zwinge, hier ist Kraft, sie zu bestehn;
trittst du aus den heilgen Ringe, wirst du wehrlos untergehn.
Bleibe treu ! Bleibe treu !
Deiner Sprache, deiner Sitte, deinen Toten bleibe treu !
Steh in deines Volkes Mitte, was sein Schicksal immer sei !
Wie die Welt auch dräng‘ und zwinge, hier ist Kraft, sie zu bestehn;
trittst du aus den heilgen Ringe, wirst du wehrlos untergehn.
Bleibe treu ! Bleibe treu !
Wahre deines Volkes Ehre; nie sei dir sein Name feil !
Stehe fest in seiner Wehre, fühle dich als seinen Teil !
In des Lebens Leid und Wonne bleibe treu auf guter Wacht !
Lieb dein Volk im Glanz der Sonne, in des Sturmes dunkler Nacht !
Bleibe treu ! Bleibe treu !
http://www.sibiweb.de/ge_mu/Bleib_treu.php3
http://www.trappold.de/gedichte.html
http://www.pi-news.net/akif-pirincci-es-gibt-eine-deutsche-kultur-und-sie-ist-allen-kulturenueberlegen/
Ihr werdet die Wahrheit sehen und
die Wahrheit wird euch frei machen.
Jeusus Christus
Alles Ding währt seine Zeit,
Gottes Lieb in Ewigkeit.
Paul Gerhard
rene44
Sehr gut.
Nur sagt Herr Wilders das bereits seit Jahrzehnten.
Und getan hat sich seither nichts, außer dass er vor Gericht deswegen stand.
Wir sollten, wir müssen…
Prinzipiell ist genug Material vorhanden, um alles aufzuklären und auf den Punkt zu bringen, wenn
man Wilders, Abel Samad, Al Hayat TV, und alle anderen Aufklärer mal in eine Reihe stellt.
Doch die Satanskultbefürworter unter den Lebensunwerten wollen die Fakten gar nicht hören.
Es existiert kein Mangel an Aufklärung.
Es existiert ein Zwang, die Fakten zu ignorieren oder zu leugnen.
Das ist das Problem.

Zbigniew Brzezinski Finally Dead
Andrew Anglin
Daily Stormer
May 27, 2017
https://www.dailystormer.com/zbigniew-brzezinski-finally-dead/

Die Macht jüdischer Gruppen und einzelner Personen in den USA.
Knowledge Is Free (German)
28. März 2012 ·
Wie der Zionismus die USA leitet
Ohne etwas Hintergrundwissen kann man nicht verstehen, warum die USA sich gerade für Israel so
ins Zeug legt, selbst wenn das US-Imperium unter dem wachsenden Druck zu implodieren droht.
Viele Leute reden heute immer vom überhandnehmenden US-Imperialismus, den es in Wirklichkeit
nicht gibt, da die wirklichen Machthaber in Amerika keine Amerikaner sind. Man versucht zum
Beispiel die Neokonservativen (Neocons) für den Irak-Krieg verantwortlich zu machen. Der Begriff
Neocons ist aber irreführend, weil diese Denkfabrik in Wirklichkeit eine zionistische Lobby war.
Federführend für den Irak-Krieg waren die beiden Zionisten Paul Wolfowitz und Richard Perle.
Beide sind israelische Staatsbürger.
Die größte und einflussreichste Lobby in den USA ist das American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC). Man sollte also hellhörig werden, wenn man hört, dass die einflussreichste
Lobby in Amerika, die Lobby für eine andere Nation ist.
Ebenfalls muss einem klar sein, dass die Medien (Hollywood) in Amerika fest in pro-israelischen
Händen sind. Damit sie sich nicht auf mich verlassen müssen, zitiere ich hier einen wohl bekannten
jüdischen Journalisten namens Joel Stein, der in der LA Times folgendes geschrieben hat: „Ich
wurde noch nie von einer Umfrage so beschämt. Nur 22% der Amerikaner glauben jetzt, dass „die
Film- und Fernsehindustrie überwiegend von Juden gesteuert werden“, 1964 waren es noch 50%.
Die Anti-Defamation-League, die die Umfrage letzten Monat veröffentlicht hat, sieht in diesen
Zahlen einen Erfolg gegen Vorurteile. In Wirklichkeit zeigt es nur wie dumm Amerika geworden
ist. Juden steuern Hollywood komplett. Wie jüdisch ist Hollywood? Als die Studiochefs vor ein
paar Wochen einen ganzseitigen Beitrag in der LA Times veröffentlichten, um zu verlangen, dass
die Screen Actors Guild ihren Vertrag abschließt, wurde der Eröffnungsbrief unterzeichnet von:
News Corp. President Peter Chernin (jüdisch), Paramount Pictures Chairman Brad Grey (jüdisch),
Walt Disney Co. Chief Executive Robert Iger (jüdisch), Sony Pictures Chairman Michael Lynton
(Überraschung, ein Jude aus Holland), Warner Bros. Chairman Barry Meyer (jüdisch), CBS Corp.
Chief Executive Leslie Moonves (so jüdisch, sein Großonkel war der erste Premierminister von
Israel), MGM Chairman Harry Sloan (jüdisch) und NBC Universal Chief Executive Jeff Zucker
(mega-jüdisch). Wenn nur einer der Weinstein-Brüder unterschrieben hätte, dann hätte diese
Gruppe die Macht nicht nur alle Filmproduktionen zu beenden, sondern sie könnte eine Minyan mit
genügend Fiji-Wasser bilden, um eine Mikwe zu füllen.(...) Als ein stolzer Jude möchte ich, dass
Amerika über unseren Erfolg bescheid weiß. Ja, wir kontrollieren Hollywood.“1 In der westlichen
Welt bestehen die Machtstrukturen hauptsächlich aus den Medien, internationalen Banken und der
Politik. Wie wir bereits von Joel Stein gehört haben ist der zionistische Einfluss (denn alle
genannten Juden sind radikale Zionisten) auf die amerikanischen Medien enorm. Die Los Angeles
Jewish Times berichtete am 29. Oktober 1999: „Vier von Fünf der großen Medienkonglomerate
sind jetzt im Besitz oder werden gesteuert von Juden. (…) Rupert Murdochs News Corp ist das
einzige nichtjüdische Unternehmen. Allerdings ist Murdoch genauso pro-israelisch wie jeder Jude,
wahrscheinlich sogar noch pro-israelischer.“ Murdochs Großmutter mütterlicherseits war Marie
Grace de Lancey Forth, die eine jüdische Mutter hatte (Caroline Jemima) und nach jüdischen
Gesetz ist Murdoch somit selbst Jude.
Im internationalen Bankwesen existiert die gleiche Machtzusammensetzung. Die einflussreichste
und größte Bank der Welt ist Goldman Sachs. Goldman Sachs wird geführt von ihrem jüdischen
CEO Lloyd Blankfein. Die EZB wird von dem Juden Jean-Claude Trichet geführt. Der

internationale Währungsfond vom Juden Dominique Strauss-Kahn und die Weltbank vom Juden
Robert Zoellick. Alle Zentralbanken sind in der BIZ (Bank für internationalen Zahlungsausgleich)
zusammengeschlossen und unterliegen keiner demokratischen Kontrolle. Den größten Anteil besitzt
die Rothschild-Familie. Die Federal Reserve Bank wird geleitet von den Juden Ben S. Bernanke
(Chairman of the Board of Governors), Donald L. Kohn (Vice Chairman of the Board of
Governors) und Alan Greespan (Advisor to Board of Governors). De facto ist die FED nur ein
privates Bankenkonglomerat bestehend aus den jüdischen Rothschild-Banken aus London und
Berlin, der jüdischen Lazard Brothers Banks von Paris, der jüdischen Israel Moses Seif Bank von
Italien, den jüdischen Warburg-Banken aus Hamburg und Amsterdam, der jüdischen Kuhn-Loeb
Bank von New York, der jüdischen Goldmann Sachs aus New York, der National Bank of
Commerce/Morgan Guaranty Trust (diese J.P.Morgan-Bank ist eigentlich nur ein Arm der
Rothschild-Banken) und der Hanover Trust von New York (geleitet vom nichtjüdischen Zionisten
David Rockefeller, ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Rothschild-Imperium).
Nun schauen wir ein wenig in die amerikanische Politik. In Amerika kann niemand Präsident
werden, wenn er nicht erheblich vom Establishment finanziell unterstützt wird. Der größte
Geldgeber für Obama war Goldman Sachs (748,880 $), die übrigens gleichzeitig McCain
unterstützte (234,345 $). Die Washington Post berichtete, dass „zwischen 50% und 70% der
Wahlkampfspenden für das Präsidentenamt aus jüdischen Quellen stammt.“ Wundert es da
jemanden, wenn Obama die Zusammenarbeit mit Israel als Staatsraison betrachtet? Wie bereits
erwähnt ist die Israel-Lobby (AIPAC) die stärkste Lobby in Amerika. Obama ist umgeben von
jüdischen Zionisten: Rahm Emanual (White House Chief of Staff), David Axelrod (Chief Political
Advisor), Larry Summers (Chief Financial Advisor), Peter Orszag (Director, Office of Management
and Budget) und Timothy Geithner (Secretary of the Treasury). Obama wurde übrigens in Kenia
geboren, was ihn eigentlich für das Präsidentenamt ausschließt, denn laut US-Gesetz muss man als
US-Präsident in den USA geboren sein. Könnte das vielleicht eine Absicherung sein, falls Obama
aus der Reihe tanzt? Dass er sich gegen das Machtzentrum in den USA stellt ist aber so gut wie
ausgeschlossen, das hat er nicht nur etliche Male bewiesen, sondern auch wegen dem
Ausleseprozess, den Obama durchlaufen hat, kann man davon ausgehen, dass sich das
Establishment einen Kronloyalen ausgesucht hat. Obama ist Freimauer in der Prince Hall
Freemasonry und hat dort den 32.Grad inne. Sein Ziehvater ist der radikale Jude Zbigniew
Brzeziński, der auch mal öffentlich über Kriege mit China und Russland sinniert. Aufgebaut wurde
er unter dem Schutz des Council on Foreign Relations (ein halb-geheimer Think-Tank, der enormen
Einfluss auf das Leben in Amerika hat), der geführt wird von den Juden Carla A. Hills (CoChairman; Chairman and Chief Executive Officer, Hills & Company), Robert E. Rubin (CoChairman; Former Secretary of the U.S. Treasury), Richard E. Salomon (Vice Chairman; Managing
Partner, East End Advisors, LLC) und Richard N. Haass (President Council on Foreign Relations).
Kein Kenner der Weltpolitik kann den Einfluss von radikalen Juden in den USA leugnen, so weisen
auch die beiden Harvard-Professoren Mearsheimer und Walt in ihrer Arbeit „The Israel Lobby and
the U.S. Foreign Policy“ beeindruckend nach, dass die US-Außenpolitik in Wirklichkeit die
israelische Außenpolitik ist. Der Washington Report in Middle East Affairs vom 11.10.2001 zitierte
den damaligen Premierminister von Israel, Ariel Sharon, mit folgenden Worten: „Wir, das jüdische
Volk, kontrollieren Amerika, und die Amerikaner wissen das.“ Dass Sharon für das ganze jüdische
Volk gesprochen hat, wage ich zu bezweifeln. Am 1.Februar 2009 setzte die israelische
Regierungssprecherin Tzipora Menache noch mal einen drauf: "Sie wissen sehr gut, und die
dummen Amerikaner wissen es ebenfalls, dass wir ihre Regierung kontrollieren, und zwar völlig
unbeschadet davon, wer im Weißen Haus sitzt. Sehen Sie, ich weiß es, und Sie wissen es, dass kein
amerikanischer Präsident es sich leisten kann, uns herauszufordern. Selbst dann nicht, wenn wir das
Undenkbare tun. Was können sie (die Amerikaner) uns anhaben? Wir kontrollieren den USKongress, wir kontrollieren die Medien, wir kontrollieren die Fernsehanstalten, und wir
kontrollieren einfach alles in Amerika. In Amerika können Sie zwar Gott kritisieren, aber nicht
Israel." Der jüdische Publizist Joel Stein schließt seinen Artikel aus der LA Times übrigens mit
folgenden Worten: „Es interessiert mich nicht, ob die Amerikaner glauben, dass wir (Juden) die
Medien, Hollywood, Wall Street oder die Regierung leiten. Mich interessiert nur, dass wir es auch
weiterhin machen.“
- US-Präsident Richard Nixon in einem Interview für die ägyptische Zeitung Al-Mussawar sagte:
"Juden kontrollieren in den USA die gesamte Informations- und Propagandamaschinerie, die

großen Zeitungen, Film, Radio, Fernsehen, und die großen Unternehmen."
Pro-Israel Highlights of Barack Obama Speech for AIPAC
Pro-Israel highlights from Barack Obama's June 4th, 2008 speech to the AIPAC policy conference.
Link to full text of speech: htt Pro-Israel highlights from B...
YOUTUBE.COM
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Vera F. Birkenbihl
Warum lernen wir das nicht in der Schule? Absicht?
https://www.youtube.com/watch?v=BB-pEgDOR50
Richter bestätigt BRD GmbH Anwendung von Nazi Recht
https://www.youtube.com/watch?v=buSTUaZanpI
Der Weltnetzbetrachter meldet einen Fehler
http://www.giga.de/downloads/mozilla-firefox/tipps/browsermeldung-err-too-many-redirects-wastun/
What I miss about Germany | Living in California
https://www.youtube.com/watch?v=JApaltxpDiU

Der letzte Wehrmachtsbericht
https://johndenugent.com/deutsch/german-braunhauter-begehen-zehntausend-verbrechenmonatlich-im-stohnenden-deutschland-monatlich-im-stohnenden-arischen-nur-groszugig-seinwollenden-deutschlande/
John de Nugent
Ein bulgarischer Fernsehfilm von 20 Minuten Länge über Obama und Syrien.
In englishcer Sprache und mit englischen Untertiteln.
https://freespeechdefense.net/2017/05/i-wonder-why-this-is-being-censored/
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etwa 30 bildhinterlegte Vorträge

#62 merkel.muss.weg.sofort (17. Mai 2017 18:24)
Die Wahrheit kann lange unterdrückt werden. Letztendlich setzt sie sich durch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Peter_Sieferle
#46 DER ALTE Rautenschreck (17. Mai 2017 17:32)
@PI
Der Gegner ist das Establishment im weitesten Sinne, und das Establishment ist ein mächtiger
Gegner. Er verfügt über die Meinungshoheit, über Instrumente wie den Verfassungsschutz und
Zensurbehörden, über Staatsmedien und vor allem über unbegrenzte Steuermittel, die er zur

Bekämpfung unserer Arbeit einsetzt.
Ja, diese Mahnung ist richtig. Und zu alldem kommen die Lügen bzw. sind Bestandteil all dessen.
http://www.aktive-patrioten.de/
#3 Mondlicht187 (17. Mai 2017 16:29)
Die intelligentere Bevölkerung ist aufgewacht und handelt ….. und das sind nicht wenige – und es
dürften immer mehr werden!! Grün-dumm verdummt uns nicht mehr …… gut so !!
#1 Mark Aber (17. Mai 2017 16:25)
Guter Aufruf, ich persönlich gebe manchmal meinem Amazon-Konto nach, aber nicht mehr bei
Büchern – schon seit Jahren nicht!!
Aber der Grund an allem, der von Götz Kubitschek schon angesprochen wurde ist folgender:
Ein Prozent der Bevölkerung sagt, wo es langgeht. Vier Prozent setzen das durch. 90 Prozent
schlafen. Fünf Prozent haben die ein Prozent durchschaut. Die fünf Prozent wollen die 90 Prozent
aufwecken. Die ein Prozent weisen die vier Prozent an, das zu verhindern.
So läuft es leider!
https://www.pi-news.net/2017/05/goetz-kubitschek-ein-brief-in-eigener-sache/#comments

#202 Flaschengeist (16. Mai 2017 19:18)
#170 sauer11mann (16. Mai 2017 16:45)
wo sind die aufrechten Offiziere,
denen das alles auf…geht.
Was sollen den die Offiziere tun, wenn sich das Volk von sich aus ganz demokratisch um sein Land
bringt ???
Alles was hier geschieht ist ja im Grunde von einer riesigen Schar von Dummköpfen per Wahl
legitimiert. Das Vaterland verteidigen, was Soldaten eigentlich sollten, kann ja nicht gelingen, wenn
die indoktrinierte Jugend auf das Vaterland pfeift, sogar verkündet es zu behaupten wäre “Nazi”.
Denn meisten Deutschen ist nicht klar, daß was man im Rausch verschenkt bekommt man meist
nicht mehr wieder.
Ich habe voller Erwartung auf eine ernsthafte Diskussion dieses Forum durchgelesen, habe aber bis
auf Hydroclorids aufmerksame Inaugenscheinnahme der Flüchtlingsschleuser nichts gefunden, was
uns weiterbringen könnte.
Die geschichtliche Säuberung der Bundeswehr, die möglicherweise mit einer Aktion unter falscher
Flagge namens Franco gestartet wurde dient sicherlich der geplanten Zusammenführung der
unterschiedlichen Armeen der Europäer. Die Logik zwingt zu diesem Gedanken. Ich hätte damit
noch nicht einmal ein Problem, wenn damit nicht das Andenken meines Vaters, meiner Onkel und

vieler ihrer Zeitgenossen in den Dreck gezogen würde.
Ich möchte Europa nicht auf Kosten von deren Ehre und Würde aufbauen. Hier sollten Soldaten und
aufrichtige Politiker ansetzen und sich damit an die Deutschen wenden. Hier hätte man am ehesten
ein Hoffnung, das sich der ehrlose deutsche Krüppel mal bewegt. Leider sind diese Ehr-Begriffe
unter Deutschen in Vergessenheit geraten.
Die Unverschämtheit unseren Altvorderen gegenüber und der eiskalt durchgezogene “Große
Austausch”, dem der große Teil meiner Mitbürger wortlos zuschaut, raubt mir den Atem.
https://www.pi-news.net/2017/05/bildersturm-bei-bundeswehr-immer-abstruser/#comments

#7 lorbas (16. Mai 2017 17:12)
Ab Montag, den 22. Mai um 6 Uhr, erstrahlt PI in neuem Glanz. Freuen Sie sich mit uns!
Ich bin gespannt.
Deutsch: Lerne leiden, ohne zu klagen.
Neudeutsch: Lerne klagen, ohne zu leiden.
https://www.pi-news.net/2017/05/journalistenwatch-und-metropolico-fusionieren/#comments
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Andrea Berg-Du Hast Mich 1000 Mal Belogen (legendado)
Musik mit Andrea Berg untertitelt in Deutsch und Portugiesisch.
Ich bin ein Student von Fremdsprachen und Untertiteln in Videos Teil der Ausbildung ist.
„Verzeihen Sie mir für mögliche Fehler in den Texten.“ Danke.
https://www.youtube.com/watch?v=63YqwRLgto0
#9 Sternwanderer (15. Mai 2017 16:47)
Mir völlig unbegreiflich wie ein solcher Dilettant Innenminister werden konnte, zeigt aber auf
erschreckende Weise auf wie schlimm es um dieses Land wirklich steht.

#106 Kreationist74 (15. Mai 2017 18:49)
Ich hoffe und bete inständig dafür, dass Ralf Jäger einmal Verantwortung für seine katastrophalen
Fehlentscheidungen übernimmt.
#153 lang hier Lebender (15. Mai 2017 21:48)
Hallo liebe Pi-News Freaks
Mittlerweile sollte doch jeder wissen das diese Marionetten auf den Bilderbergertreffen von den
Rothschilds,Rockefellers,Soros usw. in ihre Postionen gehievt werden.Die >IM Erika< an erster
Stelle.Als immer noch besetzes Land haben wir keine Selbstbestimmung ,das sollte man wissen.
MfG R.C.
#154 lang hier Lebender (15. Mai 2017 22:03)
Anhang zu 154
Für die Umsetzung der Vernichtungspolitik der einheimischen Bevölkerung Deutschlands werden
diese Vaterlandsverräter natürlich hoch bezahlt und fürstlich abgefunden.
Einfach nur widerlich diese Kreaturen.
Ich hoffe,das sie irgendwann einer gerechten Strafe zugeführt werden.
MfG R.C.
https://www.pi-news.net/2017/05/letztes-halali-fuer-ralf-jaeger/

Warntafeln mit Leuchte für 8 Euro
http://www.ebay.de/itm/Warntafel-mit-Leuchte-CARGOPARTS-CARGO-T007/152330045465?
_trksid=p2059210.c100148.m2813&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao
%3D1%26asc%3D20140728113733%26meid%3D3d60ab17380b44d795671c0e6177507a%26pid
%3D100148%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D222358911887
#116 media-watch (12. Mai 2017 14:00)
Rüchführung jetzt!
Ich finde dies Bildung-Misere eigentlich einen guten Anlass um folgendes jetzt zu thematisieren
(@AfD u.a. Bürgerbewegungen): Die Bildungsmisere zeigt wo wir stehen. Wir müssen gar nicht
mehr darüber reden über das “was-wäre-wenn”. Punkt! Ich fasse zusammen.
+Bildungs-Miesere
+Integrationsprobleme
+Parallelgesellschaften
+Eindeutige Trends – die keine Besserung erwarten
Trends: Wenn wir nicht dagegen steuern fällt (es fällt uns ja heute schon) uns die
Einwanderungsmisere auf die Füße und stürzt unser Land ins Chaos. Das wollen wir und die
Bevölkerung nicht. Wohlstand wider jeder. Aber es geht in keiner Gesellschaft WOHLSTAND
FÜR ALLE. Wir wollen keinen inneren Unfrieden. Wir wollen keinen Bürgerkrieg. Wir wollen
dass die Probleme für uns Deutsche so aufgegleist werden, damit wir wieder friedlich auf unseren
Straßen nachts ohne Angst leben können. Wir wollen wieder Volksfeste ohne Anti-Terror-Zaun.
Wir wollen demokratische Willensbildung und Kundgebungen ohne schwer bewaffnete PolizeiEskorten.
Um das zu erreichen wären folgende Szenarien denkbar:

+Den Flüchtlingen klaren Wein einschenken (*)
+Informationsoffensive die die Menschen auf die Rückführung vorbereitet
Allen “Flüchtlingen” und Bildungsunwilligen hier Lebenden aus noreinen Wein einschenken: Ihnen
erklären, dass wir ihnen gerne helfen und lange geholfen haben wir aber nicht die Arbeitsplätze und
Bedingungen haben, sie weiter in unserem Land zu beschäftigen. Dass wir ihnen aber gerne helfen
ihr Land wieder auf zu bauen. Wir ihnen Bildung angedeien haben lassen, die es ihnen ermöglicht
ihre Zukunft in ihrem Land selbst in die Hand zu nehmen. Deutschland will und kann nicht die
ganze Welt retten. Deutschland hat gezeigt, dass es gerne Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Dies kann
jedoch nicht unendlich gehen. Wir sind kein reiches Land. Es sieht nur so aus, weil hier die
Menschen im Durchschnitt 40 – 50 Stunden arbeiten, sich an Bildungsstandards orientieren und für
ihr Leben viel Freizeit opfern. Deshalb funktioniert Deutschland so wie es funktioniert. Die
Menschen können das auch haben, wenn sie das was sie hier gelernt haben in ihrem Land umsetzen.
Zum Zeichen des guten Miteinanders kann man noch ein paar Milliarden für Bildungsoffensiven in
den Ländern spendieren. Wir wissen aber alle, nach den Erfahrungen in der DDR mit Mosambik,
dass diese Programme irgendwann wieder versanden. Aber das kann nicht unser Problem sein. Als
Zeigen guter Geste sollten wir das noch tun um die Rückführung zu unterstützen. Es ist kein
inhumanes Programm, wenn man diese Hilfe gibt. Man kann ja auch mal die Frage stellen die jeder
für sich persönlich beantworten kann: Was ist euch lieber? Als billige Lohnsklaven in prekären
Verhältnissen in Deutschland ein Leben fristen oder die Zukunft im eigenen Land in die Hand
nehmen und in besseres Leben in der eigenen Kultur zu haben?
Zusammenfassung: Was wir jetzt brauchen
+1.Klare Ansage
+2.Rückführungsprogramme starten
+3.Rückführungsprogramme durchziehen
Um für uns in Deutschland wieder die Grundlage für Verhältnisse zu bekommen, die uns langfristig
hilft, Recht, Ordnung und innere Sicherheit aufrecht zu erhalten.
Wann fangen wir damit an?
https://www.pi-news.net/2017/05/tillschneider-afd-bildet-euch-ja-nicht-ein-hier-wurzeln-schlagenzu-koennen/#comments

Rede von Dr. Tillschneider:
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
Wir allen wissen: um unsere Schulen steht es schlecht. Es fehlt an Lehrern. Im ländlichen Raum
fehlt es auch an Schulen. Die Unterichtsversorgung ist unzureichend. Die systematisch überlasteten
Familien laden immer mehr Probleme, die sie eigentlich selbst lösen müßten, auf die Schule ab, und
die, die von der Schule gehen, sind immer schlechter qualifiziert.
Die Politik bürdet der Schule Probleme auf, die keine schulischen sind, sie zwingt die Schulen
gegen alle pädagogische Vernunft, behinderte und normal begabte Kinder gemeinsam zu
unterrichten, und als wäre all das nicht genug, verlangt die Politik von der Schule nun auch noch,
sie solle einen Beitrag zur Integration der Flüchtlinge leisten.
Nicht genug, daß die Masseneinwanderung zu sozialen Unruhen geführt und den Terror nach
Deutschland gebracht hat, nicht genug, daß die Masseneinwanderung den Staatshaushalt und die
Sozialsysteme belastet und auf die Löhne drückt, nein, als wäre all das noch nicht genug des
Schadens, haben Sie, werte Damen und Herren von den Altparteien dafür gesorgt, daß auch unsere
Kinder die Segnungen der Masseneinwanderung am eigenen Leib zu spüren bekommen!
Ich frage mich: Was geht in Politikern vor, die solche Zustände sehenden Auges herbeiführen?
Seitdem im Spätsommer 2015 der erste Migrationstsunami über unser Land hinwegging und

Scharen von Flüchtlingskindern an unsere Schulen kamen, ist die Situation unerträglich.
Man hat für diese Flüchtlingskinder zwar spezielle Sprachförderklassen eingerichtet und dafür sehr
schnell Geld locker gemacht, Geld übringens, das in den Jahren davor, als es um unsere eigenen
Kinder ging, angeblich nie da war.
Wenn es sich nun wenigstens um eine sinnvolle Investition gehandelt hätte, aber nein, es war wie so
vieles, was die Regierung tut, eine sinnlose Verpulverung von Steuergeld. Diese
Sprachförderklassen sind, anders als man vielleicht denken mag, keine Sonderklassen für
Flüchtlingskinder, sondern nur eine Art Ergänzungsangebot zum Regelunterricht. Von Anfang an
haben Flüchtlingskinder auch Unterricht in den Regelklassen besucht und besuchen ihn immer noch
– eine Fehlentscheidung mit katastrophalen Auswirkungen!
Wenn diese Kinder tatsächlich vor Krieg geflüchtet sind, sind sie traumatisiert und damit leider oft
sozial auffällig, nicht selten auch regelrecht brutalisiert. Wenn es sich aber um
Wohlstandsflüchtlinge handelt, sind sie undiszipliniert und frech und gehen ihrer Umwelt mit einem
abgehobenen Anspruchsdenken auf die Nerven. Diese Kinder sind für eine normale Klasse keine
Bereicherung, sie sind eine Belastung.
Erst neulich hat eine Lehrerin aus Merseburg mir hinter vorgehaltener Hand erklärt, welche
Zustände wirklich an den Schulen herrschen. Es ist noch viel schlimmer, als es in der Zeitung steht.
Viele Flüchtlingskinder zeigen keinerlei ernsthaftes Interesse, etwas zu lernen. Sie betrachten die
Schule als eine Vergnügungsstätte, stören und nehmen nur sporadisch am Unterricht teil. Deutsche
Kinder werden verspottet und verhöhnt. Offene Gewalt gegen deutsche Kinder wie kürzlich in
Dessau ist an der Tagesordnung. Die kulturellen Differenzen sorgen unweigerlich für Konflikte.
Wie aus dem Hilferuf der Rektorin der Magdeburger „Thomas-Müntzer“-Schule hervorging, stört
allein schon die hohe Fluktuation den Unterrichtsbetrieb. Mal werden einige Flüchtlingskinder
abgeschoben, mal werden einige verlegt, so daß sich wöchentlich die Zusammensetzung der
Klassen ändert. Unsere Kinder finden nicht die Ruhe, die sie zum Lernen brauchen, und die Lehrer
können sich nicht angemessen vorbereiten.
Selbst aber wenn all diese Probleme gelöst wären, wenn die Zusammensetzung der Klassen
konstant bliebe, wenn die Flüchtlingskinder ihre kulturellen Gepflogenheiten zurückstellen und sich
anpassen würden, wenn sie brav in ihrer Reihe sitzen, ihre deutschen Kameraden nicht
drangsalieren und sich strebsam am Unterricht beteiligen würden – dem ist nicht so, aber selbst,
wenn dem so wäre – bliebe doch der Umstand, daß, wie zahlreiche Studien zeigen, der gemeinsame
Unterricht von Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern das Niveau absenkt – und das in einer
Situation, in der unser Schulsystem auch ganz ohne Extrabelastung durch Flüchtlinge schon unter
einem sinkenden Qualifikationsniveau der Absolventen leidet.
Man könnte wirklich glauben, es ginge so manchem Altparteienpolitiker darum, mit allen Mitteln
dafür zu sorgen, daß an unseren Schulen gar nichts mehr gelernt wird.
Für uns, die AfD-Fraktion, dagegen ist klar: Diese untragbaren Zustände müssen sofort beendet
werden. Wir brauchen Sonderklassen für Migranten! Das liegt im Interesse unserer Kinder und
dieses Interesse hat für uns Priorität, denn wir, werte Kollegen, wir machen Politik für das eigene
Volk.
Merkel hat gesagt „Wir schaffen das“ – sie hätte besser sagen sollen „Wir überlassen das – euch“ –
denn darauf läuft es hinaus. Unsere Kinder müssen ausbaden, was die Altparteienpolitiker
verbrochen haben!
Die einfachste Lösung wäre nun sicherlich, die Schulpflicht für Flüchtlingskinder auszusetzen. Das
ginge rechtlich. So einfach aber wollen wir es uns von der AfD-Fraktion nicht machen. Bei allem
gerechten Zorn dürfen wir nämlich nicht vergessen, daß die eigentlich Schuldigen der Misere nicht
die Flüchtlinge und nicht deren Kinder sind, sondern die Politiker.
Für diejenigen, die tatsächlich verfolgt sind und voraussichtliche einige wenige Jahre hier bleiben
werden, wäre es eine unbillige Härte, müßten ihre Kinder diese Zeit untätig vergeuden. Wir sollten
also dafür Sorge tragen, daß sie unterrichtet werden und sich während der wertvollen
Kindheitsjahre, in denen sie so aufnahme- und prägefähig sind wie später nie wieder, auch im Exil
in Deutschland bilden können.
Allerdings hat unsere erste Sorge unseren eigenen Kindern zu gelten! Erst, wenn wir diese Pflicht
erfüllt haben, dürfen wir uns den Flüchtlingskindern zuwenden. Der Unterricht für die
Flüchtlingskinder ist folglich so zu organisieren, daß unsere eigenen Kinder dadurch nicht im
geringsten beeinträchtigt werden.

Deshalb fordern wir Sonderklassen für Flüchtlingskinder, in denen sie getrennt von den Deutschen
unter ihresgleichen unterrichtet werden.
Angesichts des Lehrermangels ist dabei eine Klassengröße von 30 bis 40 oder auch mehr
anzupeilen. Die Flüchtlingskinder kennen es aus Syrien nicht anders, und schließlich sind sie nicht
geflüchtet, um sich nach deutschen Maßstäben unterrichten zu lassen, sondern um einer
unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben zu entgehen. Wir müssen den Flüchtlingskindern keinen
pädagogischen Luxus bieten. Es reicht völlig aus, wenn wir uns bei der Gestaltung des Unterrichts
an den Verhältnissen orientieren, die in den Herkunftsländern üblich sind.
Dabei geht es nicht nur darum, unsere Ressourcen zu schonen, sondern auch darum, den
Flüchtlingskindern keine falschen Hoffnungen zu machen.
Wir kommen hier an einen Punkt, den die etablierte Politik nur allzu gerne ausblendet: Asylbetrüger
und Wirtschaftsflüchtlinge müssen unser Land unverzüglich verlassen, das versteht sich ganz von
selbst, aber auch anerkannte Flüchtlinge, die echte Verfolgungsgründe geltend machen können,
genießen nur ein Gastrecht auf Zeit. Nach Wegfall der Verfolgungsgründe müssen auch sie unser
Land sofort verlassen. Es kann hier also nicht darum gehen, sie in die deutsche Gesellschaft zu
integrieren. Und auch deshalb sind ihre Kinder getrennt von den deutschen Kindern zu unterrichten.
Indem die herrschende Politik alles unternimmt, damit die Flüchtlinge sich hier festsetzen und im
Zusammenhang mit Flüchtlingen immer wieder von Integration spricht, zeigt sie, daß es ihr in
Wahrheit gar nicht darum geht, Menschen in Not temporär auszuhelfen. Es geht ihr in Wahrheit um
nichts anderes als einen großangelegten Bevölkerungsaustausch! Die herrschende Politik nutzt die
Flüchtlingskrise, um ein lange gehegtes Überfremdungsprojekt einen guten Schritt voranzubringen.
Die AfD hat gegen humanitäre Hilfe für Menschen in Not nichts einzuwenden, seien Sie aber
versichert, daß wir uns der systematischen Überfremdung unseres Landes mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln widersetzen werden.
Wir müssen den Flüchtlingskindern von Beginn an die Botschaft vermitteln:
„Ihr könnt, so lange bei Euch zuhause Krieg herrscht, hier bleiben. Danach aber müßt ihr in Eurer
Land zurückkehren. Bildet euch also ja nicht ein, hier Wurzeln schlagen zu können und bereitet
euch am besten jetzt schon auf Eure Rückkehr vor!“
Wenn wir nicht wollen, daß sich die Geschichte der türkischen Gastarbeiter wiederholt, die nach
wenigen Jahren wieder gehen sollten und hier geblieben sind;
wenn wir nicht wollen, daß sich die Geschichte der Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon
wiederholt, von denen auch viele nicht in ihrer Heimat zurückgekehrt sind und deren Clans nun
unsere Städte unsicher machen; wenn wir nicht wollen, daß sich das im Fall der syrischen
Flüchtlinge wiederholt, sollten wir alles daran setzten, gerade keine Integration zu betreiben.
Integrieren müssen wir nur diejenigen, die auch unter strengster Ausgestaltung und Anwendung des
Ausländer- und Asylrechts ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht genießen: Die Kinder dieses eng
definierten Personenkreises sollten die Regelklassen besuchen, allerdings sollte ihr Anteil nicht
mehr als 10% betragen, d.h. bei einer Klassengröße bis zu 19, 1, bei einer Klassengröße zwischen
20 und 29, maximal 2. Nur bei diesen Verhältnissen ist der soziale und kulturelle Anpassungsdruck
so hoch, daß echte Integration, also Assimilation, gelingt.
Ein Anteil von zu integrierenden Migrantenkindern unter 10% in den Regelklassen ist auch nicht
unrealistisch, wenn wir, wie von uns vorgeschlagen, all jene Kinder, die wir nicht integrieren
müssen, weil sie entweder nur ein Gastrecht auf Zeit genießen oder gar kein Gastrecht genießen, in
Sonderklassen auslagern.
Die Regierung hat versprochen dafür zu sorgen, daß der Anteil von Kindern mit
Migrationshintergrund in keiner Klasse über 25% liegt. Das wären bei 24 Kindern 6
Ausländerkinder – genug, um sich in einer eigenen Gruppe abzukapseln, und damit zuviel dafür,
daß Integration gelingt.
Wenn wir solche Maßstäbe anlegen, dann sieht es in Magdeburg morgen so aus wie heute in Berlin.
Tun wir alles, um das zu verhindern. Die Geschichte der syrischen Flüchtlinge in Deutschland muß
nicht in einem Desaster enden. Sie kann zu einer Erfolgsgeschichte werden, wenn wir von Anfang
an und vor allem in der Schule die richtigen Weichenstellungen treffen.
Machen wir also den Flüchtlingen klar, daß sie Gäste sind und verhalten wir uns so, daß sie uns
respektieren. Wenn die syrischen Flüchtlinge dann in ein, zwei Jahren in das befriedete Syrien
zurückkehren und sich dankbar an ihre Zeit in Deutschland erinnern, ist auf Jahrzehnte die
Grundlage für gute Beziehungen zu Syrien gelegt.

Setzen sich die Flüchtlinge aber als Einwanderer dauerhaft hier fest, nutzen sie unser Sozialsystem
aus, ohne sich mit unserem Land zu identifizieren, werden die deutsch-syrischen Beziehungen
genauso verdorben wie die deutsch-türkischen. Daß die Gastarbeiter aus der Türkei anders als
geplant nicht zurückgekehrt sind, hat die traditionell guten deutsch-türkischen bzw. deutschosmanischen Beziehungen schwer belastet. Wenn ein Gast nicht mehr gehen will und seinem
Gastgeber zur Last fällt, verdirbt das auch die beste Freundschaft. Sorgen wir dafür, daß die
deutsch-syrischen Beziehungen nicht verdorben werden. Sonderklassen für Flüchtlingskinder wären
dafür ein wertvoller Beitrag.
Unser Antrag brächte eine Entlastung der Schulen, eine Entlastung der Schüler und er wäre ein
wichtiges integrationspolitisches Signal. Dem sollte jeder, der den Anspruch hat, das Volk zu
vertreten, zustimmen können.
Wer unseren Antrag ablehnt, der stimmt dafür, daß die Schulen mit den Folgen der
Masseneinwanderung belastet werden, der stimmt dafür, daß die Schüler belastet werden und der
animiert die Flüchtlinge, nicht wieder in ihre Heimat zurückzukehren.
Es ist ihre Entscheidung! Wie auch immer sie ausfällt, ich bin mir sicher: Der Wähler wird sie
angemessen zu honorieren wissen.
https://www.pi-news.net/2017/05/tillschneider-afd-bildet-euch-ja-nicht-ein-hier-wurzeln-schlagenzu-koennen/#more-566551

https://www.youtube.com/watch?v=PiS19ym_tog&feature=youtu.be
Veröffentlicht am 27.04.2017
In diesem kurzen Video haben wir eine Kolumne - aus der Krone Bunte von dem Bestsellerautor,
Kolumnist & Rechtsanwalt Dr. Tassilo Wallentin aus Österreich - mit einer interessanten ZeitrafferAufnahme von gefira.org kombiniert, die über zwei Monate lang die Bewegung von Schiffen der
NGO's analysiert, die sich auf "Flüchtlingshilfe" spezialisiert haben. Es wurde hierzu
marinetraffic.com benutzt, um die Routen zu verfolgen, bzw. darzustellen. Hier wurden die
täglichen Ankünfte von mutmaßlich afrikanischen Migranten in Italien aufgezeichnet und welche
Schiffe sie über das Mittelmeer bringen, bzw. sie dort abholen. Die Ersteller sind dabei Zeugen von
einem ungeheuerlichen Betrug und einer massiven Gesetzesverletzung geworden. Dies alles läßt
den dringenden Vedacht zu, daß NGO's mit Schmugglern, der Mafia, italienischer Küstenwache
und den Vertretern der Europäischen Union eng zusammenarbeiten, um 'zigtausende Afrikaner
nach Italien und damit in die EU einzuschleusen/zu verbringen. Das Ganze läuft unter dem
Deckmantel der "Rettung von Flüchtlingen", dabei handelt es sich in Wirklichkeit eher um illegalen
Menschenhandel und EU-Siedlungspolitik.
Insgesamt wurden 15 Schiffe observiert, die entweder NGO's gehören, oder von denen gechartert
sind. Schiffe, die regelmäßig italienische Häfen verlassen, die libysche Küste anlaufen, dort die
Menschen-"Fracht" aufnehmen/abholen und dann nach Italien zurückkehren, um die Migranten
dann in Häfen im EU-Gebiet zu "entladen". Von dort werden die Ankömmlinge von den
italienischen Behörden zumeist nach Norden weitergeschickt, insbes. nach Frankreich, Holland,
Deutschland, Österreich, Schweiz und Skandinavien. Bei den möglicherweise in Frage kommenden
"Hilfs"-Organisationen handelt es sich um: MOAS, Jugend Rettet, Stichting Bootvluchting,
Médecins Sans Frontières, Save the Children, Proactiva Open Arms, Sea-Watch.org, Sea-Eye und
Life Boat.
Zu Merkels Rolle im „Wettbewerb der Gauner“ schrieb seinerzeit der „Verfassungsrichter" Udo Di
Fabio:
Niemals war die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit größer und kommt in seinem
Rechtsgutachten 'Merkels Politik der offenen Grenzen‘ zu dem Schluss, dass es sich um 'einmaligen
historischen Rechtsbruch‘ handelt.

Die handstreichartige Aussetzung des Dublin-Verfahrens für illegale Einwanderer hat eine
Kettenreaktion von Gesetzesbrüchen nach sich gezogen, sodass Merkels Bundesregierung eine
Politik des fortlaufenden Rechtsbruchs betreibt.
Quelle: https://youtu.be/FdELnmy74Ic
http://www.tawa-news.com/der-falsche-...
MOYO Film - Videoproduktion
Sprecher © Stoffteddy (Video, Ton-Mix / Arrangement)
(www.moyo-film.de) 2017
Musik: Space Safari - Diwo Draewoo (Lovefield no dream but life)
https://youtu.be/OfC0ct0uF_I
Schnitt, Arrangement, Bearbeitung: Jan (yoice.net)
http://www.moyo-film.de/ http://www.yoice.net/
Filmprojekte unterstützen:
https://www.paypal.me/yoice/
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair
use" for purposes suchrein belong to their respective copyright holders, I do not claim ownership
over any as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a
use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or
personal use tips the balance in favor of fair use. All copyrighted materials contained heof these
materials. I realize no profit, monetary or otherwise, from the exhibition of this video.
Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) § 51 Zitate
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten
Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck
gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn...
https://www.youtube.com/watch?v=PiS19ym_tog&feature=youtu.be

minimal 19:19 Uhr
Verschwörungstheorien?
Ich hätte früher manches auch für Verschwörungstheorien gehalten. Aber der DokFilm „Land unter
Kontrolle“ – der erste Fernsehfilm zur Geschichte der Überwachung in der Bundesrepublik von
Katja und Clemens Riha, hat meinen naiven Glauben doch erheblich erschüttert.
http://www.candoberlin.de/filme/land-unter-kontrolle-lang/

#29 Verwirrter (08. Mai 2017 13:34)

Die heutigen Zeiten werden für neue Regeln in der Zukunft sorgen.
-Ich kann mir gut vorstellen, dass nach dem Bürgerkrieg kinderlose Bürger (wer Kinder verloren
hat gilt nicht als kinderlos) von politischen Ämter restlos ausgeschlossen werden.
-Wöchentliche Drogentest für Politiker.
-Sozialismus wird als Religion eigestuft und komplett vom Staat getrennt.
-Landesverrat wird wieder mit dem Tod bestraft.
-ein neues Ministerium und unzählige Therapiezentren für Selbsthass-Opfer.
-Rückführung aller nicht integrierten und/oder arbeitslosen Ausländer, wir haben genug eigene
Idioten um die wir uns kümmern müssen.
-Sozialleistungen, Kindergeld ect. nur für Bürger deren Familien bereits vor 1900 im eigenen Land
waren.
https://www.pi-news.net/2017/05/hauptsache-drinnen-nebensache-draussen/#more-566108

#584 Bin Berliner (07. Mai 2017 20:52)
Dr. Nicolaus Fest AfD : Bundestagswahl 2017 – Schicksalswahl der Deutschen
https://www.youtube.com/watch?v=T89tRTO761I
Die beste Rede von Nicolaus Fest..sehr sehenswert!
#713 AndTheWormsAteIntoHerBrain (08. Mai 2017 02:02)
Man kann den CDU-Wählern keinen Vorwurf machen.
Sie sind nicht dumm; sie wissen nur wenig.
Vorschau auf das, was uns am Standard-Beispiel Marxloh erwartet:
https://www.youtube.com/watch?v=uC6qAnt506w
“Die Banken haben das Viertel abgeschrieben. Kredite werden hier kaum noch vergeben.”
“Wenn sie erleben, dass die ganze Heizungsanlage mitgenommen wird beim Auszug, haben sie
keine Lust mehr hier was zu machen.”
Ist das Merkels Umweg zur Wiedereinführung des Sozialismus?
Müllberge und Schrottimmobilien: Duisburg-Marxloh versinkt im Chaos
https://www.youtube.com/watch?v=uC6qAnt506w
#719 BlogJohste (08. Mai 2017 02:47)
Soros/Merkel bzw. USA/EU
mitverantwortlich für das Massaker
https://killerbeesagt.wordpress.com/2017/05/06/damals-in-odessa-ukraine/
#733 Norefugeesinside (08. Mai 2017 05:10)
Nicht verzagen, wenns in S-H und Frankreich so (schlecht) weiter geht wie bisher und sich
allgemein nichts zum Besseren hin ändert.

Im Moment haben wir es in den Mitgliedsstaaten der EU mit einer Übermacht althergebrachter
(oligarchischer) Strukturen zu tun, die jede Form der politischen Gegenbewegung zu
marginalisieren versucht:
Das altgediente bzw. ausgediente Parteien und Medienkarteil arbeitet, wie zu bemerken ist, gegen
die Interessen der nativen Bevölkerungen, nimmt aber noch zu viel Einfluss auf den
Meinungsbildungsprozess, als dass sich ein genuiner Widerstand aufbauen könnte. Da nur wenige
diesen ZUsammenhang erkennen (wollen/können), dass dies in einer Katastrophe enden muss,
gleicht der Kampf dem, eines David gegen Goliath.
Es wird sich jedoch nichts mehr lange verheimlichen lassen. Die derzeitige Politik auf allen Ebenen
muss mittelfristig eine Verarmung des Mittelsstands bewirken. Die Großen Probleme lassen sich
noch gut verschleiern, werfen jedoch bereits ihre Schatten weit voraus.
Die Herrschende Klasse ist sich eindeutig hierüber im Klaren und daher fest entschlossen, gegen
jede Form des Widerstands vorzugehen.
Aber jede Party geht irgendwann vorüber und dann kommt der Kellner mit der Rechnung!
NIchts lässt sich ewig verschweigen und auch die “Schlafschafe” werden bald erwachen und Rache
nehmen; so übel das klingen mag, dann ist es zu spät…
#734 Bundesfinanzminister (08. Mai 2017 06:10)
Der Wähler hat deutlich gezeigt, daß er die derzeitge Politik gutheißt und sie nach allen Kräften
unterstützt.
Auch NRW wird zeigen, daß der Wähler sich ausdrücklich mehr bunte Vielfalt wünscht:
http://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/interne-lka-zahlen-zahl-der-nrw-islamistendramatisch-gewachsen—hochburg-bonn-26859620
https://www.pi-news.net/2017/05/wie-schneidet-afd-in-schleswig-holstein-ab/#comments
#32 buntstift (05. Mai 2017 19:44)
Bei solchen Vorkommnissen kommt mir das Kotzen. Zu was versteigen sich diese hirnbefreiten
Deutschen noch alles wegen diesen Untermenschen. Die Sucht nach Anerkennung, die Eitelkeit und
moralische Überheblichkeit ist derart krankhaft, dass sie nicht wissen, was sie noch anstellen
müssen.
#40 Ende in Sicht (05. Mai 2017 19:48)
#21 Cendrillon (05. Mai 2017 19:39)
So habe ich das zuerst auch verstanden, die Reihenfolge der Bedienung impliziert aber, dass die
Moslems die Wahl haben und als erste die gespendeten Waren aus einem Angebot in Augenschein
nehmen dürfen und sozusagen der durchforstete Rest für die Deutschen bleibt.
Nach dem Motto: Das nicht, das esse ich nicht, ich nehme dafür das, und mehr davon, weil ich das
andere ja nicht will.
Denn ansonsten müsste ja keine Reihenfolge festgelegt werden? Dann könnte man ja gleichzeitig
bedienen.

#41 NieWieder (05. Mai 2017 19:48)
#30 Alpha1 (05. Mai 2017 19:45)
Die lassen Millionen von WILDFREMDEN rein. Ohne irgendjemanden der “schon länger hier
lebenenden zu fragen”!
Und die wollen weiterhin halb Afrika hier reinlassen.
Was wird dann wohl mit Hartz IV passieren?
Ich denke es geht auf Richtung 0.

#42 TotalVerzweifelt (05. Mai 2017 19:48)
Eigentlich ist es ganz einfach.
Wenn die deutschen Armen nicht bekommen, was sie wollen, nehmen sie entweder mit dem
Vorlieb, was da ist, und bedanken sich vielleicht sogar dafür, oder stänkern höchstens etwas rum.
Wenn gewisse Fachkräfte nicht bekommen, was sie wollen, ist die Gefahr groß, dass sie die Bude
abfackeln oder kurz und klein hauen.
Also was macht man, um Ruhe im Laden zu haben? Man bevorzugt die zur Gewalt neigende
Gruppe.
Und was können wir daraus lernen, Kinder? Ja, ganz klar: Arroganz und Gewalt lohnen sich eben
doch…
#46 NieWieder (05. Mai 2017 19:50)
#35 Ende in Sicht (05. Mai 2017 19:48)
Die Asylanten können noch aus dem gesamten Angebot das Beste rausfischen. Die Deutschen
bekommen den Rest.
Wenn das keine klare Ansage ist, wer Schmidt und wer Schmidtchen ist.
#54 Traudl (05. Mai 2017 19:55)
Aus erster Hand – von jemand der bei unserer Tafel arbeitet – weiß ich, daß die lieben Forderer
auch keine Lebensmittel akzeptieren, deren Frischedatum bald oder schon abgelaufen ist. Und was
macht die Tafel? Sie kauft aus den Spendengeldern FRISCHE reguläre Ware, ausschließlich für die
Forderer!!! Und den Rest kriegen die Deutschen … Die Tafel sieht keinen Cent Spende mehr von
mir!
#55 Tabu (05. Mai 2017 19:56)
Was für eine Demütigung für jede arme Rentnerin..für jede alleinerziehende Mutter..
Nicht nur,das ihnen die Pfandflaschen von gut organisierten ausländisch aggressiven Gelumpe
weggeschnappt werden,müssen sie auch noch mit den Resten aus der Restekiste vorlieb nehmen.
#76 NieWieder (05. Mai 2017 20:06)
#68 Haremhab (05. Mai 2017 20:03)
DAS ist ja das verblüffende.
Nur bei Fremdherrschaften ist es anders. Da kommen erst die Fremden und dann das unterdrückte
Volk.
Mich verblüfft das bis heute: Die können die eigenen Wähler wie Dreck behandeln und die lassen
es sich gefallen, obwohl sie durch geheime Wahlen die Möglichkeit hätten, das ohne jede Gefahr
für sich selbst zu beenden.
Ganz verstehe ich es bis heute noch nicht.
#119 afd-sympathisant (05. Mai 2017 20:25)
Wirklich Druck machen können allein die Händler, die die Reste wohl besser wegschmeißen oder
anderen Organisationen aushändigen. Dann wäre der Spuk dieser scheinheiligen
Gutmenschenorganisation sehr schnell vorbei.
#128 lorbas (05. Mai 2017 20:32)
#111 Eurabier (05. Mai 2017 20:22)
#98 Babieca (05. Mai 2017 20:17)
Wird sich Andreas Bill aus Schotten nun abschotten?

Schotten hat eine alte Rennstrecke http://www.schottenring.de/wb/ bin da selbst auch schon
gefahren.
Ganz in der Nähe in Laubach gibt es das http://www.classic-motorrad.de/friedel_muench/muenchmuseum.htm
#148 Waldorf und Statler (05. Mai 2017 20:53)
hier ein Link der Volkshilfe e.V
” Lebensmittel nur für Deutsche ” helfen da wo Politik aufhört … klick ! und zweites … klick !
https://www.facebook.com/Volkshilfe-eV-984489011575722/?fref=ts
http://www.volkshilfe.info/2017/zu-der-berichterstattung-ueber-uns/
#209 Waldorf und Statler (05. Mai 2017 23:26)
@ PI,- Team zum evtl. Thematisieren
OT,-….Meldung vom 5.5.2017
Todesangst: Italienische Reporterin wird vor laufender Kamera von Asylanten angegriffen …. 2.02
Min. Video im Link
Eine italienische Reporterin wollte live vor Ort über die Zustände in den völlig überfüllten
Unterkünften für sogenannte Asylsuchende berichten. Zuerst kann sie noch von in Ruhe etwas über
die Männer in den Schlafsäcken sagen. Wenig später wird sie vor laufender Kamera angegriffen.
Während der Sendung blickt der Moderator verstört in die Kamera und ruft: „Lauf weg!!“ und die
Produktion solle sofort die Polizei rufen.Da live gesendet wurde und halb Italien zusehen konnte,
ließ sich der „Vorfall“ nicht verschweigen. Die Schreie der Frau gehen durch Mark und Bein.
http://opposition24.com/todesschreie-italienische-reporterin-kamera/310066

#212 xtina (05. Mai 2017 23:27)
Es wird kulturgemäß kein Moslem ein Problem damit haben wenn Christen wie Menschen 2.
Klasse behandelt werden. Der perfide Aushang riecht schon fast nach islamischer Hinterlist aber
wahrscheinlich einfach komplett verblendete Gutmenschen am Werk die noch nicht mal merken
welch abscheulicher Ideologie sie ins Netz gehen.
#241 Du sollst nicht glauben (06. Mai 2017 01:22)
@ #215 Die Wehr (05. Mai 2017 23:32)
Verschwörungstheorien hin oder her, das geht nicht mit rechten Dingen zu, wie Deutschland und
die Deutschen sich von den Ausländern, von der ganzen Welt, in den Arsch ficken lässt, und
gleichzeitig schreit “Bitte noch mehr, und noch tiefer, bis über die Grenzen der Würdelosigkeit
hinweg in den Dreck!”.
———————————————–
Richtig, so ist es.
Du kannst auch davon ausgehen, dass die sogenannten Verschwörungstheorien der “Reichsbürger”
oft auch auf Wahrheiten gründen – klar ist nicht unbedingt alles wahr, aber es hilft einem zumindest
zu verstehen was hier los ist und warum es zugelassen bzw. gewollt so geschieht.

Für die welche mehr wissen wollen – Bitteschön:
https://donotlink.it/MN10
https://donotlink.it/AK6L
Aber nennt mich jetzt bloß nicht “Reichsbürger”, denn ich habe den Beitrag nicht gemacht, die Ehre
gebührt anderen und ich danke denen dafür. Denn durch diese sogenannten “Reichsbürger” habe ich
den Nachweis erarbeiten können um den Staatsangehörigkeitsausweis beim “Ausländeramt” zu
erhalten inkl. ESTA-Nachweis.
#246 BossaNova (06. Mai 2017 04:16)
Hilft nur eins: Keine Spenden mehr an die Tafeln! Auch die Tafeln brauchen Kohle und wer für uns
Deutsche nichts übrig hat, falls wir mal in Not kommen, dem brauchen wir auch nicht in der Zeit zu
helfen. Absoluter Boykott! Wenn ihr eine arme Oma in der Nachbarschaft habt, dann gibt die
Lebensmittel lieber direkt bei ihr ab! Wir müssen zusammenhalten und Signale setzen. Nichts
anderes macht die andere Seite auch.
#247 Eddie Kaye (06. Mai 2017 05:00)
… Damit die Lebensmittel, die diese Kunden aus ihren Kundenkisten, die sie aus kulturellen und
persönlichen Gründen nicht annehmen können den übrigen Kunden zugutekommen, werden wir die
neuen Asyl-Kunden in der Zeit von ca. 10.25 Uhr bis 10.45 Uhr vorrangig bedienen …
»Kundenkisten« … dabei dürfte es sich offenbar um eine Serviceleistung -der vermutlich großteils
ehrenamtlich dort Tätigen- handeln, die »eine Art Vorauswahl« für ihre Stammkunden treffen?
Nicht schlecht …
Jedenfalls, hier wird unter dem ganz offensichtlichen Vorwand, »neue Asyl-Kunden« hätten
»kulturelle bzw. persönliche Gründe«, -UND Deutsche haben offenbar Keine- diese oder jene Ware
eben nicht zu erwerben, öffentlich die Benachteiligung »der schon länger hier Lebenden«
verkündet; diese hätten schlicht den Nachteil des eingeschränkten Sortiments ab 10:45 zu
akzeptieren: also findet hier -im Kleinen zwar, aber doch- letztlich eine ethnisch begründete
Selektion statt, wie es sie auch schon von 1933 bis 45 in Deutschland gab.
Das solche Handlungen -wie gerade oberhalb gelesen- sowohl die Spendenbereitschaft Einzelner
schwächt, als auch die allgemeine Akzeptanz der Tafeln unterminiert, versteht sich von selbst.

http://www.mimikama.at/allgemein/schottener-tafel-nidda-aushang/
Diese Aushang ist nicht von Dritten verfasst worden, sondern hing tatsächlich in der Ausgabestelle
Nidda. Der Tafelladen in Nidda bedient neben Asylbewerbern und Personen mit abgeschlossenem
Asylverfahren grundsätzlich Mitbürger, die Hartz IV, Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder
eine ähnliche Sozialunterstützung erhalten. Dementsprechend gilt der Aufruf zu dieser Art der
Zurückhaltung eben jenen anderen Kunden.

Das Schreiben in der vollen Länge, so wie es im Netz zu finden ist:

So wie der Aushang verfasst ist, kann man durchaus auffassen, dass hier eben andere bedürftige
Mitbürger abgewertet werden, hinten anstehen müssen und gar nur die aussortierten Reste
bekommen. Was nun genau hinter diesem Aushang steckt, konnte uns Andreas Bill, 1. Vorsitzender
der Schottener Tafel e.V., genauer erklären.
Nachgefragt!
Auf unsere Anfrage hin wurde bestätigt, dass eben dieses Schreiben aushing und auch, warum man
aus logistischen Gründen um diesen Ablauf bittet. Gleichzeitig räumt der Vorsitzende ein, dass die
Art der Ausdrucksweise gerade für Außenstehende unsensibel scheinen dürfte und beschreibt daher
den Sinn des Ablaufes:
Schotten, den 04.05.2017
Sehr geehrter Herr Sachs !
Wie gerade telefonisch besprochen möchte ich die Sache richtigstellen.
Zugegeben das Plakat war etwas unsensibel abgefasst. Wer aber die Abläufe in den Tafeln kennt,
weiß dass an den Ausgabetagen die Lebensmittel in Kisten gleichmäßig verteilt werden. Die
Mitarbeiterinnen der Tafel geben sich die größten Mühen, die Lebensmittel gerecht aufzuteilen.
Jeder Bedürftige bekommt eine Kiste. Familien mit mehreren Kindern werden natürlich
großzügiger bedacht als Einzelpersonen.
Es ist also vollkommen egal, ob ich meine Lebensmittel um 11.00 Uhr oder um 15.00 Uhr
bekomme, es ist immer der gleiche gerechte Anteil drin.
In diesem Fall sollten die Flüchtlinge früher drankommen, weil der überwiegende Teil
muslimischen Glaubens ist und aus religiösen Gründen nicht alle angebotenen Lebensmittel
verzehren darf und diese dann an uns zurückgeben. Diese zurückgegebenen Lebensmittel müssen
wir dann nicht wegschmeißen, sondern können diese anderen Bedürftigen anbieten.
Vor diesem Hintergrund ist es also eher ein Vorteil, wenn man die Ware etwas später bekommt,
weil man dann eher mehr in seiner Kiste hat.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Bill
Abwarten ja – weniger bekommen nein
Ja, die Schottener Tafel e.V. bittet ihre deutschen Kunden, erst muslimische Asyl-Kunden ihre
Lebensmittelkisten zu nehmen. Jedoch nicht, um aus den Resten neue Kisten für die übrigen
Kunden zu erstellen, sondern um die Reste zusätzlich anbieten zu können. Die Lebensmittelkisten,
welche deutsche Kunden bekommen, sind nach Aussage der Tafel grundsätzlich identisch mit
denen der Flüchtlinge, um jedoch überflüssiges Wegwerfen zu vermeiden, können die Vormittags
aussortierten Lebensmittel den eben am Nachmittag zusätzlich angeboten werden.
Das System steigert in diesem Sinne die Effektivität, man muss jedoch zugeben, dass die
Effektivität auch in gewissem Sinne zu Lasten der Wartezeiten jener übrigen Tafelkunden gesteigert
wird. Letztendlich ist es auch eine Sache der Formulierung, denn wenn man darauf hinweist, dass es

eventuell von Vorteil wäre, etwas später zu kommen, da man dann durchaus zusätzliche Waren zum
normalen Lebensmittelpaket bekommen kann. In der ursprünglichen Formulierung schwingt jedoch
eben dieser Beigeschmack mit, dass deutsche Kunden am Ende des Tages wartend nur Reste
abbekommen würden, was nach der Erklärung durch den Vorsitzenden eben nicht der Fall ist.
Dir hat dieser Bericht weiter geholfen bzw. gefallen? Dann werde ein Teil von Mimikama/ZDDK
und unterstütze uns auf Patreon.
The History of Political Correctness (Complete)
https://www.youtube.com/watch?v=EjaBpVzOohs

Diese Geschichte wird uns NICHT in der Schule gelehrt ▶Die fatalen Folgen des Zionismus!!!
https://www.youtube.com/watch?v=5_5mlARpOgw
Lisa Fitz: „Die Politik ist so dermaßen kriminell und verlogen“
https://www.youtube.com/watch?v=LFQA_dweELs
#31 Kirpal (02. Mai 2017 19:27)
Ich war neulich mal im Kabarett bei Bruno Jonas. Und der hat einen dabei einen “kleinen”
(bayrischen) Witz gemacht, den man so auffassen konnte, als kritisiere er das Verhalten von
Ausländern… Auf der Stelle war das Publikum muxmäuschenstill… und Herr Jonas wirkte ein
wenig “ratlos” auf mich bzw. so, als habe er halt mal kurz angesetzte, ob das ankommt, um dann
sofort den ganzen Abend über das Thema Asyl etc. völlig außen vor zu lassen. Da ist mir erst so
richtig bewußt geworden, wie unsere Gesellschaft tickt: absolut politisch korrekt! Zum Kotzen.
Die CD würde ich mir gerne komplett kaufen; kann mir jemand sagen, wo ich die im Internet
bestellen kann?
https://www.pi-news.net/2017/05/hexenjagd-auf-xavier-naidoo-nach-systemkritik/#more-565446

Lisa Fitz: Nato (Spätschicht 09.09.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=psssjUvgMlk
Flüchtlinge begrapschen Frauen im Freibad
https://www.youtube.com/watch?v=yPCaferPDlg

#249 what be must must be (02. Mai 2017 06:49)
Mit Asymmetrischer Demobilisierung haben sie Wilders kleingehalten, Le Pen wird dran glauben
müssen und die AfD wird über eine feste, systemimmanente Installation im Parteiensystem nicht
hinauskommen. Zu stark die Einheit der Niedertracht unter Manipulateuren, Profiteuren,
Konformisten, Karrieristen. Medien, Wirtschaft, Politik – sie alle brauchen den Verrat.
Auch eine Volksgemeinschaft hat eine Verantwortung für die Zukunft; Rückzug ins Private wird
von der Geschichte bestraft.
Heutzutage ist es – auch für den sog. “kleinen Mann” – sehr, sehr einfach, Widerstand zu leisten:
a) Teilnahme an der politischen Willensbildung
b) Kreuzchen in der Wahlkabine. Noch ist dies ohne jedes persönliche Risiko möglich

Wer nicht bereit ist, wenigstens das zu leisten, hat die von den Vätern erkämpfte Demokratie nicht
verdient. Es ist wie in der Wirtschaft: die erste Generation baut es auf, die zweite verwaltet es, die
dritte versauts.
Immer und immer wieder . . .
https://www.pi-news.net/2017/05/de-maiziere-zeigt-gesicht-wir-sind-nicht-burka/#comments

Milliadär spricht Klartext zur aktuellen Politik (!!!) Soros + Merkel (krosta TV)
https://www.youtube.com/watch?v=JvfhXpRFyo0
Hessenschau: Putzen für Flüchtlinge unzumutbar
https://www.youtube.com/watch?v=wF6ItnjMf90&feature=youtu.be

helvena
April 29, 2017 - 7:16 am | Permalink
@Ashton. “criminalisation” good to have quote marks around that, because criminalization is what
the jews would have us believe. But
did the NSDAP criminalize all jews, really? With 150,000 self-identified jews in the German army,
some as high ranking officers. And what about the Rykestrasse Synagogue in Berlin? Why
negotiate with criminals? There were 3,000 jews living, working, receiving food rations cards, and a
working jewish hospital in Berlin 1945. Hitler no more hated the jews than we hated the Japanese.
In fact it could be reasonable argued that the jews were treated better under the NSDAP than the
Japanese were treated under our democracy. At least the NSDAP paid for the property the took.
Japanese-American land was simply confiscated. I think we need to drill out this tooth about exactly
how badly the jews had it under the NSDAP. We too easily accept the notion that it was horrible
when in fact it may have been just uncomfortable.
http://irishsavant.blogspot.com/2013/01/can-somebody-please-help-me-i-seem-to.html
http://www.theoccidentalobserver.net/2017/04/differences-between-the-eastern-europeanimmigrant-community-in-the-us-and-the-older-german-jewish-establishment-and-theircommonalities/
http://irishsavant.blogspot.de/2013/01/can-somebody-please-help-me-i-seem-to.html

#34 Kurt Furgler (01. Mai 2017 19:30)
OT
Aber bin Zufällig auf diese Seite gestolpert:
https://www.dermarsch2017.de
Ich finde die Idee Super.
https://www.dermarsch2017.de/ortsgruppen-1/
https://www.pi-news.net/2017/05/de-maiziere-zeigt-gesicht-wir-sind-nicht-burka/

#2 Luka (01. Mai 2017 16:09)
Hier wird ein Völkermord durch massenhafte Einwanderung an den Deutschen und anderen
nordwesteuropäischen Völkern durchgeführt. Die Umvolkung muss rückabgewickelt und der

Fortbestand der Deutschen (d.h. ohne Migrationshintergrund) muss gesichert werden.
https://www.pi-news.net/2017/05/ab-16-uhr-live-1-mai-pegida-aus-dresden/#comments

#80 RechtsGut (01. Mai 2017 01:38)
DRINGENDE Lese-Empfehlung von Oliver Janich
Mordfall Melissa Schröter, Essen, von syrischem “Flüchtling” ermordet:
http://buergerrechtler-carsten-schulz-999.blogspot.de/2017/04/der-syrische-morder-mullham-ddas.html

Der syrische Mörder Mullham D, das deutsche Opfer Melissa Schröter und die Lügen der Politiker,
Medien und Ermittlungsbehörden !!
http://buergerrechtler-carsten-schulz-999.blogspot.de/2017/04/der-syrische-morder-mullham-ddas.html

Die SS-Rune, Film von 45 Minuten Dauer
https://www.youtube.com/watch?v=ZOhmYd9skSs

#326 kosmischer Staub (25. Apr 2017 09:05)
Der öffentliche Raum wird zunehmend von Zuwanderern dominiert, auch in Kleinstädten.
Die angestammten Deutschen müssen wohl auch zu viel arbeiten und ziehen sich in ihrer Freizeit
instinktiv dahin zurück, wo sie eher unter sich sind. Zumindest geht es mir so…
https://www.pi-news.net/2017/04/meutherei-auf-der-titanic/#comments

#104 Ben Shalom (24. Apr 2017 07:39)
Die Einheitsfront der Abendland-Abschaffer mag noch so groß sein, wir Patrioten haben den
längeren Atem. Jeden Tag, jede Stunde. Denn wir haben das Recht auf Heimat bei uns. Ein
universelles Recht. Niemals teilbar und niemals verhandelbar. Die Volksverräter sollten es langsam
lernen, es wird denen beigebracht werden.
https://www.pi-news.net/2017/04/paris-frauen-meiden-oeffentliche-verkehrsmittel/#comments

https://www.youtube.com/watch?v=YhYCrQR-xBI
#933 lorbas (22. Apr 2017 18:30)
#917 Blimpi (22. Apr 2017 18:17)
#81 Hansi (22. Apr 2017 09:42)

#62 lorbas (22. Apr 2017 09:20)
Man kann das einfach umschreiben:
Im Jahr 2017 habe ich begriffen, wie ein Unrechtsstaat funktioniert.
Nie hätte ich für möglich gehalten, das in unserem Land Bürger gegen andere vorgehen, deren
politische Meinung ächten, sie als Person gesellschaftlich ächten, sie im Privatleben mobben und im
wirtschaftlichen Leben ausschließen wollen.
Nie hätte ich für möglich gehalten, das Recht und Gesetz von der eigenen Regierung gebeugt und
gebrochen wird, das ein Justizminister Meinungen einschränkt und die Medien in unserem Land
dazu Beifall klatschen.
#763 Amerikannerin (22. Apr 2017 16:15)
#61 Jeanette
“Ich persönlich habe das Joggen im Feld aufgeben müssen, wegen zahlreicher angsteinflößenden
Belästigungen. Man kann ins Feld gehen, weit und breit ist keiner und plötzlich wie aus dem Nichts
taucht ein rostiges Fahrrad mit einem schwarzen Mann oder Männern neben einem auf, die sich
„unterhalten“ möchten, egal ob man will oder nicht und dann zornig werden!
Bei Dunkelheit kann man nicht mehr raus weil die dunklen Banden und „Einzeltäter“ die Straßen in
Schreckenszonen verwandeln!”
Es tut mir leid, das zu hoeren, das ist schrecklich fuer Sie. Haben Sie vor, in D. zu bleiben, bis das
bittere Ende oder vielleicht nach America umziehen, da Sie Familie hier haben? Ich kann beide
Seiten dieses Arguments verstehen: fliehen oder bleiben egal was! Natuerlich, je nach dem, wo man
in den USA lebt, ist es hier nicht unbedingt besser.
All the best, don’t give up your exercising!
https://www.pi-news.net/2017/04/live-ab-10-uhr-afd-bundesparteitag-aus-koeln/#comments

#85 BePe (20. Apr 2017 17:34)
#77 Thomas_Paine
die Folgen sind doch klar ersichtlich, mittel-langfristiger Kollaps der Sozialsysteme, der Sicherheit,
unserer Kultur (zuerst in den Städten Westdeutschlands), zunehmende Islamisierung, zunehmende
Auswanderung deutscher Fachkräfte samt Familie, und natürlich Zunahme gewalttätiger ethnischreligiöser Konflikte.
#57 cbcve01 (20. Apr 2017 13:37)
Die Wahlergebnisse zeigen doch, dass es einer absoluten Mehrheit der Wahlberechtigten entweder
egal oder sogar recht ist, wie die “Eliten” den Staat ausplündern und seine Grundlagen zersetzen.
#15 hydrochlorid (20. Apr 2017 12:05)

Alle Unterstützung, gleich welcher Art, für Asylhelfer in jeder Form muss konsequent und
umfassend eingestellt werden. Trockenheit dem Sumpf.
Möglichkeiten gibt es viele, jeder nach seinen Möglichkeiten.
Erweitertes Nachdenken reicht aus. Und ein Blick auf die Methoden unserer Feinde.
Es ist UNSER Land und WIR bestimmen hier in unserem Land.
Wenn der Motor nicht abgestellt werden kann und durch das vom Motor bewegte Gestänge alles
gefährdet wird….
kann die Bewegung des Gestänges durch genügend Sand im Getriebe gestoppt werden.
Ist das Getriebe voller Sand und dadurch blockiert, stirbt der Motor ab.
ganz früher im Physikunterricht, zum Thema Maschinen und Gefahrenabwehr…

#39 von Politikern gehasster Deutscher (20. Apr 2017 12:28)
Wie können die nur einfach immer stumpfsinnig weitermachen, vollkommen unberührt von der
wirklichen Lage und dem Willen des Volkes?
Weil das Volk eben keinen Willen mehr hat und es so will!
Das in Sozialleistungen schwimmende, fett gefressene, fett gesoffene, den ganzen Tag auf
Smartphone klotzende, auf seiner Couch sitzende Volk ist einfach nur rundum glücklich.
Der Dumpfbacken-Michel ist nun mal leicht zu manipulieren.
#19 Heisenberg73 (20. Apr 2017 12:08)
#13 Equilibrius01 (20. Apr 2017 12:02)
Richtig, diesen “schweigende Mehrheit will das alles nicht” Quatsch lese ich schon seit 25 Jahren.
Genauso ein Klassiker wie “Das Volk wacht auf”.
Der schweigenden Mehrheit ist alles egal, sonst wäre sie nicht die schweigende Mehrheit.
https://www.pi-news.net/2017/04/das-system-ist-das-problem/#more-564038

#111 what be must must be (19. Apr 2017 16:19)
@14 Drohnenpilot
“Und was machen die Bundesländer?
Blitzer-Marathon!!!!”
Meine Meinung! Wenn ich den Fernseher anschalte und ein wenig durch die Programme zappe,
frage ich mich immer wieder: worüber reden die da eigentlich?! Deutschland steht mit 2,7Bio€
Schulden am Abgrund, die Kinder, die in 18Jahren (spätestens, gell, SPD?) ganz demokratisch eine
Religionsdiktatur herbeiwählen, werden gerade mit unserer Unterstützung geboren, der Deutsche
Michel ist im Laufschritt unterwegs, um das Geld zur Versorgung der Invasoren
zusammenzukratzen – und im TV sprechen sie lächelnd über Bio-Tomaten, selbstfahrende Autos,

Blitzmarathon und ähnlichen Scheißdreck.
Eure Kinder, die Untermenschen der Zukunft, werden Euch fragen: “wo wart ihr, als das alles
geschah, was habt ihr gelesen, gedacht, gewählt?!”
Man bekommt die kalte Wut von soviel Dummheit. Es gehören immer zwei dazu: einer, der
bescheißt und einer, der sich bescheißen läßt . . .

#284 Watschel (17. Apr 2017 20:11)
Was wir derzeit erleben ist der Untergang des christlichen weißen Europas herbeigeführt von
NWO-Fanatikern mit Hilfe von Gut- und Bessermenschen als nützliche Idioten die die
Islamisierung Europas massiv unterstützen.
Daneben erleben wir die Auferstehung des Osmanischen Reiches unter einem autokratischen antichristlichen und machtgierigen Tyrannen.
Parallel dazu verschlechtert sich die innere Sicherheitslage immer dramatischer wodurch ein
Polizei- und Überwachungsstaat geschaffen wird und unsere Freiheiten unter dem Deckmantel der
Terrorabwehr immer weiter einschränkt werden.
Unser Land ist zu einer Meinungs- und Gesinnungsdiktatur verkommen in der Andersdenkenden
unverhohlen mit der beruflichen Existenzvernichtung gedroht wird.
Unsere Kinder werden früh sexualisiert und mit linksgrüner Gehirnwäsche indoktriniert.
Sogar die Familie selbst als Kern der Gesellschaft wird bekämpft von Psychopathen die
traditionelle Rollenmuster und funktionierende (Groß-)familien unter dem Deckmantel von
Emanzipation und Gleichberechtigung zerstört haben.
Anstelle von Verantwortung gegenüber Kindern und Eltern ist ein krankhafter Narzisssmus
getreten.
Das hart erarbeitete Volksvermögen wird in alle Welt verjubelt.
Die Pläne der NWO-Fetischisten werden sich verwirklichen, allerdings nicht in deren Sinne.
Die Büchse der Pandora in Form einer europaweiten Islamisierung werden sie nicht mehr schließen
können.
Aus grenzenloser Naivität wurden die Ziele der Islamisten ignoriert !
Und der Islam ist eindeutig auf der Siegerstraße.
Mit dem Geburtendschihad und massenhafter Einwanderung bzw Familiennachzug wird unser Land
früher oder später zu einem islamischen Kalifat.
Der Keks ist schon längst gegessen.
Da spielt es auch keine Rolle mehr ob die AfD nun mit 5 % oder 15 % die Bundestagswahlen im
Herbst gewinnen wird.
Die Entwicklung ist unumkehrbar.
Die nachfolgenden hauptsächlich islamisch geprägten Generationen werden auch kein Interesse
mehr zeigen den Hochtechnologiestandort Deutschlands zu erhalten.
Der wirtschaftliche und soziale Niedergang Deutschlands ist besiegelt.
Die „Deutschland-ist-ja-so-ein-reiches-Land“-Deppen werden eines Tages in einem islamisch
geprägten Kalifat aufwachen welches weder Sozialstaat noch Menschen- bzw. Freiheitsrechte
kennt.
Ihre grenzenlose Weltoffenheit und einseitige Toleranz werden sie dann als grenzenlose Dummheit
erkennen die unser Land dann unumkehrbar zurück ins tiefste Mittelalter katapultiert hat.
Hilfe von unseren Nachbarländer können wir auch nicht erwarten, denn diese sind sogar noch
weitaus schlimmer islamisch unterwandert.
Die Visegradstaaten werden sich früher oder später dem wirtschaftlichen Druck aus Brüssel beugen
und der Flutung ihrer Länder mit Kriminellen, Sozialschmarotzern und Raubnomaden zustimmen
müssen.
Diese islamische Invasion wird Europa nicht überleben.
Schuld daran sind nicht nur diese Volksverräter in den Parlamenten sondern vor allem diese

linksgrünen Utopisten, Selbsthasser und Nichtsnutze die zu blöd sind um zu merken dass sie an
ihrem eigenen Ast sägen auf dem sie sitzen.
Ich leiste auch keine Überzeugungsarbeit mehr.
Denn es ist aussichtslos diese Gutmenschen mit Fakten zu überzeugen.
Dieser linksgrüne Multi-Kulti-Schwachsinn entpuppt sich immer mehr als eine kollektive Wahnidee
ähnlich einer Sekte.
https://www.pi-news.net/2017/04/abschied-von-der-trump-illusion/#comments
#279 Ger (17. Apr 2017 19:11)
Seit allen Zeiten faseln die Amys immer bei ihren Aggressionen von Sicherheit für ihr Land.
Also, wenn die alle Streitkräfte, Flugzeugträger so groß wie eine Stadt, alle ihre Bomben, ihre
Satelliten, etc.,etc., nur für die Sicherung ihres eigenen Landes einsetzen würden, dann würde nieniemals- ein Feind auch nur eine Fußspitze in die USA setzen können. Keine Bombe, keine
Raketen, nichts würde je ihr Land erreichen.
Ihr Land wäre mehr als hundert Prozent sicher.
Aber nein, sie müssen der Welt Frieden bringen.
Dazu machen sie dann Krieg.
Das größte Problem, das sie allerdings immer wieder vergessen – sie haben alleine noch keinen
Krieg gewonnen. Trotzdem all dem Super-Zeug, und dem Milliardenetat.
Wenn, dann mit Hilfe “ihrer” Alliierten, und indem sie wohl mehr am Ende der Kriege eingegriffen
haben.
Es ist nicht schlimm, wenn manche/ich auf den Trump reingefallen sind. Was er anfangs sagte war
gut.
Das jemand so lügen kann, um das zu verstehen, dazu muss man wohl “Bruder im Geiste” sein.

#261 Revierfoerster (17. Apr 2017 16:56)
Nahezu jedes Land macht in erster Linie Politik für seine ureigenste Bevölkerung. Das ist eigentlich
normal.
Nur die dämliche Trulla aus der Uckermark erwartet, daß uns unsere Nachbarn die von ihr
geretteten Verbrecher, Analphabeten und Sozialschmarotzer abnehmen. Was glaubt die Frau
eigentlich wer sie ist??? Deutschland zahlt nicht nur für die ganze faule europäische Bande um uns
herum, nein, auch für Türken, Afghanen, Iraker, Nafris, Somalis usw. müssen wir herhalten.
Und trotzdem wählt der blöde Michel CDU+SPD. Einfach nicht zu glauben.
Schwarz/Rot/Grüne PEST abwählen! Sonst gehen wir in Kürze unter!
Türkenpack feiert mittlerweile Hochzeit mit Pistolen auf der Autobahn!
DIE MACHEN WAS SIE WOLLEN – POLIZEI MACHTLOS!
In Absurdistan ist es wie im Paradies.

#243 Athenagoras (17. Apr 2017 16:07)
#12 yugoslawe (17. Apr 2017 12:17)
7 Cendrillon (17. Apr 2017 12:14)
Trump wurde nicht gewählt um irgendeine Außenpolitik zu machen, sondern um Amerika wieder
gross zu machen im Sinne von verloren gegangene Arbeitsplätze in die USA zurückzubringen.
Außerdem geht mir dieses ständige heute hui und morgen pfui auf den Geist. Gestern war sie/er
noch der/die Allergrößte und heute ist sie/er das allergrößte A-Loch. So geht es ja nicht.

Abwarten und Kaffee trinken. Vor allem mal das erste Putin-Trump-Treffen abwarten.
——————————————————————–
Es geht nicht um hui oder Pfui.
Es geht um Krieg, den wir nicht wollen.
————————————————–
Auch wenn wir den Krieg nicht wollen, können wir nicht ausschließen, dass er uns aufgebürdet
wird. Auch die Lage im Inneren verschlechtert sich von Tag zu Tag. Es wird uns gar nichts anderes
übrig bleiben, als an irgendeiner Front zu kämpfen. Wir werden nicht verschont. Im Gegenteil: Die
ganze Welt beneidet unseren dauerhaften Erfolg auf allen Gebieten, sie würden noch nachtreten,
wenn wir bewegungsunfähig auf der Treppe liegen. Wer solche Freunde hat, braucht ganz gewiss
keine Feinde mehr.

#242 Irminsul (17. Apr 2017 16:06)
Also hier schreiben, so zumindestens vermitteln sie das in ihren Kommentaren, Ur-Ukrainer und
Ur-Amerikaner. Respekt, PI ist international geworden. Ob die Herkunft stimmt, kann natürlich
niemand verifizieren.
Aus dem Grund ist mir auch wurscht, was da geschrieben oder nicht geschrieben wird. Mein
Interesse ist ein starkes u. souveränes Deutschland für autochthone Deutsche mit gesicherten
Grenzen & Binnenmarkt und frei von Linksgrünen. Dieses Deutschland soll im Frieden mit seinen
Nachbarn leben und das Ergebnis seiner Wertschöpfung ausschließlich den Deutschen zu Gute
kommen lassen. Wer als Außerdeutscher am deutschen Erfolg mitarbeiten will, soll davon auch
partizipieren. Dieses Prinzip ist so simpel wie erfolgreich, wenn es angewandt wird.

#234 hydrochlorid (17. Apr 2017 15:50)
Man kann das sehen, wie man es gerne vorgedacht bekommen möchte. � �
Man könnte sich auch ans Schach-Spielen erinnern.
Man könnte auch die 23 Raketen, die den Flughafen tatsächlich erreichten, den 59 abgefeuerten
Raketen gegenüberstellen.
Also gedanklich einfach mal so.
Man könnte auch überlegen, wie die Start- und Landebahnen des Flughafens es schafften, den
Raketen aus dem Weg zu gehen.
Immerhin ging der Flughafen am nächsten Tag wieder in Betrieb.
Man könnte auch überlegen, wie die Raketen unterhalb des Raketenabwehrschildes S-400 der
Russen und der Abwehr der Syrischen Armee drunterwegfliegen konnten.
Man könnte auch ganz generell überlegen, welche von den “Nachrichten” zur Bombardierung des
Flughafens tatsächlich stimmen, und wenn ja, inwieweit.
Eines hat Trump auf jeden Fall erreicht:
Seine politischen “Gegner” sind erstmal Matt.

Unabhängig davon, wir haben genügend eigene Probleme im Land, die dringendst gelöst werden
müssen.
Millionen illegaler Eindringlinge, Millionen Asylbetrüger, völlig offene Grenzen, Shuttle-Service
im Mittelmeer.
Einen Sumpf von miteinander verflochtenen “Asyl”-Helfern, -Profiteuren und ignoranten
Wegschauern.
Ein nicht mehr funktionierendes Rechtssystem, das diese ganzen Rechtsbrüche zulässt.
Eine staatlich finanzierte Kampftruppe gegen die Demokratie, die Antifa.
Wir haben keine Zeit und keine Ressourcen für andere Länder, wir müssen Deutschland retten.
https://www.pi-news.net/2017/04/abschied-von-der-trump-illusion/#comments

#109 Heinz (17. Apr 2017 13:28)
Vielen Dank für die sehr klare Beschreibung unserer Lage. Ich weiß nicht, auf welchen Wegen Sie
zu dieser Weltsicht gekommen sind: sie erscheint mir sehr klar und nachvollziehbar. Vor allem
auch in sich stimmig.
Nun einige Anmerkungen von Dingen, die für uns günstig sind. Zum einen: die “Angelsachsen”
einerseits und deren politische Führung bzw. der Hintergrund dahinter andererseits, das sind zwei
unterschiedliche Schuhe.
Zweitens: Die US-Welt ist in großem Maße deutsch geprägt. Insbesondere sind deren Universitäten
genaue Kopien (vom Umfang her größere) unserer deutschen Universitäten vom Ende des 19ten
Jahrhunderts.
Zum dritten ist die Bevölkerung/das Volk im Herzland der USA, in der Mitte, im Flußeinzugsgebiet
von Mississippi und Missouri zum großem Teil deutsch/skandinavisch.
Auf Dauer wird sich auch das für uns als günstig erweisen.
Letztendlich müssen wir in Deutschland selbst dafür arbeiten, daß wir als Volk hier weiterleben
können. Wir und viele andere Völker werden aufwachen und die Wahrheit sehen. Jesus spricht:
<i>“Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.”</i>
(im Evangelium von Johannes, Kapitel 8:32)

#109 Heinz (17. Apr 2017 13:28)
Erwarten wir also künftig nichts mehr von Trump, aber erwarten wir auch nichts von Putin oder Le
Pen oder dem Brexit für uns. … Doch den Kampf müssen wir selbst führen und gewinnen.
Leider sitzt Deutschland in einer Falle, derer es sich nicht bewusst ist und aus der das Entkommen
selbst dann nahezu unmöglich wäre, wenn wir uns unserer Situation voll bewusst würden.
Fast alle Konflikte auf der Welt werden herbeigeführt, um ganz andere Ziele zu erreichen, als die
der beteiligten Konfliktparteien. Ziel der USA und von GB ist eine uneingeschränkte
Weltherrschaft ihrer Eliten. Dieses Ziel wird seit ca. 150-200 Jahren verfolgt. Sie haben die
russische Revolution durch massive Finanzierung der kommunistischen Umstürzler herbeigeführt,
um Russland zu schwächen und eine “Antithese” zum nationalistischen Rest Europas ins Spiel zu
bringen. Sie haben dafür gesorgt, dass Deutschland in zwei Weltkriege hineingezogen wurde und

hier auch noch als Schuldiger an diesen dasteht. Sie haben die Flüchtlingslawine gezielt
herbeigebombt, als Waffe gegen europäische Nationalstaaten, insbesondere gegen Deutschland! Sie
machen gezielt ALLES auf dem Globus kaputt, was irgendwann zu einem Rivalen für sie
heranwachsen könnte. Und hier ist unser Volk im Visier. Nicht die Angst vor deutscher
Aggressivität oder vor einer möglichen zukünftigen militärischen Stärke Deutschlands sind der
Grund für den nun über 100 Jahre dauernden Krieg der Angelsachsen gegen das Dutsche Volk,
sondern vor seiner Neigung zur Stärke in Wirtschaft und Wissenschaft was bei einem friedlichen
Wettbewerb zu einer Führungsrolle in der Welt führen könnte, was die Angelsachsen nur durch
kriegerische Maßnahmen verhindern zu können glauben. Sobald wir uns ernsthaft zu wehren
beginnen würden, würden selbst Trump und Farage besorgt verkünden, es gäbe Hinweise auf
verbotene Massenvernichtungswaffen in D, in den verbliebenen Kernkraftwerken würde
waffentaugliches Plutonium erzeugt, der CIA würde der Antifa oder den Salafisten einige kleine
Giftgasbömbchen zugänglich machen, um deren Einsatz dann der deutschen Regierung anzuhängen
… und die Welt befände sich wieder in einem einmütigen Krieg gegen den Störenfried im Herzen
Europas
https://www.pi-news.net/2017/04/abschied-von-der-trump-illusion/#more-563737

#192 Wuehlmaus (12. Apr 2017 17:50)
#187 Lechfeld (12. Apr 2017 17:46)
In ihrer Seifenblase Bundesliga ist es natürlich eine feine Sache, sich die Edelneger einzukaufen,
die Profit bringen.
Mit den Millionen Problemnegern, die nichts als Kosten, Zerstörung und Gewalt produzieren, kann
sich der Mann auf der Straße herumärgern.
Gut formuliert und absolut zutreffend. Allerdings gilt dies nicht nur für die Schwarzen, sondern
ebenso für die millionenschweren Edel-Türken, die in der Bundesliga kicken.
https://www.pi-news.net/2017/04/anschlag-auf-bvb-bus-moslem-festgenommen-bystron-fordertumdenken-der-bundesliga/#more-563161

#189 Kampfhund (09. Apr 2017 23:55)
Dieser unbändige Hass auf das eigene Volk ist ein Produkt der medialen Besitznahme der 68iger
Lumpenbrut,und es zog und zieht sich durch alle Bereiche welche diese Strolche kaperten.Diese
Vögel sind das Resultat einer absoluten von den Siegermächten veranstalteten Gehirnwäsche und
dem stetigen einbläuen einer universellen und ewigen Schuld ,ich rede nicht von dem bestreiten
historischer Tatsachen oder Verbrechen,ich meine die ungerechtfertigte,pauschale Zerstörung der
Identität der Nachgeborenen.Dieses verderbliche andauernde Trommelfeuer schändlicher
historischer Ereignisse als Druckmittel zur Willenlosigkeit zu benutzen.Unsere Generation hat das
Recht diesem Wahnsinn endlich Einhalt zu gebieten.

http://www.kinderzeitmaschine.de/uploads/tx_sgkzm/reichsturmfahne_banner_heiliges_roemisches
_reich.png

#138 Wubi (09. Apr 2017 23:12)
Der Monotheismus hat ausgedient. Wir holen Donnergott Thor und Konsorten wieder aus der
Versenkung. Das ist wirkliche Tradition. Donnerstag ist dann frei.
https://www.pi-news.net/2017/04/das-deutsche-volk/#comments

#66 Kassandra (09. Apr 2017 21:51)
Wie werden die Deutschen als Sklavenrasse gehalten ?
In dem die Interessen und Wahrheiten des Deutschen Volk als rechtsradikal eingestuft wird. 90
Prozent der Deutschen fallen auf diese billige Manipulation herein.
Und so kommt es, das Höcke, ein Spartacus als Nazi stigmatisiert wird.
https://www.pi-news.net/2017/04/das-deutsche-volk/#comments

#170 Nuada (08. Apr 2017 18:22)
@#169 Theo Retisch (08. Apr 2017 16:46):
Wie wir leben könnten – ohne diese und die anderen Kosten für Fremde, die uns jeden Tag mehr
ausplündern.
Das ist nur sehr schwer vorstellbar. Ich kann es auch nicht, aber bedingungsloses Grundeinkommen,
maximal 20-Stunden-Woche bei gleichem Brutto und sehr viel mehr Netto wären es mindestens –
gar nicht zu reden von den Höhenflügen in Kunst und Wissenschaft und schön gestalteter
öffentlicher Bereiche mit viel unbewohnter Fläche. Aber wie gesagt – es ist für keinen von uns
wirklich vorstellbar.
Doch obwohl das für uns in besonders auffälligem Maße gilt, gilt es auch für andere Völker,
insbesondere die Amerikaner.
https://www.pi-news.net/2017/04/elsaesser-trump-ist-irre-geworden/#comments

4. April 2017 | 09.39 Uhr
Überfall auf Camper bei Bonn
Polizei sucht mit Phantombild nach mutmaßlichem Vergewaltiger
Bonn. Nach der Vergewaltigung einer Camperin am Wochenende bei Bonn-Geislar sucht die
Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter. Die Fahndung mit Hubschrauber und
Spürhund blieb zunächst erfolglos.
Die Beamten gingen Hinweisen aus der Umgebung nach, sagte ein Sprecher am Montagmorgen.
Die 23-Jährige und ihr Freund waren in der Nacht zum Sonntag auf einem Zeltplatz im Bereich der
Siegaue überfallen und mit einem größeren Messer bedroht worden. Der Täter zwang die Frau aus
dem Zelt und vergewaltigte sie. Anschließend floh er. Der 26 Jahre alte Freund alarmierte die
Polizei und Rettungskräfte.
"Das Paar selbst konnte eine sehr gute Beschreibung des Täters abgeben, diese gleichen wir aktuell

ab", sagte der Sprecher. Die beiden befinden sich den Angaben zufolge in seelsorgerischer
Betreuung. Bei der Fahndung nach dem Täter setzte die Polizei am Sonntag einen Hubschrauber
und einen Spürhund ein. Die Suche blieb zunächst erfolglos, mit einem Phantombild will die Polizei
weitere mögliche Zeugen finden.
Der Täter soll laut Polizei 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schmal gebaut sein. Er sei
dunkelhäutig und habe gebrochenes Englisch gesprochen. Zur Tatzeit habe er helle Jeans und eine
kurze Sommerjacke getragen.
Zeugen werden gebeten, sich unter 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
(lnw)

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger.
FOTO: Polizei Bon

ZIVILCOURAGE IN MANNHEIM
Zehn Männer belästigen Frau – Helfer brutal verprügelt
Stand: 05.04.2017 In einer Mannheimer Bahn wollte ein 28-Jähriger eine Frau gegen zehn Männer
verteidigen In einer Mannheimer Bahn wollte ein 28-Jähriger eine Frau gegen zehn Männer
verteidigen
Eine 24-Jährige wird in der Bahn von mehreren Männern belästigt – ein unbeteiligter Fahrgast
schreitet ein. Die Angreifer attackieren daraufhin den jungen Mann und gehen dabei mit massiver
Brutalität vor.
Seine Zivilcourage musste ein 28-Jähriger teuer bezahlen: Als eine junge Frau von mehreren
Männern in einer Bahn in Mannheim belästigt wurde, griff ein junger Mann an einem Samstag
Anfang März beherzt ein. Die Angreifer schlugen den Helfer nieder und traten auf ihn ein,

berichtete die Mannheimer Polizei.
Der junge Mann erlitt durch die Schläge und Tritte mehrere Knochenbrüche. Die Täter sollen mit
äußerster Brutalität vorgegangen sein und mehrfach von einer Sitzbank auf den Kopf ihres Opfers
gesprungen sein.
Die Staatsanwalt Mannheim ermittelt nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher
Körperverletzung. Insgesamt bestand der Kreis der Verdächtigen aus zehn jungen Männern.
Junge Frau meldet sich
Nach einem Zeugenaufruf meldete sich auch eine 24-Jährige, der das Opfer zu Hilfe kommen
wollte. Die Frau konnte drei 18-Jährige identifizieren, die hauptsächlich an der Tat beteiligt
gewesen sein sollen.
Bei allen zehn Tatverdächtigen machte die Polizei Hausdurchsuchungen und beschlagnahmte
zahlreiche Beweismittel. Von den drei Hauptverdächtigen sind zwei mittlerweile in Haft, einer
befindet sich noch auf der Flucht. Die sieben übrigen Verdächtigen sind nach Vernehmungen auf
freiem Fuß, müssen aber mit einer Anzeige rechnen.
262 Kommentare
https://www.welt.de/vermischtes/article163448412/Zehn-Maenner-belaestigen-Frau-Helfer-brutalverpruegelt.html#Comments

UNFALLURSACHE
DLG-Ausschuss untersucht Probleme an K80-Kupplungen
K80-Kugelkopfkupplung am Traktorheck © Wikimedia CommonsBild vergrößern
von Julia Eder/agrarheute, am Mittwoch, 29.03.2017 - 07:03 Uhr
Der DLG-Ausschuss Normen und Vorschriften beschäftigt sich derzeit mit der K80-Kupplung.
Anlass ist ein vom Traktor abgerissenes Güllefass, das ein Zugunglück verursachte. Es wird um
Mithilfe gebeten!
Die K80-Kupplung, genauer gesagt das Sicherungssystem der Kupplung, ist in den Fokus des DLGAusschuss für Normen und Vorschriften gerückt. Auslöser war ein Unfallgeschehen von 2015 im
Münsterland: Beim Überfahren eines Bahnübergangs löste sich ein in der K80-Kupplung
angehängtes Güllefass vom Traktor, da der Sicherungsbolzen der Kupplung fehlte. Ein
herannahender Regionalzug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem
liegengebliebenen Anhänger. Zwei Menschen starben.
Dem Fahrer wurde im anschließenden Verfahren zur Last gelegt, die manuelle Verriegelung der
K80-Kupplung nicht ordnungsgemäß kontrolliert und somit den potentiellen Verlust nicht bemerkt
zu haben. Möglicherweise war der Sicherungsbolzen des Niederhalters nicht eingesteckt oder der
Federstecker zu dessen Sicherung beim Fahren verlorengegangen.
Sind Ihnen Probleme oder Defekte mit K80-Kupplungen bekannt?
Die Fachleute im Ausschuss waren sich einig, dass man hier nachbessern muss. Möglichkeiten sind
eine automatische Verriegelung oder eine vom Traktorsitz aus einsehbare Verriegelungsanzeige.
Über weitere Möglichkeiten und über Änderungsvorschläge für die Standards will der Ausschuss in
der nächsten Sitzung diskutieren.
Im Zuge dessen bitten die Experten um Mithilfe: Sollten Ihnen Defekte oder Probleme an K80Kupplungen bekannt sein, können Sie sie über dieses Kontaktformular auf der DLG-Seite an die
Geschäftsführung des Ausschusses senden.
Mit Material von DLG

Multiculturalism: The Liberal Wet Dream
https://www.youtube.com/watch?v=q9i7JpeI2AE

#111 BossaNova

(03. Apr 2017 01:00)

#105 Das deutsche Volk ist noch lange nicht am Ende (02. Apr 2017 23:35)
Dazu gehöre auch, so Höcke, keinesfalls den zunehmenden Terror zu akzeptieren und dadurch die
Lebensräume der Menschen einschränken zu lassen.
Konzentriert Euch nicht so auf “Terror”. Umvolkung heißt das Thema. Ich möchte auch nicht mit
friedlichen Menschen aus aller Welt umgevolkt werden.

———So ist es. Es hat nichts mehr mit Multikulti zu tun, sondern es geht um Extinktion. Es geht um die
Auslöschung. Ich weiß zwar nicht, was wir unseren volkrverräterischen Politikern angetan haben (außer
sie zu wählen! Wobei ich habe den Pulk nicht gewählt!), aber de facto passiert gerade das momentan.
Und die AFD NRW unter Pretzells Führung will solche Themen aus dem Wahlkampf ausklammern,wo
gerade das in NRW so dringend nötig wäre.
Ich verstehe die Welt momentan gerade nicht – zumindest Deutschland und Schweden nicht. So blind
und dumm kann man doch nicht sein.

#105 Das deutsche Volk ist noch lange nicht am Ende

(02. Apr 2017 23:35)

Dazu gehöre auch, so Höcke, keinesfalls den zunehmenden Terror zu akzeptieren und
dadurch die Lebensräume der Menschen einschränken zu lassen.
Konzentriert Euch nicht so auf “Terror”. Umvolkung heißt das Thema. Ich möchte auch nicht mit
friedlichen Menschen aus aller Welt umgevolkt werden.

https://www.pi-news.net/2017/04/bjoern-hoecke-heimatrecht-ist-menschenrecht/#more-561601

#153 Drobo (01. Apr 2017 21:24)
BEFORE NWO
AFTER NWO
https://pbs.twimg.com/media/C8OzMlaUAAAW7k0.jpg
https://www.pi-news.net/2017/04/gez-hexe-reschke-geifert-gegen-meuthen/#more-561405
Horizontale Striche entfernen in Open Office.
Der Kursor muß in der Zeile oberhalb der Linie stehen.
“Autokorrektur-Absatz-keine Umrandung(im Bild das linke Kästchen von fünfen)”
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=4837
LKW-Teile
http://www.everthammink.de/customer/account/create/

#479 LupusDuctus (30. Mrz 2017 02:10)
...
Das verstehe ich gut! Ich schieße auch nicht sofort den AfD Pfeil los, aus den gleichen Gründen wie
Du.
Ich mache das meistens so, dass ich zuerst völlig auf mein Gegenüber eingehe. Allerdings stimme
ich nur insofern zu, als dass ich “ja”, “aha”, “das ist interessant”, “man kann es durchaus so sehen”
und ähnlich wertfreie Äußerungen abgebe. Mein Gesprächspartner soll erzählen, möglichst viel,
warum er / sie die AfD (Trump übrigens ebenso), für “gefährlich” etc. hält. Ich lasse ihn immer bis
zum Ende argumentieren und sammle diese Argumente ohne ihn, außer mit den obigen Einwürfen,
zu unterbrechen. Es kommen noch non-verbale Commands dazu, die aber den Rahmen hier
sprengen würden.
Wenn das Gegenüber fertig ist, frage ich (zum Thema Trump zB) was denn so gefährlich an
jemandem ist, der sein Volk schützt, indem er ihm die grauenhaften Verbrechen der “Flüchtlinge”,
wie bei uns inzwischen zur Tagesnormalität gehörend, erspart, indem er sie nicht pempert, ihre
Untaten nicht schützt und verharmlost, ihnen nicht den Status eines arbeitenden US-Bürgers
einräumt, sie unter strengste Obsevation stellt etc., etc. So zerpflücke ich diese Argumente Stück für
Stück.
Wenn sie mit dem “friedlichen Islam” argumentieren, zerlege ich das easy indem ich ihnen von der
Abrogation erzähle, die die Suren, die wirklich friedlich sind, außer Kraft setzen weil laut dieser
Abrogation stets nur die letztgeschriebenen Suren, wenn kollidierende Suren existieren, Gültigkeit
haben. Die letztgeschriebenen Suren aber sind immer die blutrünstigen und die, die dem Musel das
Recht geben, uns Kuffars zu versklaven und zu töten. So gesehen leben an und für sich nur die
Islamisten, z.B auch die vom Islamic State, den “echten” Islam. (Ist wirklich so.)
Mit vielen zutreffende(und beweisbaren)Argumenten zerlege ich nach und nach ihr fake-news
Wissen. Am Ende bleibt ihnen nichts mehr, außer A: sie werden total dümmlich und bestehen mit
noch nulligeren Argumenten als vorher auf ihrer Meinung (ist eher selten), oder B: sie haben es
begriffen (ist eher öfter).
Heute habe ich unsere Putzfrau, ehemalige – also bis heute – SPD-Wählerin, und ihre Familie
“rübergezogen”. Sie hat´s tatsächlich begriffen!
Ganz wichtig ist eben, dass man sich am Anfang einer solchen Diskussion wirklich auf das
Gegenüber einlässt und niemals vorschnell den Sack aufmacht. Ansonsten kommt sofort die
Gegenwehr und das Game ist over bevor es begonnen hat.
*******
So extrem misstrauisch werde ich vor allem, wenn eine Maisch-Situation eintritt, dann im net und
vorwiegend auf PI, wenn ich einer Neger- oder Araberhorde begegne oder eben Gutmenschen.
https://www.pi-news.net/2017/03/liebe-parteifuehrung-der-afd/#comments

Moral und abstraktes Denken
Wie Afrikaner sich von Westlern unterscheiden mögen
von Gedaliah Braun, übersetzt von Osimandia (erstmals erschienen auf As der
Schwerter).

https://morgenwacht.wordpress.com/2016/07/11/moral-und-abstraktes-denken/

#170 guteLaune (28. Mrz 2017 09:51)
#167 White Russian (28. Mrz 2017 09:40)
#5 Westkultur
+++++++++
Wohl “schon” bekanntes Beispiel dafür ist der erstaunlicherweise von StaatsFernsehen gefeierter Rassist Ali
Muhammad Ali: Rassist vs. Gutmensch über Multikulti
https://youtu.be/6nPbCiinTDM
Muhammad Ali über Rassenreinheit und Blutvermischung
https://youtu.be/6FxCu3zKrjg
Nein zu Afrika
https://vk.com/doc352564501_443049121
#Multikultischadet - Die Nebeneffekte von Multikulti
https://www.youtube.com/watch?v=dRriYeukCW4
Weder Lampedusa noch Brüssel, Europäer sein!
https://www.youtube.com/watch?v=R6udqNhIVko

#95 Eduardo (28. Mrz 2017 23:20)
Ich frage mich, was die meisten Deutschen denken, wenn sie die ständig
zunehmenden Massen an Schwarzafrikanern, Zigeunern, Türken, Arabern,
Pakistanern, Afghanen usw. vor den Bahnhöfen, in den Innenstädten und anderswo
sehen. “Eigentlich sollte ich im September AfD wählen, aber dann wäre ich ein böser
Nazi und Sünder, denn Gott schaut von oben in alle Wahlkabinen rein” oder etwas in
dieser Art?
#108 NieWieder

(28. Mrz 2017 23:28)

@#95 Eduardo (28. Mrz 2017 23:20) :
Ich weiß von einer, die will über diese “Sache” nicht mehr reden oder nachdenken, weil sie “genügend
andere Probleme” hat.
Die steckt also den Kopf in den Sand. Kann sein, dass die sogar die Grünen wählt, den Tiere und Natur
sind noch ein gewisser Trost für sie und die “Grünen sind doch für Tiere und Natur”.
Sowas könnte einige betreffen: Sie hassen es im Grunde, aber sie fühlen sich ohnmächtig (da kann ich
doch eh nichts machen). Und diesen Zustand halten sie nicht aus. Also machen sie irgendeinen
psychologischen Trick, um damit psychisch “besser zurecht zu kommen”.
In der Realität sind sie aber nur noch Opfer – ohne jede Gegenwehr.
Ich denke, der innere psychische Druck ist bei einigen groß, aber das führt dann maximal zu
Magengeschwüren und zum Herzinfakt.
Die Deutschen sind es einfach nicht mehr gewohnt, sich zu wehren.

#149 NieWieder (29. Mrz 2017 00:38)
@#146 Orwellversteher (29. Mrz 2017 00:31) :

Aber das machen die Menschen teilweise selbst: Das Ganze überfordert sie psychisch total (was
auch normal ist). Damit sie aber weiterhin gut funktionieren (um nicht den Job, den Status, die
Anerkennung, die Freunde zu verlieren), müssen sie sich selbst psychisch total verdrehen. Und aus
dieser Selbstverdrehung heraus wählen sie die, die ihnen genau das antun.
Und die AfD ist ihnen als Sündenbock ganz recht. Damit sie wenigstens irgendwohin ihre Wut und
ihre Ohnmacht projizieren können.
https://www.pi-news.net/2017/03/triumph-der-schwaeche/#more-560832
Südafrika
https://www.pi-news.net/2017/03/suedafrika-das-europa-von-morgen/

#12 Drohnenpilot (27. Mrz 2017 16:18)
Das Geschäftsmodell der SPD!
Weil ARMUT auch DUMM bleiben soll!
SPD kann nur da gedeihen wo Armut, Elend, Arbeitslosigkeit, Gewalt , Kriminalität und
Parteienklüngel herrscht.
SPD ist ein organisiertes Mafia-Syndikat!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Daten-Auswertung
Bei Gebildeten hat es die SPD besonders schwer
Die SPD sucht nach der Siegesformel für die Bundestagswahl. Nimmt man das Ergebnis im
Saarland genau unter die Lupe, zeigt sich, wo das Wählerpotenzial steckt. Und es offenbart eine
Gefahr für Angela Merkel.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163164369/Bei-Gebildeten-hat-es-die-SPDbesonders-schwer.html
https://www.pi-news.net/2017/03/ein-einblick-der-wehtut/

#13 ChrisBent von der Köterrasse (Landadel) (27. Mrz 2017 16:25)
Der saturierte Bürger wacht erst auf, wenn es ihm massenhaft an den Kragen geht, vor allem
wirtschaftlich. Was wir aktuell erleben, ist das große Augenverschließen vor dem großen Knall, und
der kommt gewiss.
Ich kam heute an einer Schule vorbei, wo Negerkinder bereits das große Zepter schwingen, weiße
Kinder beschimpfen und mit Steinen bewerfen.
Der kriminelle Lehrkörper beschweigt diese Verhältnisse, wetten ? Erst wenn die Jugend in einigen
Jahren bemerkt, dass sie auf der Strecke bleibt, dass ihre Zukunft unter Beschimpfungen und
Drangsalierungen derer, die sie später durchfüttern dürfen, komplett verspielt wird, knallt es im
Land. Und das wird heftig. Dagegen war 68 ein laues Luxus-Lüftchen verwöhnter
Wohlstandsgören. Ich hoffe, ich erlebe den Schrecken in den Gesichtern derjenigen, die das alles
verbrochen haben. Kein Baumast ist zu schade, um dann zum Einsatz zu kommen.
https://www.pi-news.net/2017/03/ein-einblick-der-wehtut/

#29 Eugen von Savoyen (27. Mrz 2017 16:50)
Ich glaube nicht das alle “Flüchtlingshelfer” nur rein eigennützig handeln.
Viele leiden auch an krankhaftem Helfersyndrom (m.E. vor allem bei Frauen weit verbreitet) oder
sind einfach nur dumm.
https://www.pi-news.net/2017/03/ein-einblick-der-wehtut/
Ein Fachbuch von Gerard Menuhin
http://trutzgauer-bote.info/wp-content/uploads/2016/06/Menuhin-Gerard-Wahrheit-sagen-Teufeljagen.pdf

Die Welt des George Soros geht unter.. Merkel gibt er die Schuld von James William Chesterson
https://www.youtube.com/watch?v=mFvPDj2asAY

#148 Hans R. Brecher (26. Mrz 2017 17:14)
Ich will aber nicht zu erzwungener Gemeinschaft, aufgesetzter Herzlichkeit und weltfremdem
Dummgelabere verdonnert werden! Ich will meine RUHE haben!
Lasst mich in Frieden mit Eurer Weltbeglückungsscheisse! Wenn Ihr Eure Neugierde auf fremde
Kulturen ausleben wollt, reist gefälligst nach Afghanistan, Pakistan oder in den Jemen. Da könnt Ihr
den Islam in Reinkultur kennenlernen!
https://www.pi-news.net/2017/03/bischoefin-backe-backe-kuchen-fuer-fluechtlinge/#comments

http://de.made-in-china.com/co_guangzhongtractor/product_160HP-4WD-Large-Farm-Tractorwith-High-Quality-Factory_euuniynuy.html

#43 neuheide (25. Mrz 2017 20:42)
willkommen in der irrenanstalt…
was werden die nachfolgegeneration über das deutschland der merkelära denken?
den totalverlust der menschlichen intelligenz.
die zeit als die menschliche logik vernichtet wurde?
oder das absurde letzte kapitel des volkes der dichter und denker?
https://www.pi-news.net/2017/03/akif-pirincci-kann-mir-jemand-erklaeren/#comments

#41 Schreibknecht (25. Mrz 2017 20:38)
Werbung ist halt auch nur Propaganda. Schon vor 15-20 Jahren hat man sich scheinbar geeinigt, die
Werbung mit Negern und anderen Bunten zuzuscheixxen um dem dummen Glotzviech eine bunte
Normalität vorzugaukeln und unterschwellig zu suggeriern, Neger sind ein ganz normaler Teil
unserer Gesellschaft. In Osteuropa hat man sich gerade erst vor wenigen Wochen gegen diese

subtile Propaganda erfolgreich zur wehr gesetzt.
Ähnlich wird übrigens schon länger in Hollywood verfahren, wo man nicht selten Neger als
Wissenschaftler, CEOs grosser Firmen oder als Angehörige von US-Spezialeinheiten zu sehen
bekommt, inziwschen sogar oft als Squad Leader. Schaut man sich dann die Realität an, findet man
im realen leben in all diesen Prestigepositionen aber so gut wie keine Neger.
Das plötzliche Buntwerden unserer “Mannschaft” ist übrigens auch auf diese Propagandamasche
zurückzuführen oder meint einer, es wäre nicht möglich die ehemalige Nationalmannschaft wie
früher hauptsächlich aus optischen Deutschen oder zumindest Europäern zusammenzustellen?
https://www.pi-news.net/2017/03/akif-pirincci-kann-mir-jemand-erklaeren/#comments

32,- Euro
PLANAM Bundhose CANVAS 320 - Berufskleidung Arbeitskleidung Arbeitshose
http://www.ebay.de/itm/PLANAM-Bundhose-CANVAS-320-Berufskleidung-ArbeitskleidungArbeitshose-/371244432955?
var=640375153395&hash=item566fe47e3b:g:KugAAOSwM0FXHrtG

29,00 Euro
2535 Planam PLALINE Weste Arbeitsweste grün/schwarz CANVAS 280 g/m² grün black
http://www.ebay.de/itm/2535-Planam-PLALINE-Weste-Arbeitsweste-grun-schwarz-CANVAS280-g-m-grun-black-/252007738298?
var=550870961540&hash=item3aacd4ebba:m:myISe8944V2xC2aPVCB7bxQ
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Goedecke Textil
Guido Bruchwalski
Bergstrasse 20
37339 Kirchworbis
Germany

#117 RechtsGut (24. Mrz 2017 18:38)
OT
ZIEGELSTEIN auf Joggerin (aller Wahrscheinlichkeit nach linksgrün-Wählerin, da Prenzlauer
Berg wahrscheintlich) in BERLIN
https://www.welt.de/vermischtes/article163000833/Angreifer-bricht-Joggerin-mit-Ziegelstein-denKiefer.html
Die Kommentare lesen und genießen. Der volkszorn findet zum Humor! Sehr gut.
Und Berlin (und Prenzlauer Berg) bekommt, wie Berlin gewählt, verdient, sich erarbeitet hat.
Das geht alles seinen sozialistischen Gang!
https://www.pi-news.net/2017/03/multikulti-utopien-werden-gesetz-im-taunus/#more-560239

Rede Tatjana Festerling in Duisburg
6. März 2017

https://michael-mannheimer.net/2017/03/22/die-deutsche-heldin-tatjana-festerling-wir-sind-imkrieg-gegen-millionen-von-invasoren-die-sich-im-ansturm-auf-unseren-kontinent-befinden/
#255 eigenvalue (23. Mrz 2017 16:04)
Wer wissen will, warum Menschen Dinge so beurteilen wie sie sie beurteilen, muss die
Kohlbergebenen studieren.
Die dritte Kohlbergebene ist die interessanteste. Das ist die Kohlbergebene der sadistischen
Gutmenschen.
#53 ThomasEausF (23. Mrz 2017 14:41)
#19 Hammelpilaw (23. Mrz 2017 14:25)
#5 ThomasEausF (23. Mrz 2017 14:19)
Da bin ich aber platt. Alle sind edle Christenmenschen.
Na, ich jedenfalls nicht. Aber ich fand den Vers ziemlich passend. Vielleicht denken die
Gutmenschen, die ja häufig aus dem kirchlichen Umfeld kommen, mal darüber nach.
—————–
Der Vers ist natürlich passend, weil er den geistigen Horizont und das Denkschema vieler Christen
charakterisiert. So wie der Strom ja aus der Steckdose kommt.
Als Christ – aber nicht besonders edel – habe ich früher eventuell vorhandene Illusionen bezüglich
einem verantwortlichen Handeln anderer Christen gegenüber der Gesellschaft schon lange
abgehakt.
Gutmenschen sind verblendete, ideologische Idioten, die aus ihrem Scheuklappendenken und ihrer
selektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht in der Lage sind, zu denken. Deren idealisiertes
Menschenbild führt sie permanent zu falschen Schlüssen. Dadurch sind sie in der Vormoderne
gefangen und im Sinne der Aufklärung nicht in der Lage zu denken, da sie ständig große Teile der
Wirklichkeit ausblenden.

#25 paperlapap (23. Mrz 2017 14:25)
Und das konnte man vorher nicht wissen.
Ich hab eine Wut im Bauch. Diese verblödeten Mitläufer und freiwilligen Helfer, die sind die
schlimmsten !
Die gehören sich in einer vielleicht besseren Zukunft besonders zur Rechenschaft gezogen, diese
verblödeten Vollidioten !!
https://www.pi-news.net/2017/03/arbeiten-nein-nur-leben/#comments

#211 MASLI (23. Mrz 2017 14:23)
“It’s always possible to wake someone from sleep, but no amount of noise will wake someone who
is pretending to be asleep.”
(Man kann jemanden wecken der schläft, aber man kann nicht jemanden wecken, nur so tut als ob.)
Prof. Rainer Mausfeld: Die Angst der Machteliten vor dem Volk
https://www.youtube.com/watch?v=Rk6I9gXwack&feature=youtu.be

#167 tom-fritt (23. Mrz 2017 13:34)
Das frage ich mich jeden Tag…
zu bequem, den Arsch hochzubekommen..
schlaue Sprüche machen..
lustige whatsapp verschicken..
auf die ganzen Schaumschläger Sprüche folgen keine Taten
Ich ecke nur noch an, überall ernte ich mitleidige Blicke. Der arme ist ein bißchen wirr im Kopf.
Auf konkrete Vorschläge höre ich nur, man sollte, man könnte bla,bla.
Oft frage ich mich, warum sich noch aufregen?
Lass doch alle ins Messer laufen, aber ich liebe meine Heimat und auch meine manchmal
bekloppten Lands Männer, trotzdem…
#164 Eddie Kaye (23. Mrz 2017 13:31)
#133 ownMACHT (12:41)
Das »was in der Luft liegt«, ist mM. die Erkenntnis der hochwahrscheinlich aufziehenden Krise,
und Krise, so legt es die Etymologie dieses Wortes nahe, ist die Phase, in der sich Dinge scheiden.
Und die »Realisierung kritischer Zustände« wird nun zwar unvermeidlich zu
Handlungsentscheidungen führen, aber eben nicht zwangsläufig in unserem Sinne: allerdings, ob
nämlich die Erwachten dann bspw. den völligen Rückzug ins Private vornehmen, oder die Seiten
wechseln, oder aber -wenn auch erstmal vorsichtig- die Deckung verlassen und (unsere) Stellung
beziehen, liegt vor Allem an uns, nämlich »unser Modell« den nun »Erwachenden« attraktiv und
vor Allem plausibel zu präsentieren.
Wir haben es in der Hand.
#152 Der boese Wolf (23. Mrz 2017 13:04)
#131 Sonnenstrahl (23. Mrz 2017 12:39)
Mein Schwiegervater glaubt zum Beispiel dem Fernsehen mehr als mir!
Mit Idioten diskutieren, ist, wie mit einer Taube Schach zu spielen. Egal wie gut Du spielst, sie wird
alle Figuren umschmeißen, auf das Brett kacken und rumstolzieren, als hätte sie gewonnen.
Bei Idioten, und das sind die Allermeisten, hilft nur Ironie und Sarkasmus in höchst möglicher
Dosis, oder einfach Auslachen.

#139 Maximus Decimus Meridius (23. Mrz 2017 12:51)
Zitat: “…Keine Krise, keine Verschärfung der Lage wird die Leute zum Aufwachen bringen,
solange die 2. konkrete Angst schwerer wiegt. …”
Lieber Martin,
mit Interesse habe ich deine Kommentare auf youtube schon verfolgt und die Aktionen der IB
begrüße ich.
Deine Ansicht, dass die Leute sich zu ihrer Einstellung bekennen müssen um flächendeckend etwas
zu ändern, ist ja ganz in Ordnung, nur denke ich nicht, dass sich eine entscheidende Mehrheit
mutiger und ehrlicher zeigen wird, so dass sich wirklich etwas ändert. Der Mensch ist von Natur aus
ein Feigling oder wertneutraler gesagt, ein Fluchttier. Fluchttiere werden immer weglaufen, also
auch geistig flüchten, “geht mich nichts an solange es mich nicht direkt betrifft”. Erst wenn sie
merken, dass es keinen Fluchtweg mehr gibt, werden sie aus Verzweiflung um ihr Leben kämpfen.
Genau deshalb denke ich, dass es noch viel schlimmer kommen muss, bevor sich die Masse des
Volkes wehrt. Ich will damit nicht sagen, dass du Blödsinn redest, aber vielleicht liegt es daran,
dass du einfach eine höhere Meinung über die Menschen hast als ich. Ich wünschte, die Menschen
würden auf dich hören, die Masse wird es aber nicht. Die Masse kennt dich nicht mal. Die Masse
wird sich nur dann bewegen, wenn der Leidensdruck entsprechend hoch wird. Deshalb muss noch

mehr passieren. Aber bleibt bei der Stange, was die Identitäre Bewegung auf die Beine stellt finde
ich gut. Nur weiter so, ich wünsche euch viel Kraft und Standhaftigkeit.

#133 ownMACHT (23. Mrz 2017 12:41)
#28 Eddie Kaye (23. Mrz 2017 11:17)
Meinem Gefühl wiederum nach ändert sich gerade wieder etwas im Bewusstsein Vieler, und es
steht zu erwarten, dass für Jene nachher einiges nicht mehr so sein wird wie vorher. Ich kann nicht
genau sagen was es ist – oder wie lange das dauern wird, aber ich denke, dass jetzt immer mehr
Menschen die kritischen Zustände zu realisieren beginnen, was beim Einzelnen zwangsläufig zu
Entscheidungsprozessen führen wird. Das wird sich natürlich -wie gesagt- hinziehen, vielleicht zu
lange, um die Dinge noch in unserem Sinne kippen zu lassen … aber es liegt was in der Luft.
Genauso sehe ich das auch, man muss halt nur mal die schei.. Glotze auslassen, und mit den Leuten
auf der Straße sprechen. Egal wo man hinhört, es liegt wirklich was in der Luft. Und dann wird es
ganz schnell gehen, wie 89. 3-4 Tage oder auch 14 Tage wird es dann dauern, und dann wird
Deutschland nie wieder wie davor sein…und man wird sich wundern, wer dann alles seinen Arcsh
hoch bekommt.
https://www.pi-news.net/2017/03/martin-sellner-warum-wacht-keiner-auf/#more-560004

Regierungspropaganda durch Fernsehen und Bild Zeitung
https://www.youtube.com/watch?v=VhDtUte6D2E

#129 wanda (23. Mrz 2017 12:36)
Lieber Martin Sellner,
einmal mehr: Danke für Dein Engagement!!!
…
Was Deine sprichwörtliche Frage im Raum betrifft: Wenn die herrschenden Verantwortlichen das
mitlesen, lachen sie sich krumm. Denn: das Volk KANN nicht begreifen! Also auch nicht
aufwachen. Es ist hirnorganisch unmöglich.
…
Die Mehrheit Deiner Zeitgenossen ist intellektuell minderbemittelt, es mangelt ihnen massiv an
Urteilskraft, und diese Mehrheit KANN nicht reflektieren. Diese Mehrheit nennt der Politiker kalt
‘das Volk’, oder auch ‘die amorphe Masse’.
…
Wer das begreift, ist einen gehörigen Schritt weiter, und einen riesigen Trauerkloß trauriger. Denn
DANN kommt die Frage: was ist also zu tun?
…
Und die Antwort ist sehr unbequem: Jeder, der diesen Sachverhalt wirklich begreift, steht logischer
Weise in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen für einen Großteil seiner Zeitgenossen, der
eben: ‘einfach’ ist, der eben ‘geistig beschränkt’ ist.
Und dann wird es ungemütlich.
Denn dann ist klar, daß alles eitle Lamentieren Schwachsinn ist, so wie auch die meisten eitelverantwortungslosen Kommentare hier. Überall steht jemand auf seiner Autisteninsel und
lamentiert und lamentiert-

das Problem der Menschen ist nicht, daß sie ‘ein mentales oder seelisches Problem’ haben, das
PROBLEM der Massen ist, daß sie haarsträubend falsch regiert werden, daß ihnen haarsträubend
falsch das Gehirn gewaschen wird.
Was ist Staat?
Nichts weiter als eine Monstergehirnwäscheanlage. Staat ist Kopftheater, Stamm ist allerdings ein
reales Ding. Nur mal so als Unterscheidung.
Was wir erlebem, ist die GEWOLLTE und gar nicht zufällige Islamisierung Europas. Mit allen
‘Geburtswehen’, die denkbar sind.
Was nun hilft, ist das konsequente Abändern der Politik, und zwar ‘von oben’.
Anders wird das nichts, denn mit ‘Druck von der Straße’ ist gar nichts zu erreichen. Weil es diesen
‘Druck’ nie geben wird.
Alles Gute für Sie! Und nicht verzweifeln! Nur: Weitermachen, und weiterführend nachdenken!
alias Wanda
https://www.pi-news.net/2017/03/martin-sellner-warum-wacht-keiner-auf/#more-560004

#126 Hoelderlin (23. Mrz 2017 12:33)
zu 75-SklaveVöllig richtig.
Nicht zu vergessen das sich zum größten Teil in links-grüner Hand befindliche SchulErziehungssystem,
die unzähligen, von Geldzahlungen des Staates/ der Regierung abhängigen NGO’s, die vielen
Verbände (DFB, Fußballvereine etc.), die Asylindustrie, die Wohlfahrtsindustrie und nicht zu guter
letzt unsere Kirchen, die zum einhelligen Meinungsbild ihr Scherflein beitragen. Die Aufzählung
könnte man noch beliebig fortsetzen.
Die Möglichkeiten, sich ein reelles und objektives Bild von der Gesamtlage zu machen sind für den
gemeinen Michel aus den genannten Gründen sehr schwer….
Man nennt das, ich hatte es schon einmal geschrieben, Gesinnungsdiktatur in Vollendung.
https://www.pi-news.net/2017/03/martin-sellner-warum-wacht-keiner-auf/#more-560004

#94 Ku-Kuk (23. Mrz 2017 11:54)
Den Leuten geht’s viel zu gut.
Nur wenn sie anfangen zu hungern und zu frieren, dann wachen sie auf. Vorher- nicht!
Es sind die Wenigsten, die sich wirklich Gedanken über die Terroranschläge, über die Toten und
über die Vergewaltigten machen. Solche Ereigniße sind nur Etwas für die Statistik ,die betreffen nur
die Anderen.
Wenn der Bauch voll ist, stömmt das Blut dahin und die oberen Etagen bleiben einfach
unterversorgt.
https://www.pi-news.net/2017/03/martin-sellner-warum-wacht-keiner-auf/#more-560004

#82 Antidote (23. Mrz 2017 11:46)
Sind sich die Besitzer und Nutzer der “Nazi-Keule” so sicher, dass sie nicht Ziel ihrer Keule
werden?
Der Zeitenwechsel beschleunigt sich immer mehr und die Hilfskräfte der islamischen Zerstörung in

Europa werden ihrem Schicksal nicht entgehen.
Dann ist Schluss mit ihren Festveranstaltungen und Verleihungen von Preisen, dann wird sie die
nackte Panik packen.
https://www.pi-news.net/2017/03/martin-sellner-warum-wacht-keiner-auf/#more-560004

#78 kosmischer Staub (23. Mrz 2017 11:44)
Ich denke ehrlich gesagt nicht, daß “Nazikeule” oder “Scheu, sich zur eigenen Kultur zu bekennen”
die Hauptursache sind.
M.E. sind die meisten Mitbürger offenbar NICHT in der Lage
– logisch zu denken (nix hat mit nix zu tun)
– zu erkennen, daß der Islam keine Religion wie andere ist (es gibt keinen Islamismus!)
– den Gehirnwäschedreck der MSM zu durchschauen/reflektieren (unverdrossen wird eine
Meldung/Meinung-Mixtur geschluckt, bei der jeder normal denkende Mensch aufschreien müßte)
Wie sollen die im Herzen guten, empathischen, friedlichen Menschen dann sehen, was droht?
Es wird laufen wie vor 80 Jahren…
https://www.pi-news.net/2017/03/martin-sellner-warum-wacht-keiner-auf/#more-560004
#1144 ZurueckZuNormal (23. Mrz 2017 03:57)
...
Das gleiche Bild bietet sich in allen westlichen Laaendern, von Europa bis USA/Canada,
“Menschenrechtsgesetze”
“Sympathisanten aus der Links-Globalistenscene,
“Linksparteien-Organisationen aller Art”
“Leute die sich Kuenstler nennen, linkslastig”
“Kirchen aller Konfessionen”
“Gruppierungen, Businesse aus der millionenschweren Migrantenindustrie”
alle versuchen die Islamisierung, das Geschaeft damit am Laufen zu halten.
Falls die mueden Demokratien keine Sicherheit mehr garantieren koennen oder wollen,
muss dies eben eine Art Diktatur richten, dies ist immer die zwangslaeufige Folge, wenn dekadente
Demokratien versagen.
Was Europa anbelangt, EU muss stillgelegt, geschlossen werden,
Merkuel muss weg, Genosse Schulz verhindert werden,
die linksliberale Agitation in Medien muss auf 0 zurueckgefahren werden,
damit Europa eine Chance erhaelt, mit greifenden Massnahmen die Migration auf 0 zurueckfaehrt,
dafuer die “negative Migration’ durchzieht, mit QWuoten, dass in spaetestens 10 Jahren Europa
wieder Muslemfrei ist,
seine Kultur, Traditionen, Standarts, Sicherheit nach innen und aussen, Gesetze, auch Moral-SittenTugenden-Disziplin wieder aufbaut, die Voraussetzung fuer jede Gesellschaft, die friedlich ihre
Identitaet schaetzt, schuetzt und danach als weitgehend homogene Gesellschaft wieder leben kann.
https://www.pi-news.net/2017/03/eilt-terroralarm-in-london-mehrere-verletze/#comments

#913 lorbas (22. Mrz 2017 23:13)
#910 Hanssaxson (22. Mrz 2017 23:10)
#732 lorbas (22. Mrz 2017 21:36)
“Man muß das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt
wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf
Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum oben auf, und es ist ihm wohl und behaglich, im
Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.”
Johann Wolfgang von Goethe
Ja ?
https://www.pi-news.net/2017/03/eilt-terroralarm-in-london-mehrere-verletze/
#875 Johannisbeersorbet (22. Mrz 2017 22:52)
#843 Mainstream-is-overrated (22. Mrz 2017 22:32)
#766 ein sachse
Was uns in von solchen Barbaren der unterscheidet: Menschlichkeit.
Das ist ganz dünner Lack. Die “Menschlichkeit” ist das Erste was verloren geht, wenn der Tanz
begonnen hat. Diese Lektion habe ich in Jugoslawien gelernt.
Sie können sich in Ihren schlimmsten Albträumen nicht vorstellen, was alles passiert, wenn das
abstruse Menschenumsiedlungsprojekt der Altparteien aus dem Ruder läuft. Dagegen ist das
kommende Scheitern des Währungsprojekts der Altparteien gar nichts. (Aber es könnte der Auftakt
zum großen Totentanz sein).

#466 Lucius (22. Mrz 2017 19:42)
#423 Gantenbein (22. Mrz 2017 19:31)
Wir differenzieren uns im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode.
Es ist unmöglich, diese ganzen Abstufungen von radikal bis moderat auseinanderzufummeln, weil
es keinerlei greifbare Anhaltspunkte dafür gibt. Und wer heute moderat ist, kann schon morgen
radikal sein, wenn es die Umstände bedingen. Vielleicht ist er heute nur moderat, weil er Schiss hat
und sich nicht traut, selbst zum Messer zu greifen. Aber wenn es die Kumpel rechts und links tun,
ändert sich das möglicherweise ganz schnell.
Deshalb stimme ich zu – wir müssen endlich aufhören zu beschönigen – Muslime sind
grundsätzlich ein Risiko, weil sie einer Ideologie anhängen, die ganz klar und unverblümt zum
Mord aufruft. Zuerst muss der Islam beweisen, und zwar unzweifelhaft über einen entsprechend
großen Zeitraum, dass er nachhaltig zur Reformation bereit und fähig ist. Solange das nicht der Fall
ist, müssen die Muslime Europa verlassen, sonst wird das Morden anhalten und immer schlimmer
werden.
https://www.pi-news.net/2017/03/eilt-terroralarm-in-london-mehrere-verletze/#comments

#483 Freie Deutsche Meinnung (22. Mrz 2017 19:49)

#434 Gar nicht
In Krisen und unsicheren Zeiten bleibt man beim bewährten um dort einen sicheren Hafen zu
haben.
Der Mensch gewöhnt sich dran und macht weiter sokatharer
Ich weiß viele sind durch die Lügen und Verbrechen der Siegerjustiz nach 45 und den Linken 68 zu
dummen pazifistischen Schafen erzogen worden die sich noch dabei freuen der Islam das Land
erobert.Wer aber das große ganze betrachtet gibt es nur eine Lösung in der Zukunft auch wenn das
heißt drastisch einzugreifen.
https://www.pi-news.net/2017/03/eilt-terroralarm-in-london-mehrere-verletze/#comments

#596 Joerg33 (22. Mrz 2017 20:30)
Islam-Mörder in London, Islam-Mörder in Berlin.
Islam-Mörder in Brüssel, in Frankreich, Würzburg, Ansbach und was weiß ich wo.
Mohamedanische Schläger landauf und landab. Messerstecher, Dealer und und und.
Doch so schlimm das alles ist, es gibt noch etwas viel schlimmeres:
Gehirngeschissene, völlig degenerierte und verblödete Deutsche bzw. Westeuropäer, die immer und
immer wieder dieselben Drecks-Politiker wählen, die diesen Human-Müll in unsere Länder
hineinlässt.
Man siehe nur die derzeitigen Zustimmungswerte für CDUSPDGRÜNLINKS.
Mehr als 85% der hiesigen Bevölkerung ist dermaßen gehirngeschissen, es ist nicht mehr zu fassen.
https://www.pi-news.net/2017/03/eilt-terroralarm-in-london-mehrere-verletze/#comments

#219 DER ALTE Rautenschreck (22. Mrz 2017 09:07)
#70 Blue02 (21. Mrz 2017 23:09)
… Ich finde speziell diese Geschichte zu hoch aufgehangen.
Der Typ ist ein harmloser Unterhaltungskünstler, m.E. Und “linksradikale Hebammen” ist nach
meinem Empfinden erkennbar dadaistisch.
Gefahr geht von der “Antifa”, dem subventionierten Arm von SPD und Grünen aus. Darauf sollte
man sich konzentrieren.
Diese Auffasung verkennt, dass es ja gerade das Zusamenspiel der Lügenmedien mit
Lügenkünstlern ist; also kleine Sticheleien von allen Seiten; dies aber aus allen Rohren.
Niemand “konzentriert sich” jetzt darauf, es ist nur ein Bericht; es wird gezeigt, wie gehetzt wird;
und wehe es wäre umgekehrt: dann wären es nicht “dadaistischen Etüden” sondern
“Volksverhetzung”. Darum geht es. Einer hat große Steine oder Gullideckel von einer Brücke auf
die Autobahn geworfen (auf PKW), die Medien berichteten; Täter gefasst, Gerichtsverfahren läuft;
eines der Opfer nun im Rollstuhl; jetzt nehmen wir mal an, einer würde schreiben: “Besser wäre, es
hätte Merkels Auto getroffen”; dann wäre das ganz sicher keine “dadaistische Etüde”.
Und das sollen doch gerne alle mitkriegen, was hier im Lande los ist. PI “konzentriert” sich ja auf
nichts, sondern berichtet allerlei.
https://www.pi-news.net/2017/03/gaga-grebe/#comments

#162 Das deutsche Volk ist noch lange nicht am Ende (21. Mrz 2017 12:33)

#148 Jurist (21. Mrz 2017 12:06)
Ich kann meinen Augen nicht trauen: Ist das hier wirklich noch PI oder schon ein Pressekanal echter
Neonazis?
—————————————————————————–
Ich beantworte die Frage für mich so: Ich möchte nicht umgevolkt werden, weder durch fleißige
noch durch faule Menschen aus aller Welt.
Sie haben offensichtlich etwas nicht verstanden, nämlich daß das Propaganda ist, wenn über
einzelne Menschen aus aller Welt solche Berichte veröffentlicht werden.
Und warum nicht Deutsche diese Hilfsarbeiten verrichten? Weil die mit H4 sediert sind. Und
warum sind die mit H4 sediert? Weil die Sozialisten diese Klientel brauchen wie der Fisch das
Wasser.

#164 Das deutsche Volk ist noch lange nicht am Ende (21. Mrz 2017 12:41)
Die ersten in Deutschland angesiedelten Türken waren allesamt arbeitswillig. Und trotzdem war es
zum Schaden des deutschen Volkes.
https://www.pi-news.net/2017/03/tomaten-vierteln-in-germoney/#comments

#173 Das deutsche Volk ist noch lange nicht am Ende (21. Mrz 2017 13:07)
#167 stuttgarter (21. Mrz 2017 13:00)
Gegen die, die arbeiten wollen und Jobs machen, die viele hierzulande nicht so recht mögen, kann
man eigentlich nichts sagen.
—————————————————————————–
Du hast es nicht verstanden. Es ist und bleibt Umvolkung. Ob die Leute arbeitswillig sind, oder ob
sie gefundene Geldbörsen im Fundbüro abgeben, spielt überhaupt keine Rolle.
https://www.pi-news.net/2017/03/tomaten-vierteln-in-germoney/#comments

#62 Tom62 (21. Mrz 2017 10:03)
Daß man einen “Flüchtling” eines zudem ganz offensichtlich “extrem heruntergerechneten” Alters
(wie man sieht) freudestrahlend und medienwirksam als Vorzeigeobjekt präsentiert, weil der
Hilfsarbeiten zu verrichten in der Lage ist, die jeder andere selbiger Qualifikation auch verrichten
kann, und die zumindest zeitweise zur Alltagsbeschäftigung eines jeden Otto-Normal-Bürgers
gehört, ist ein Armutszeugnis sondergleichen seitens derer, die diese Leute de facto hergeholt, sie
damit aus ihrer einstigen Heimat entwurzelt und deren Anwesenheit in der vorgeblich “bunten
Republik” sie uns übergestülpt haben, weil “wir” angeblich “Fachleute” benötigten.
Nur scheinen diese Herrschaften es eben nicht bemerkt haben – oder nicht bemerken wollen – wie
sehr sie sich damit selbst der Lächerlichkeit preisgegeben haben, weil das Ganze ihre Tätigkeit als
das entlarvt, was es ist: als eine zur Tat gewordene Propaganda, die letztendlich Leben zerstört, weil
sie aus Lüge geboren ist, mit Lügen umgeht und immer nur neue Lügen gebiert, um denen die
Taschen zu füllen, die diese Dinge ins Dasein gebracht haben.
Dies alles kommt meistens von solchen Leuten, welche sich oft genug “barmherzig” nennen und

entsprechend darstellen, es aber selbst nie waren, da sie niemals die Lasten werden auch nur mit
einem Finger anzurühren haben, die sie mit ihrer Politik dem deutschen Volke (solange dies in ihrer
kruden Weltsicht gnädigerweise noch Bestand haben darf) auferlegen.
Am Ende dieser Politik bleiben nur Opfer übrig – Opfer auf Seiten unseres Volkes, aber auch der
Völker, denen damit die Menschen geraubt werden. Es ist Zeit, diese Politik zu beenden und dorthin
zu befördern, wohin sie gehört: auf den Müllhaufen der Geschichte.
https://www.pi-news.net/2017/03/tomaten-vierteln-in-germoney/#comments

Über die moderne Biologie
http://www.big-lies.org/harold-hillman-biology/
Über die Bedeutung von Salz für die Ernährung
http://www.big-lies.org/salt/

#84 Viper (19. Mrz 2017 11:13)
#56 Babieca (19. Mrz 2017 11:01)
Eine Sicherheitsfibel in acht verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Arabisch, Tigrinisch,
Dari/Farsi, Kurmandschi, Armenisch und Russisch) hat der Landesfeuerwehrverband SchleswigHolstein am Sonnabend in Satrup im Kreis Schleswig-Flensburg vorgestellt.
————————————————Jahrelang war das ausreichend:
http://omcfun.50webs.com/alarmplan.pdf
https://www.pi-news.net/2017/03/es-war-einmal-im-wdr-sprachkurs-fuer-tuerken/#comments

KZ Insasse gibt zu, das alles frei Erfunden ist, alles eine große Lüge. KZ Lies Exposed
https://www.youtube.com/watch?v=W6ZgcgG9OLk
Mechanismen
https://www.youtube.com/watch?v=Rb37daSLQ4&list=PLhoXNQqrCmEfAaTf0AfQ1Ztxmz2DoZiCk

Neuschwabenlandarchiv
https://wissenschaft3000.wordpress.com/2014/09/13/abschied-von-unglaublichkeiten/

#102 jeanette (15. Mrz 2017 00:25)
Wenn man das hier alles sieht und liest und hört, dann muss man gestehen, alle Wut ist
aufgebraucht! Für unsere Regierung und ihre Helfershelfer ist nichts als die n a c k t e V e r a c h t u
n g übriggeblieben, der Abscheu, der Ekel von dem man sich am liebsten angewidert abwenden
möchte, aber man kann nicht, man muss diesen UNMenschen in ihre hinterhältigen, feigen Augen
sehen und weiter voran gehen. Keinen Inch darf man ihnen schenken! Für alles was sie uns nehmen
sollen sie den Widerstand spüren, er soll sich in ihre Gedächtnisse einbrennen, denn wenn die
Stunde Null kommt in der die Uhren wieder auf Normalzeit laufen, dann sollen sie sich schämen
und alle diese Bilder sollen die opportunistischen verräterischen Charaktere verfolgen bis zu ihrer
Todesstunde, damit sie nie mehr Frieden finden für das, was sie dem Deutschen Volk angetan
haben in grenzenloser Blödheit und aus rücksichtslosem Egoismus!!!
Ausländische Verbrecherbanden teilen sich unterdessen unser Land auf und die Regierung sieht
regungslos zu!!!
https://www.pi-news.net/2017/03/erdogan-und-der-gruss-der-muslimbrueder/#comments

Prof Mausfeld Manipulation des Volkes durch den Staat erkennen
https://www.youtube.com/watch?v=qcOVeXN3pi0&feature=youtu.be

#131 Biloxi

(14. Mrz 2017 19:01)

Ja, dieser Artikel von Meschnig ist wahrhaft ein Hammer, elementar. Dieser Meschnig war mir schon
vorher sehr positiv aufgefallen, zum Beispiel hiermit:
Der Verdacht, dass die Bundesrepublik auf eine neue Klassenherrschaft zusteuert, deren Macht auf einem
Monopol der „Sinnvermittlung“ oder „Sinnproduktion“ beruht, ist schon früh geäußert worden. Helmut
Schelsky schrieb in seinem Buch „Die Arbeit tun die Anderen“ (1975) über die Ausbreitung von
„sozialreligiösen Heilsverheißungen“, die von einer sozialen Schicht getragen wird, die jeglicher
praktischen Auseinandersetzung mit der realen Welt enthoben ist.
Schelsky spricht von einer „neuartigen Priesterherrschaft“. Erstaunlich, wie ein altes Buch auf einmal eine
neue Bedeutung bekommen kann. Im Jahr 2016 ist ein Punkt erreicht, an dem die Herrschenden nicht
nur absurde Ideen in die Welt setzen, sondern substanzielle Eingriffe in die Errungenschaften der
fortgeschrittenen Länder vornehmen. Ihr Werk ist zum Zerstörungswerk geworden.
….
Gegenwärtig scheint die neue Ständeordnung alle wichtigen Trümpfe in der Hand zu haben. Das liegt
daran, dass die Eliten noch fehlen, die dem Populismus Führung und Stimme geben könnten. Das ist die
Gefechtslage. Sie wird sich nicht schnell ändern. Aber das Gefecht wird ganz sicher nicht mit der
Abdankung des Volkes enden. Weil die Realitäten, für die das Wort „Volk“ jetzt steht, nicht zum
Verschwinden gebracht werden können.
http://www.achgut.com/artikel/die_neue_staendeordnung_2

#139 100ProzentSaurerStoff (14. Mrz 2017 19:34)
#133 NieWieder (14. Mrz 2017 19:17)
Sie sind mir zuvorgekommen. Das wäre jetzt mein zweites Post gewesen. Danke.

Ja, mit juristischen Tricks das ganze ESM-…usw.-Dreckszeugs am deutschen Volke vorbei
durchgewunken.
Es hat mich schon immer gewundert: Wir waren / sind (?)das Volk mit den grössten
wissenschaftlichen Leistungen, den grössten Errungenschaften was Ingenieurskunst betrifft,
spielten, was Innovationen anbelangt, ganz vorne in der Liga mit, wurden das Volk der Dichter und
Denker genannt, haben Unglaubliches im Bereich Forschung und Medizin erreicht und müssten
eigentlich an der Spitze der vermögendsten und klügsten Völker dieser Erde stehen. Und was sehe
ich: Rentner, die im Müll nach Pfandflaschen wühlen (heute live erlebt), Familien, die mit nur
einem Durschnittsverdiener schon lange nicht mehr auch im Entferntesten über die Runden
kommen, wohlstandsverwahrloste, grünlinks Gehirnlose, ein deutsches Medianvermögen, das laut
OECD unter der der anderen Länder Europas liegt (!!!), an jedem Eck Moslempinguine, eine
Invasion von Gewaltätern und Sozialschmarotzern und dann noch Merkel und der Rest dieser
Mischpoke.
Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wo Deutschland, wo wir Deutschen heute stehen könnten?
https://www.pi-news.net/2017/03/deutschland-in-gefahr-und-keiner-merkts/#comments

Die große Abrechnung – und wie wir Deutschland doch noch retten können
https://www.youtube.com/watch?v=m5oRoVHD_nM
Hadmut Danisch, ein Blogger
http://www.mmnews.de/index.php/politik/102298-mdr-macht-blogger-platt
Prof. Mausfeld Manipulation des Volkes durch den Staat erkennen
https://www.youtube.com/watch?v=qcOVeXN3pi0&feature=youtu.be
Getreidetrockner aus Indien
https://www.youtube.com/watch?v=FLoyVRhcUZg

#79 flensburgerin (12. Mrz 2017 09:24)
Ich habe noch Hoffnung.
Die Bedeutung der Präsidentenwahl in den USA im November ist noch nicht Jedem vollständig
klargeworden. Die Bevölkerung hat sich nicht mehr täuschen lassen und sich gegen das
Establishment (Mafia) entschieden. Möglich gemacht hat dies das Internet, in dem sich die
Menschen genau informieren können und sich ihre eigene Meinung bilden können, dabei war das
Internet doch eigentlich zur Überwachung gedacht. Die Wenigsten haben dem Wahlvolk so eine
Intelligenz zugetraut und überhaupt nicht damit gerechnet, dass der Einfluss des Etablishments
komplett versagt. Deswegen wurden in den Systemmedien und Talkshows vor den Wahlen gegen
Trump munter gehetzt. Jetzt ist es aber so, dass der mächtigste Mann der Erde, Herr Trump, sich die
Namen gemerkt hat und sich notiert hat, wer was über ihn gesagt hat. Besonders wird er sich
merken, dass Frau Merkel als Vasall Trump die Demokratie erklären wollte und ihm Konditionen
mitteilte, unter denen sie bereit wäre, mit ihm zu reden. Das ist einfach nur lächerlich und voll
peinlich. Deswegen meine ich, dass die Merkel mit einem Fingerschnippen durch Herrn Trump von
der politischen Bühne verschwinden wird und mit ihr alle Multikulti-Parteien. Entschuldigungen bei
Trump reichen da nicht mehr aus. Ich hoffe, das alles wird sehr bald passieren.
https://www.pi-news.net/2017/03/rotterdam-tuerkische-ministerin-zurueck-zur-grenze-gebrachtallahu-akbar-vor-konsulat/#comments

Betrachtungen über den Islam
http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/63122/sec
#42 MaHei (12. Mrz 2017 09:03)
Wie ich schon vor Jahren sagte: Ich setze zwar keine sonderliche Hoffnung in das restdeutsche
Volk, sich der Islamisierung zu erwehren, aber man darf sich berechtigte Hoffnung machen, dass
sich die Muselmanen aufgrund ihrer Paarung aus Temperament und IQ durch Ungeduld und
Selbstüberschätzung im letzten Moment selbst den Triumpf zunichte machen, der ihnen bei
Zurückhaltung auf demographischem Wege ganz von selbst in den Schoß gefallen wäre.
https://www.pi-news.net/2017/03/rotterdam-tuerkische-ministerin-zurueck-zur-grenze-gebrachtallahu-akbar-vor-konsulat/#comments

Die neue Weltordnung lockt die Patrioten in eine Falle
https://www.youtube.com/watch?v=y7IzADHClLM&feature=youtu.be
#250 Renitenter (11. Mrz 2017 12:36)
#100 Vielfaltspinsel (10. Mrz 2017 22:35)
#67 Highway (10. Mrz 2017 22:01)
“Genauer gesagt: Es waren Sozialisten, und fast alle anderen Verbrechen wurden ebenfalls von
Sozialisten begangen.”
***********************************************
Was ist mit der Wallstreet und deren Agenda “No border, no Nation? Sitzen da Sozialisten?
Was ist mit den ganzen Überfällen der Westlichen Wertegemeinschaft, auf das Volk der Serben,
den Irak, Afghanistan, Libyen? Sozialisten am Werk?
Ganz genau. Aufklärung hier: https://youtu.be/y7IzADHClLM

https://www.pi-news.net/2017/03/erdogan-zeigt-wo-hoecke-recht-hat/#comments
#212 Kreationist74 (11. Mrz 2017 09:42)
Hitler hat gar nicht meine Zustimmung. Aber was die Vorkriegsgeschichte angeht, so lügen uns die
Medien und Historiker die Hucke voll.
https://www.youtube.com/watch?v=3ptV0AxE_mo&t=901s
und hier ist der 16-Punkte-Plan:
http://www.luebeck-kunterbunt.de/Favoriten/16-Punkte-Plan.htm
Alles eine LÜGE! - die echten Kriegsursachen von 1939
https://www.youtube.com/watch?v=3ptV0AxE_mo&t=901s

Der 16-Punkte-Plan des Deutschen Reichs vom 31.8.1939
zur Verhinderung des Krieges
http://www.luebeck-kunterbunt.de/Favoriten/16-Punkte-Plan.htm

»MioHIP«
Natürlicher Prothese-Ersatz für Arthrosepatienten
Pressemitteilung / 2.3.2017
Für Patienten mit fortgeschrittener Arthrose sind Gelenkprothesen meist der letzte Ausweg aus dem
schmerzhaften Alltag. Die künstlichen Gelenke können jedoch auch mit Risiken verbunden sein.
»MioHIP« ist anders: Der naturnahe, elastische Hüftkopfüberzug soll den Gelenkapparat und seine
Funktion erhalten und seine natürliche Beweglichkeit bis ins hohe Alter gewährleisten.
MioHip-Modell
© Foto revomotion GmbH Köln
Modell des biomimetischen Hüftkopfüberzugs.
Arthrose gehört zu den am weitesten verbreiteten chronischen Erkrankungen der älteren
Bevölkerung. Allein in Deutschland sind rund fünf Millionen Menschen betroffen – der größte Teil
davon an Hüfte und Knie. Im letzten Krankheitsstadium, wenn im Gelenk Knochen auf Knochen
reibt, verbleibt Betroffenen meist nur die Implantation künstlicher Gelenke, sogenannter
Endoprothesen. Diese haben jedoch keine dämpfende Wirkung, erfordern eine intensive
Verankerung im Gelenk und sind zum Teil mit erheblichem Knochenverlust verbunden. Die
Operationsrisiken sind heutzutage zwar relativ gering, im Nachhinein kann es jedoch zu
Wundheilungsstörungen kommen.
Dabei müssten Arthrosepatienten häufig noch keine Prothese erhalten. Meist ist das Gelenk in
seiner Funktion nicht so beeinträchtigt, dass es ausgetauscht werden müsste. Bislang können die
chronischen Schmerzen jedoch dauerhaft nur durch künstliche Gelenke gelindert werden.
Biomechanische Lösungen zur Behandlung von Arthrosepatienten, die die natürliche Funktion des
Gelenks erhalten, gibt es nicht.
Prototyp mimt menschliches Knorpelgewebe
Eine Alternative zu Endoprothesen können naturnahe, elastische Überzüge für den Hüftkopf sein:
Diese werden wie eine Manschette um den Hüftkopf gelegt und ersetzen im Gelenk den
abgeriebenen Knorpel, fungieren als »Stoßdämpfer« und haben das Potenzial, eine Implantation
künstlicher Gelenke langfristig zu ersetzen. In dem auf drei Jahre angelegten Projekt »MioHIP«[1]
strebt die revomotion GmbH Köln seit Juni 2016 gemeinsam mit Fraunhofer UMSICHT und der
Orthopädischen Klinik der RWTH Aachen die Entwicklung eines solchen Produkts an. »Wir stellen
erstmals ein System vor, das den Gelenkapparat und seine Funktion vollständig erhält und
Arthrosepatienten auch im hohen Alter die schmerzfreie Beweglichkeit ihres Gelenks zurückgeben
soll«, sagt Dr. Josef Jansen, Initiator und Konsortialführer des Projekts und Geschäftsführer bei
revomotion. »Der Einsatz des Hüftkopfüberzugs soll durch minimal-invasive Verfahren erfolgen,
die Knochen- und Bandresektionen umgehen«, erklärt Dr. Holger Jahr, Leiter des Forschungslabors
der Klinik für Orthopädie der Uniklinik RWTH Aachen. »Damit ersparen wir Patienten größere
Operationsrisiken bei gleichzeitig kurzer Rehabilitationszeit«.
Basierend auf einem biomedizintechnischen Gesamtkonzept und einer zum Patent angemeldeten
Technologie der revomotion wird der Hüftkopfüberzug unter Berücksichtigung verschiedener
Lastszenarien konstruiert. Auch die anatomischen Unterschiede von Männern und Frauen sollen
beim Design des Prototyps eine Rolle spielen. Das Material des Überzugs, ein speziell entwickeltes
Polyurethan der revomotion, soll ähnliche elastische Eigenschaften wie menschliches
Knorpelgewebe aufweisen. Dafür modifiziert ein Team von Fraunhofer UMSICHT die Polymere
so, dass eine biomimetische Oberfläche erzeugt und die Verträglichkeit des Materials für den
menschlichen Körper erhöht wird. Bei der Entwicklung des Hüftkopfüberzugs ist den

Projektpartnern ein ressourcenschonender Materialeinsatz wichtig, betont Nils Mölders,
stellvertretender Leiter der Abteilung Materialsysteme und Hochdrucktechnik, der das Projekt auf
Seiten von Fraunhofer UMSICHT betreut: »Deshalb verzichten wir auf metallische und keramische
Werkstoffe. Gleichzeitig ersetzt die Verwendung von verdichtetem CO2 den Einsatz organischer
Lösemittel bei der Polymermodifikation.«
»MioHIP« verbessert die medizinische Versorgung
Zur Evaluation einer geeigneten Implantationstechnik und der Bioverträglichkeit des Prototyps ist
eine anschließende klinische Pilotstudie geplant. »Wir glauben, dass wir mit dem biomimetischen
Ansatz zu einer qualitativen und nachhaltigen Verbesserung der medizinischen Versorgung in der
Orthopädie beitragen können«, sagt Mölders. Auf diese Weise soll »MioHIP« helfen, dass viele
ältere Menschen, die unter Arthrose leiden, ihre alltäglichen Aktivitäten wieder selbstständig
ausführen können – ohne die Risiken künstlicher Prothesen auf sich nehmen zu müssen.
Die Vorteile von »MioHIP« auf einen Blick:
Revisionsoperationen und Knochenresektion (Knochenverlust) entfallen
Einsatz ressourcenschonender Materialien
Minimal-invasive Verfahren vermeiden die Durchtrennung von Bändern oder Muskeln
»MioHIP« wird im Rahmen des Leitmarktwettbewerbes LifeSciences.NRW gefördert. Dieser
adressiert hoch aktuelle Segmente der medizinischen Versorgung, die eine zentrale Rolle für eine
nachhaltige und zukunftsweisende Entwicklung unseres Landes spielen.
Projektpartner: revomotion GmbH Köln, Fraunhofer UMSICHT, Uniklinik RWTH Aachen
[1] Minimalinvasiver und knochenerhaltender, biomimetischer Hüftkopfüberzeug für
Arthrosepatienten
https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/2017/miohip.html

#66 18_1968 (07. Mrz 2017 17:27)
Man fragt sich, woher dieses Gesindel diesen Mut, den man ja zugestehen muss, hat.
Aus ihren Heimatregionen dürften die ein ganz anderes Vorgehen der Behörden gewohnt sind.
Irgendwer muss denen doch eingeimpft haben, daß man in Europa weithin “wilde Sau” spielen
kann.
Was den Begriff “Gäste der Kanzlerin” betrifft: War mal ganz lustig, aber allmählich ist er
abgenutzt. Es ist nicht allein Merkel, welche für die Flutung gesorgt hatte. Schweden und
Frankreich sowie UK werden sich von Merkel nie irgendwas sagen haben lassen und luden sich die
Problematik dennoch ins Land.
Dadurch wird auch ganz nebenbei deutlich, daß das mit WKII/Schuldkult usw. nur am Rande zu tun
hat.
https://www.pi-news.net/2017/03/haldern-afromob-verletzt-polizisten-schwer/#comments

#79 NieWieder (04. Mrz 2017 14:33)
@#62 Outshined (04. Mrz 2017 14:27) :
Ich bin ein absoluter Anhänger des Nationalstaates. Meinetwegen können die Türken ihr Land
regieren wie sie wollen. Ebenso die Pakistani.
Genau diese Einmischung der Gutmenschen in alles und jedes hat ja viele Unruhen erst erzeugt.
https://www.pi-news.net/2017/03/sellner-riots-von-frankreich-bis-alexandria/#comments

#70 wanda

(04. Mrz 2017 14:25)

Danke, Martin Sellner, einmal mehr!
Ein paar Gedanken noch: Der Vergleich mit dem untergehenden Rom stimmt insofern, daß das IMPERIUM
Europa untergeht! Zwar steht der große Flächenbrand bevor, ganz sicher, und Frankreich wird es am
Schlimmsten treffen. Aber wir alle dürfen nicht vergessen, daß das alte Rom ein Angriffsstaat war, der
sich durch Terror über die Völker hinwegwälzte und diese unterwarf. Die Kultur des alten Rom war alles
andere als überlegen- sie war nur grausamer und ihrer Grausamkeit überlegener als zum Beispiel jene
unserer deutschstämmigen Vorfahren, und durch die gestohlenen Reichtümer und ihre Bauten auch
protziger.
Die Gebäude und Statuen, die zum Beispiel Goehte so heroisierte als edelmütigen Triumph des Geistessie waren in Wahrheit kitschbunt angemalt. Von ‘Ästhetik in weiß’ keine Spur. Der Götterkult in Rom war
nahezu albern, wie ein Kindergartenfest. Ein Gemeinwesen auf der Basis von Mitgefühl gab es nicht.
Geldgier ging über alles, die Kämpfe in den Arenen waren grausam und widerlich. Und der
Durchschnittsrömer konnte bestenfalls ein wenig Lesen und Schreiben, war aber ansonsten
strunzedumm. Dieses Rom hatte den Untergang verdient.
Es gibt Aufzeichnungen römischer Gelehrter von Streitgesprächen mit germanischen Druiden. Die Druiden
sagten ganz klar darin: “Ihr paart euch auch mit den Schwachen, und deswegen degeneriert ihr!” Die
Germenen konnten nur besiegt werden, weil die Römer 200 Jahre lang Jagd auf alle Druiden machten
und diese töteten. Das Wissen dieser Druiden und so auch der Stämme war enorm. Sie entwickelten zum
Beispiel bewußt kein eSchrift, damit nur die wertvollen Wissensinhalte überliefert wurden. Sie sahen bei
den Römern, wieviel Unsinn die Menschen verwirrte, der in goldenen Lettern irgendwo gemeißelt stand.
Es ist komplex, dieses Ding mit den Zivilisationen.
Das Christentum war ursprünglich eine Sekte der Aussätzigen. Deswegen wurden sie auch verfolgt. Man
nannte sie ‘die Tuschler’- jene, die beim Marktgeschehen abseits in Lumpen am Rande standen,
erwerbsunfähige Dummköpfe, oft verduckt unter ihren Kapuzen in den Säulengängen irgendwelcher
Tempel, und die sich das Maul zerfetzten über die Schaffenden und eben wirres Zeug redeten.
Daß sie die damals wertvollste Bibliothek der Welt zerstörten, spricht für ihren Schwachsinn.
Es hat bis Luther gedauert, und es hat das deutsche Volk gebraucht. Rund tausend Jahre. Die Bauern
lernten selbst Lesen und Schreiben, gingen nicht mehr zur Kirchengehirmwäsche, bauten stattdessen
immer bessere Webstühle, immer bessere Wassermühlen etc… und es folgte der große Krieg 1618 bis
1648. Danach waren 2/3 der Deutschen tot, aber es war: geschafft. Das Zeitalter der Aufklärung brach
an, und es setzte sich mühsam fort. Erst dann wurden Werte des Christentums, quasie gefiltert, zu
politischen Maximen, die wirklich das Leben der Menschen verbesserten.
Immer wieder sind es einzelne Elite-Kräfte, die Kriege anzetteln, Imperien wollen, Menschen töten lassen,
Raubzüge begehen usw…, auf der Basis selbst zurechtgelegter Ideen. Es sind nicht die Völker.
Sie haben recht, wenn Sie herausstellen, daß es eine verkommene, an Selbsthass leidende Elite ist, die
jetzt Europa zerstören will. Absolut- das ist deutlich im Psychopathischen Bereich, an Unsinn und
geistiger Verkommenheit nicht zu toppen. Ja, es werden wieder unschuldige Zivilisten sterben, es starben
ja auch schon einige. Es werden mehr werden. Was aber diese Eliten zerstören, nämlich in ihrem kranken
Selbst-Hass, das ist das EU-Europa, das Brüssel-Europa, das Europa der Finanzelite, welches sie selbst
geschaffen haben. Es gleicht einem erweiterten Suizid. Sie zerstören das neuerliche Imperium, das
klammheimlich, unter Vortäuschung friedlichster Absichten, die Köpfe der Europäer erobern sollte.
Denn Europa ist im Kern eben n i c h t wie das alte Rom. Europa- das sind die alten Völker und
Nationalstaaten, die unter einem neuerlichen Pseudo-Rom untergehen sollten/sollen. Und genau das wird
nicht passieren. Das Imperium wird untergehen, die Nationen werden erblühen.
Die Franzosen lassen sich ihr Land nicht wegnehmen. Wenn die Mohamedaner dort noch mehr getötet
haben werden, wenn sie hunderttausend(e) Franzosen getötet haben werden- dann bricht ein Sturm los.
Denn es GIBT die französische Nation. Und es werden sich genügend kluge Köpfe beim Militär finden, die

mit dem bürgerlichem Widerstand zusammenarbeiten werden. Und dann kommt es zur millionenfachen
Ausweisung und/ oder Verurteilung der Mörderbanden und ihrer Mitläufer. So etwa.
Frankreich wird wieder mal vorangehen. Holland wird sicher folgen, auch Österreich. Deutschland wohl
zuletzt, weil wir die kritische Masse am feindlich gesonnenen Einwanderern noch nicht erreicht haben.
Und sicher wird es zur Anklage derer kommen, die das alles politisch zu verantworten haben.
Rom war ein Imperium, ein künstliches Gebilde. Die Völker, die von Rom unterjocht wurden, waren echt.
Es sind die menschlichen Bindungen und Traditionen, welche die Völker auszeichnen.
Und das ist eine besondere Qualität, welche großes Potential entfalten kann. Auch in militärischer
Hinsicht. Auch dann, wenn wir zivilisierter, menschlicher, klüger, freidliebender, wertstabiler sind als
unsere Feinde: Die Natur ist stark, und soetwas wie großer Kampfesgeist ist erweckbar. Unsere Feinde
machen den großen Fehler, daß sie in ihrem Hochmut uns unterschätzen.
Ja, es werden Strukturen untergehen, wie im alten Rom. Aber das sind Strukturen, die wir eben gar nicht
brauchen, nie gebraucht haben. Und es werden Unschuldige sterben, und es werden viele sein.
Es wird aber danach ein neues Europa entstehen, ein Europa der Nationalstaaten, ein BÜNDNIS der
Nationen, und keine Oligarchie, welche die Völker umbringen und austauschen will.
Ich fürchte, daß das, was über uns kommen wird, schrecklich wird. Ich glaube aber zu wissen, aus der
Gesamtheit der Gegebenheiten, daß das soetwas wie ein Befreiungsschlag im Sinne eines reinigenden
Sturmes wird. Man will uns ‘das alte Rom’ in die Köpfe hämmern, und genau das werden wir nicht
zulassen. Es funktioniert einfach nicht, unser Widerstand wird stärker und stärker, rein intuitiv. Natürlich
nicht im sogenannten Volk, denn das hat immer zu wenig Urteilskraft. Aber in den Reihen der Wachen
wird der widerstand stärker. Auch dank Ihnen!!!

https://www.pi-news.net/2017/03/sellner-riots-von-frankreich-bis-alexandria/#comments
http://trutzgauer-bote.info/2015/04/25/vermischung-der-rassen-ist-gezielte-strategie-der-neuenweltordnung/

Vom 64. Strategeme (ohne Erklärung)Von der geplanten Vernichtung der weißen Rasse in Europa
(II) »
Von der geplanten Vernichtung der weißen Rasse in Europa
Wir müssen uns darüber im klaren sein, dass das antiweiße, antichristliche, antiabendländische
Monster, das sich heute EU nennt, mindestens schon nach dem Zweiten Weltkrieg in Planung war.
Vieles spricht dafür, dass man im Hintergrunde schon viel länger daran werkelte.
Die sich dort gegen jederlei Rassismus aussprechen, sind in Wahrheit selbst Rassisten der übelsten
Sorte.
Egal, ob ihre publizistischen Protagonisten Broder oder Augstein heißen, der eine den anderen eine
antisemitische Dreckschleuder heißt: Sie sind sich darin einig, dass die weiße Rasse in Europa auf
die Müllkippe gehört, egal mit welchen Mitteln.
Verfassungsbruch, Vertragsbruch, Enteignung, Hetzpropaganda, Gefängnis oder Psychiatrie für
Andersdenkende, Verdrehung aller Begriffe, zuvörderst jenes der Toleranz in die totalitäre
Intoleranz.
Ich werde mir hier nicht die Mühe machen zu belegen, dass dies genau so geplant und gewollt. Der
Beispiele von entsprechenden Aussagen sind Legion.

Wer dies auch nur anspricht, ist ein “Antieuropäer” (auch dieser Begriff also auf dem Kopfe),
“paranoid” (blickt also durch), ein “Verschwörungstheoretiker” (also ein Realist), mindestens, wenn
er nicht gleich als Rassist gebrandmarkt wird (wieder auf dem Kopfe) oder gar als Nazi, also ein
Völkerlustmörder.
Der Islam, als Religion des Friedens und der Toleranz (!), wird gezielt eingesetzt, Kritik daran oder
gar Ablehnung mundtot gemacht, jedenfalls soweit dies bislang geht (man plant, sie ganz zu
verbieten), gesellschaftlich ausgegrenzt, ebenso Kritik am Judentum bzw. dem Staate Israel,
während das Christentum jeden Tag in unvergleichlicher Weise beliebig verhöhnt werden darf.
Vom Heidentume ganz zu schweigen. Das ist eh alles Nazi.
Das ist aber nur ein Vorgeschmack auf jene Supertoleranz, die, wie schon gesagt, bereits in
Planung.
Man schleift traditionelle Feiertage, fordert neue, für die Zugewanderten, wegen der Toleranz.
Vielerorts wird auch schon die Scharia, noch in milder Form, toleriert oder deren Toleranz
gefordert: wegen der Toleranz.
Karikaturen dürfen nicht mehr gezeigt werden (gegen das Christentum und den Papst, alle anderen
wohl), wenn sie den Islam oder das Judentum betreffen. Friedliche Demonstrationen werden
verboten, während man gewaltsame Übergriffe auf Wahlkampfstände oder Veranstaltungen
Andersdenkender kaum oder gar nicht verfolgt, im Stillen gar über verschlungene Pfade fördert.
Alles nachweisbar, keine Luftbuchung oder Erfindung von mir.
Durch das Bekanntwerden der elektronischen Totalüberwachung (die braucht’s auch wegen der
Toleranz) hat man viele Leute bereits so weit in Angst gesetzt, dass sie sich nicht einmal mehr
trauen, oder wenigstens Furcht dabei empfinden, im Netz Seiten zu öffnen, die im Sinne der
Toleranten irgendwie intolerant sein könnten. Man wird ja mit jedem Klick registriert.
“Wollt ihr die totale Toleranz?”
Nein, wir werden nicht einmal rhetorisch gefragt, ob wir jener Leute totale Toleranz wollen.
Deren totale Toleranz ist nämlich, ebenso wie “mehr Europa” (also weniger), alternativlos.
Wozu also noch fragen?
Nun sollte man sich aber selbst einmal fragen: Warum machen die das?
Nun, viele haben schon erkannt, dass es um Entwurzelung und Masseneinwanderung zur
bedingungslosen Lohndrückerei und zwecks eines Kapitalismus’ von Gnaden von Goldman Sachs
et al. geht. Darum, alles so zu zersplittern, zu entdemokratisieren (wegen der Toleranz, hehe), dass
es leichter ausbeutbar, beherrschbar wird, dass Zwangsmittel, wo die Beherrschbarkeit dann doch
nicht mehr so ganz gegeben, notwendig eingesetzt werden können, ohne weiteres im vorhinein als
Teil des Plans angelegt. Die Leute sollen am Ende noch darum betteln, einen halbwegs
funktionierenden Polizeistaat zu haben, auf Knien.
Der radikale antiweiße Rassismus beruht dabei offenkundig darauf (man sehe sich mal die Sprüche
eines Coudenhove-Kalergi an), dass man Angst vorm weißen Mann hat.
Genauer: Man traut es einigermaßen homogenen weißen Völkern zu, sich gegen den Plan
erfolgreich zur Wehr setzen zu können. Wirtschaftlich, kulturell und sozial erfolgreich.
Deshalb ist die weiße Rasse in Europa zu vernichten.

Das ist keine “rechte” Verschwörungstheorie. Jede Menge eindeutige Aussagen dazu liegen vor.
Aber, immerhin: So grausig-großartig wie der Plan auch sein mag, indem selbstverständlich
gleichzeitig nationale Ressentiments zwischen den europäischen (Rest-)Völkern gnadenlos geschürt
werden, die natürlich nur durch ein Supereuropa abzubauen, ist er doch begrenzt klug.
Dort nämlich, wo noch ein klares weißes Mehrheitsvolk sein Erbe und seine Souveränität zu
wahren versteht, werden die Dinge besser laufen als in den Supertoleranzstaaten bzw. in der
Toltaltoleranz-EU.
Man wird dort genau sehen, wie die Totaltoleranz-EU sich mittels Kulturbereicherern zutode
toleriert, indem sie, was jetzt schon der Fall, bereits an Schulen die totale Toleranz lehrt, die
Abschaffung jeder echten nationalen und europäischen Identität. Zumal weißen Identität.
Irgendwann wird man so viele Straflager betreiben müssen, so viel Geld für Militär und Polizei
brauchen, wirtschaftlich so unproduktiv werden, dass auch (rest-)weißes Massenelend eintritt.
Wenn man es dann nicht schafft, einen Dritten Weltkrieg herbeizuführen, kann man seinen ganzen
Plan über Nacht scheitern sehen.
Nicht jeder weiße Mann nämlich wird auf den weißen Mann schießen, nur weil man ihm eine
Uniform angezogen hat.
Und wenn man nur noch Moslems und Afrikaner in die Uniformen steckt, wird die Sache umso
offensichtlicher und funktioniert auch nicht mehr lange.
Die Totaltoleranzirren werden an ihr Ende kommen.
Desfalls wird es viele von ihnen nicht nur ihre Macht und ihr Vermögen, sondern auch noch den
Hals kosten.
Das scheinen die aber irgendwie noch erfolgreich zu verdrängen.
Nunja: Es sind eben Irre, zu allem entschlossene wahnsinnige antiweiße Rassisten.
Verstand ist von denen nicht zu erwarten.
Jetzt, da die Sache in den Banlieus und den Suburbs und den Vororten schon spitz auf Knopf steht,
machen sie erst recht weiter, immer noch gnadenloser von ihrer totalen Hybris besoffen. (Wer weiß,
was die sich sonst noch in den Tee tun.)
———————————————————————————————————Nachtrag
Ich schreibe dies jetzt so deutlich, weil ich damit rechne, das bald nicht mehr zu dürfen oder zu
können. Viele Ansichten stehen in der EU bereits unter Strafe. Diese Leute schrecken auch vor
Mord nicht zurück. Wer eine andere Meinung hat, ist für die ein Terrorist. Natürlich keiner von den
guten, die man selber bezahlt und ausbildet und nach Libyen oder Syrien schickt, sondern einer von
denen, die bis aufs Letzte zu bekämpfen und gegebenenfalls zu eliminieren sind.
Sollte Ihnen also jemals Kunde von meinem Selbstmord zugetragen werden, so war ich es sicher
nicht. Und wenn ich in der Klapse lande und dort zum Volldeppen hinabmedikamentiert werde, so
bestimmt nicht, weil ich plötzlich einen erweiterten Dachschaden erlitten hätte. Und wenn ich einen
Unfall erleiden sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch, dass es keiner war. Glauben
Sie denen kein Wort.

Wer ganze Völker und Rassen zum Behufe seiner Pläne verheizt, für den ist ein Mann gar nichts.
Geben Sie diesen Text weiter.
Am besten Sie drucken ihn auch aus.
Ich bitte Sie darum.
————————————————————————————————————–
Nachtrag II
Ich gebe diesen Text, unverändert (ohne Hervorhebungen, Binnenmontage von Fremdtext oder
Bildern oder sonstigen Elementen, Anfang und Ende klar abgesetzt von jedweder Eigenmeinung
oder Kommentaren davor oder danach sowie unter Angabe des Namens Magnus Wolf Göller,
Ersterscheinungsdatum und dieses Blogs als Quelle) zur beliebigen unentgeltlichen
Vervielfältigung und Veröffentlichung frei.
http://unzensiert.zeitgeist-online.de/2013/11/14/von-der-geplanten-vernichtung-der-weisen-rassein-europa/
#83 Al Bundy (03. Mrz 2017 23:47)
Dieser ganze Irrsinn dürfte neben den unmittelbaren Kosten für Unterkunft, Versorgung,
Taschengeld/Sozialhilfe, Kindergeld, Krankheitskosten, Sprach-/Integrationskurse, Bespaßung etc.
im mittelbaren Bereich noch unberechenbar viel mehr kosten:
Für Polizeieinsätze, verschärfte Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen, stark erhöhter Bedarf an
Beamten in der Überwachung und Terrorabwehr, Richtern, Justizbeamten, Bewährungshelfern etc.
pp.
Was könnte man mit diesen hunderte Milliarden Euro, die hier für den Abschaum der Menschheit
ausgegeben wird, alles machen für unsere Kinder, Jugendlichen Rentnern usw. in den Kindergärten,
Schulen, Altersheimen etc.
Wir könnten das Paradies auf Erden haben, stattdessen lassen wir zu, dass die die Gutmenschen und
Moralisten uns die Hölle auf Erden bereiten und uns den ganzen Wahnsinn und die ganze MultiKulti-ScheiXe auch noch als Bereicherung verkaufen, die “wertvoller als Gold” sei.
https://www.pi-news.net/2017/03/islamterror-schweden-gibt-reisewarnung-aus/#comments
Dr. William Pierce about the white middle class
https://www.youtube.com/watch?v=0Pgnng3bVlc
6 Minuten
Dr William Luther Pierce - Jewish Intellectuals
https://www.youtube.com/watch?v=FvhWWfbaHzE
10 Minuten

Dr William L. Pierce - The Lesson of Haiti
https://www.youtube.com/watch?v=hmJLh3QCNgM

10 Minuten
Dr. William Pierce ~ The Women of Monte Cassino
https://www.youtube.com/watch?v=UCWGVboNV_U
23 Minuten
Dr William Pierce Katyn forest in 1940 www keepvid com
https://www.youtube.com/watch?v=4d8Lw8MEjsU
15 Minuten
Altruism Dr William Luther Pierce
https://www.youtube.com/watch?v=9dKGvOIaMHY
11 Minuten
Nick Dean
March 1, 2017 - 12:21 pm | Permalink
If you haven’t read KM’s CULTURE OF CRITIQUE you should – it’s really the toolbox for
understanding how to think and talk about the problem we must surmount. This site does indeed
have the best regular bloggers on the matter at hand. But also check out John Murray Cuddihy,
David Duke, ‘wintermute,’ ‘ben tillman,’ ‘Luke O’Farrell,’ and Alex Linder.
http://www.theoccidentalobserver.net/2017/02/how-to-cure-a-white-zombie-ants-crabbs-andsocietal-control/

#85 Wolfgang der Haessliche (28. Feb 2017 15:34)
Rassismus ist eine natürliche, dem Menschen angeborene Schutzfunktion.
Geht mal nach Japan, in Arabische Länder oder auch Südamerika, da könnt ihr euch unverdünnten
Rassismus in Reinkultur anschauen, vollkommen unbehindert von irgendwelchen aufoktroyierten,
übertragenen Schuldgefühlen oder Politischem Korrektheitsgemurksel.
Es wird (allerhöchste!) Zeit, daß Weißeuropäer sich wieder der Tatsache bewußt werden, daß all
das Wissen, was undere Vorfahren im Lauf der Jahrtausende gesammelt haben, tatsächlich
gestimmt hat und das, was die 68er verzapft haben, ein ausgemachter Blödsinn ist.
https://www.pi-news.net/2017/02/un-expertengruppe-deutsche-sind-rassisten/#comments

Politische Betrachtungen, Filme auf youtube
https://www.youtube.com/channel/UC5GIT428UE2ctaKMl2V7pCA

Über eine Nicht-Assimilierung, die jahrhundertelang andauert. Zwischendurch scheinbar gelungen
ist, und dann aber wieder rückwärts geht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Yasmina_Reza
#178 ThomasEausF (25. Feb 2017 07:35)
#16 Achmed Schachbrett (24. Feb 2017 22:07)
Und wenn die Fachkräfte™ hier auch bald ausrasten um unser Land zu übernehmen dann werden
Medien & Politik ebenfalls schweigen bzw. runterzuspielen wie sie es schon bei Vergewaltigungen
tun. Bewaffnet euch und macht euch auf das Schlimmste gefasst! Dank Merkel und Co. kommt es

wohl noch dieses Jahr zum Bürgerkrieg!
————————–
Und was ist, wenn es schleichend immer so weiter geht mit der Islamisierung, der Relativierung
unseres Grundgesetzes und der Aushöhlung unserer Demokratie?
Das ist der Supergau. Davor habe ich wirklich Angst (um dieses ominöse Wort einmal selbst zu
gebrauchen) nicht vor einem Bürgerkrieg.
https://www.pi-news.net/2017/02/merkur-verharmlost-gewaltexzess-in-frankreich/#comments

#83 Schwein im Weltall (23. Feb 2017 21:19)
#65 vitrine (23. Feb 2017 20:56)
“(…)
Nicht die Muslims sind in erster Linie für diese Zustände verantwortlich, sondern die
Nichtmuslims!”
_______________________________________
100% Zustimmung
https://www.pi-news.net/2017/02/gb-moslem-spuckt-kleinkind-ins-gesicht-weisse-sollten-sichnicht-fortpflanzen/#more-556101

#98 UP36 (22. Feb 2017 23:26)
Die schlimmsten Spezies im rotgrünen Sumpf sind die Journalisten! Dieses Pack ist wirklich eine
Plage! Ich sehne mir den Tag herbei, wo diese verlogenen, verdrehten und böswilligen
Schmierenschreiber ihren gerechten Lohn bekommen. Nur durch sie wird das ganze Lügengewebe,
was wie Blei über unsere Land liegt, herbeigeschrieben. Verdrehung, Desinformation und Hass
gegen alles Deutsche und Gefestigte sind ihre Merkmale, Unwissen und Unbelehrbarkeit tun ihr
Übriges!
General Wesley Clark: Wars Were Planned - Seven Countries In Five Years
https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw
#140 Drobo (23. Feb 2017 09:47)
Ein 3 Weltkriegs-Verbrechen : Seven Countries In Five Years
https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw
Ein Verbrechen, das es mit HItler und Stalin aufnehmen kann.
https://www.pi-news.net/2017/02/baergida-luegenpresse-will-nicht-gefilmt-werden/#comments

#314 D.S (23. Feb 2017 04:46) an #310 eckie
“Rassismus” ist nichts anderes als der gesunde Selbsterhaltungstrieb. Wer gegen Rassismus ist, will
uns zerstören.
https://www.pi-news.net/2017/02/fasching-kostueme-sind-rassistisch/#comments
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#71 NieWieder (19. Feb 2017 20:11)
@ #60 notar959 (19. Feb 2017 19:34) :
Den Linken ging es niemals um “Solidarität”. Das ist nur weiteres hohles Gelaber.
Linke sind aus irgendeinem Grund wütend. Und dann suchen sie sich eben ein Objekt, wo sie durch
linke “Moral” erlaubt, ihre Wut ablassen können.
War bei den 68igern so. War bei der RAF so. War bei den linken Hippies so.
“Solidarität” ist nur ein Blödwort für die dumme Masse.
https://www.pi-news.net/2017/02/new-york-mobbing-gegen-tiffany-trump/#more-555464

#67 Johannisbeersorbet (19. Feb 2017 19:49)
Ich empfinde keinerlei Solidarität mit Merkels neuem Volk. Nur kälteste, eisigste, empathieloseste
Ablehnung. Für mich sind diese Leute nur Konkurrenten um anständige Krankenversorgung,
anständige Renten und sicheren Raum zum Leben.
Für mich sind sie nur eine Belastung. Ich rechne jedesmal aus, was mich die Alimentation dieser
Leute an Steuern und Beiträgen kostet, wenn ich sie fröhlich im Café sitzen oder in der Stadt
flanieren sehe. Sorgen um ihren Unterhalt müssen sich die wohl nicht machen, wie so viele Rentner
und prekär beschäftigte Niedriglöhner.
Diese Berechnung und diese Gedanken lösen bei mir einen unbändigen Zorn auf die
Blockparteibonzen aus.
Ich wünsche mir nur, daß das Hereinholen von Hunderttausenden, mit unbegrenzter
Luxuserwartung zu einer fürchterlichen sozialen Katastrophe führt. Mittlerweile sehne ich mich
nach Absturz und völligem Untergang.
https://www.pi-news.net/2017/02/new-york-mobbing-gegen-tiffany-trump/#more-555464

#66 linkensumpf-austrocknen (19. Feb 2017 19:48)
Was die linken gutmenschlichen Ideologen aufgebaut haben, hat mit Menschlichkeit überhaupt
nichts zu tun. Es ist ein künstliches Gebilde, was nur durch dummes Geschwätz, Einschüchterung
und Klugscheißerei aufrechterhalten kann, wobei jeder Andersdenkende herabgewürdigt und
ausgegrenzt wird.
Und weil sie Angst haben, daß ihr Kartenhaus eines Tages, vielleicht durch Donald Trump,
einstürzen könnte, fahren sie ihre hoffentlich letzten Gefechte auf.
Ihre oberlehrerhafte “Gerechtigkeit”, idiotische “Weltoffenheit” und ihre “Toleranz” gebenüber
denen, die so denken wie sie, können sich sich dann an den Hut stecken. Hoffentlich bald – und
nachhaltig (das ist auch so eine Phrase, die nichts sagt, sondern nur gut klingt und einschüchtern
soll).
https://www.pi-news.net/2017/02/new-york-mobbing-gegen-tiffany-trump/#more-555464

Französisch lernen mit Marine Le Pen
https://www.youtube.com/watch?v=FYWnuQc5mYA&feature=youtu.be

#83 jaja (16. Feb 2017 20:45)
Europäer versus Araber, der Unterschied optisch verdeutlicht:
https://www.youtube.com/watch?v=sExOMyRREMk&feature=youtu.be
Ist jetzt mit den Afrikanern südlich der Sahara auch nicht so ganz anders sein, wie man an diesem
Beispiel sieht.
https://www.pi-news.net/2017/02/hamburg-100-afrikaner-bedrohen-polizei/#comments

#168 Erbsensuppe mit fettem Schweinefleisch (16. Feb 2017 22:08)
#138 Johannisbeersorbet (16. Feb 2017 21:47)
Genau das wird kommen. “Weißes” Antifa-Subproletariat, deutscher krimineller Abschaum und
Fachkräfte aus Negerien werden sich zu Riot-Banden im Ruanda- und Liberia-Style
zusammenschließen.
Mit dem Produkt dieser Synergien wird die weichgespülte Buntland-Pozilei nicht fertig. Da ist es
dann Schluß mit der idyllischen Ruhe, der Planbarkeit von Lebensentwürfen im ÖD und in der
Reihenhaussiedlung.
Da gehts dann richtig rund und die weichen, kampfunfähigen und nicht an Krisensituationen
gewöhnten KinderInnen der rotgrünen Spießer werden sich umgucken. Die sind dann wie AngoraKuschelkaninchen in der Schlangengrube – verloren.
Die beschissene, verlogene, verheuchelte linksgrüne Traumwelt wird vollständig vernichtet werden.
Die Trottel werden in der Hölle aufwachen.
https://www.pi-news.net/2017/02/hamburg-100-afrikaner-bedrohen-polizei/#comments

#233 Fakten (16. Feb 2017 16:03)
(Zitat aus dem Haupttext)
Höcke hat erkannt, daß die politische Korrektheit das Hauptwerkzeug der Linken zur Kontrolle des
Meinungsmarktes ist, und daß man nur über den ständigen Verstoß gegen ihre Regeln die
politischen Freiräume erhalten kann, die notwendig sind, damit Patriotismus wieder das
Normalnull der Politik und die AfD Volkspartei wird.
…
Die Spielräume, die er dabei für eine offene Diskussion zurückerobert, sind wichtiger als die
temporären Dellen in Umfragen, die er hier und da auslösen mag. Langfristig kann die AfD nur
Volkspartei werden, wenn ihre Politik als moderat und mittig wahrgenommen wird. Und das geht
nur, indem sie daran mitwirkt, das Meinungsfenster so zu verschieben, daß die Partei sich selbst in
der politischen Mitte befindet. Anpassungsversuche an die Meinungsvorgaben des linksliberalen
Mainstreams werden dagegen unweigerlich in die totale inhaltliche Entkernung führen
Diese Analyse sollte man in Fettdruck und doppelt unterstrichen als Banner oben anpinnen!

Genau so ist es! Druck, Druck, Druck gegen die Deutschlandfeinde in Parteien, Medien,
Organisationen! Kein zurückweichen, sondern Angriff! Tagtäglich den sich so allmächtig fühlenden
Nullen zwischen die Beine treten und dabei keine Gnade zeigen! Nicht mehr ducken, sondern die
Gegner zum Ducken zwingen! Wenn man erkannt hat, daß hinter den wichtigtuerischen Fassaden
nur Luschen stehen, die nichts einstecken können, hat man schon gewonnen!
https://www.pi-news.net/2017/02/ohne-leute-wie-hoecke-kann-die-afd-einpacken/#comments

Europa erwache, von William Luther Pierce, 4 Minuten
https://www.youtube.com/watch?v=lcLJv4FEB5o

#232 LEUKOZYT (13. Feb 2017 07:18)
#192 Demokratie statt Merkel (13. Feb 2017 03:04)
„Die können Dir ihre Human Rights usw. aufzählen, da staunt man.“
illegale einwanderung ist ein steuerbefreites geschäftsmodel wie piraterie, drogenhandel etc., nur
mit weitaus grösseren renditen, pol. legalisierung/staatlicher unterstuetzung und sogar dem image
„wohltaeter/gutmenschen“.
das ist einmalig in der kriminalgeschichte.
nimmt man noch die verdeckte einschleusung von ausgebildeten islamischen terroristen in den raum
des unglaeubigen feindes hinzu,
die als schlaefer jederzeit aktiviert werden können und dies ja auch werden (berlin, paris)
dann ist ein asymmetrischer krieg in gange,
der von allen nutzniessern der sozialindustrie ueber politik und medien bis hin zum islam allen
vorteile und gewinn verschafft.
deshalb stehen auch wirtschaft und bankwesen, dahinter: WEIL ES ALLEN GELD EINBRINGT.
http://www.pi-news.net/2017/02/illegale-alles-was-deutsche-machen-ist-scheisse/#comments

Prof Dr Jorg Baberowski. "Warum wachst der Populismus in Europa"
https://www.youtube.com/watch?v=P2ugXohy0v8
#236 Poli Tick (13. Feb 2017 07:31)
Hier noch ein interessanter Link zum Thema „Man hat uns ja auch geholfen nach dem Krieg“ etc.:
http://www.politaia.org/geschichte-hidden-history/der-marshallplan-schwindel-und-die-zukunfteuropas/
http://www.pi-news.net/2017/02/illegale-alles-was-deutsche-machen-ist-scheisse/#comments

https://sydneytrads.files.wordpress.com/2017/01/ethnic-nations-of-europe.jpg

#39 Johannisbeersorbet (12. Feb 2017 19:03)
#1 Bin Berliner (12. Feb 2017 18:25)
So wird es hier auch bald aussehen…im Bunten La La Land!
Dann steigen die Versicherungsprämien für uns alle und gewiefte Profiteure machen noch ihren
Reibach, wenn ihnen die Läden geplündert oder die Scheiben eingeschlagen werden.
Das alleine schreckt also die Asylgeldmacher nicht. Die würden erst dann nervös, wenn sie oder die
eigene Brut von Marodeuren totgeschlagen werden. Davor haben sie aber derzeit keine Angst, weil
sie glauben die Lage mit (unserem) Geld unter Kontrolle halten zu können.
Aber meiner Meinung nach leben wir derzeit noch in der „guten alten Zeit“, im tiefsten Frieden.
Der wahre Horror kommt erst noch und dann kann niemand mehr die Dinge beherrschen. Das kann
ganz schnell gehen. Es wird zugehen wie im Dreißigjährigen Krieg. Staatliche Ordnung, staatlichen
Schutz wird es nicht geben. Nur Mord und Gewalt, Anarchie und Grausamkeiten ohne Maß.
http://www.pi-news.net/2017/02/paris-allahu-akbar-gewalteskalation/#comments

#161 Babieca (12. Feb 2017 16:39)
#102 DFens (12. Feb 2017 16:13)
Zu diesem Panoptikum fällt mir immer nur ein: Wenn deutsche Politiker ihren im Buntes-, äh,
Bundestag täglich zelebrierten Heimzirkus für die reale Welt halten – und vieles spricht dafür –
dann gute Nacht.
Kein Wunder, daß die – außer ihrer Funktion als Melkkuh – NIEMAND in der Welt mehr ernst
nimmt. Man stelle sich das vor (und kann es ja laufend besichtigen), wie diese Clowns in Islamien,
China, USA, Rußland rumhampeln.
Wiedenroth hat auch dafür die passende Karikatur – sie gehört inzwischen zu meinen
Lieblingskarikaturen:
http://www.wiedenrothkarikatur.de/KariAblage201701/20170131_Demokratie_Chemie_Charakter_Oberhand_Entwicklun
g.jpg

Nürnberg 2.0
http://wiki.artikel20.com/index.php?n=Akten.RecentChanges

http://www.mmnews.de/index.php/politik/12065-die-feuerhoelle-von-dresden

#2 jeanette (11. Feb 2017 14:18)
Unser Neues Deutschland!
Langsam wird klar wer sich so für die Bunte Gesellschaft einsetzt und warum! DRESDEN machte
es mehr als deutlich! Der DRESDNER BÜRGERMEISTER DIRK HILBERT macht‘s
offensichtlich und alle Städte wie hier KÖLN ziehen nach. Es sind ausschließlich NUR diejenigen,
die von den BUNTEN in irgendeiner Art profitieren, sich die „Butter vom Brot“ nicht wegnehmen
lassen wollen! Nichts mit Naivität, Einfalt… so blöd sind nicht einmal die ganz Doofen!
Auch die Allerblödesten hat man stets als bauernschlau genug kennengelernt, gescheit genug, um
zu wissen, wie man an den Futternapf kommt! IQ-total -egal!!! Ist schon erstaunlich, die finden ihr
eigenes Auto (oder Fahrrad) im Parkhaus nicht, können links nicht von rechts unterscheiden, aber
wissen immer genau, wo es etwas zu schnappen gibt, vor allen Dingen wie sie da hingelangen! –
Auch ein hergelaufener dämlicher Terrorist bereichert sich an seinem eigenen Selbstmord, (nichts
mit Opfertod) durch eine Art Metamorphose transformiert er mit Hilfe seines imposanten
spektakulären Ablebens vom (TAUGE)NICHTS zum HELDEN! Keiner verschenkt hier etwas!
Nicht einmal der Massenmörder, auch der hat einen Ruf zu verlieren! Manchmal kassiert die
Familie danach sogar noch Prämie!
Die einzigen Verlierer sind die schon immer Großzügigen, Freigiebigen, die von Haus aus
Toleranten, denen wird das letzte Hemd vom Leib gerissen, um sie danach auch noch als Nackte zu
beschimpfen, ihnen eine Strafgebühr fürs Nacktsein aufzuerlegen! Wenn sie dann schließlich
rebellieren, dann wird man auch noch ihre „Aggressivität“ und „Bosheit“ anprangern!
http://www.pi-news.net/2017/02/kein-koelsch-fuer-rechte-aber-todesdrohungen/#more-554336

Die Verleumdung - Die Wahrheit über den Antisemitismus
https://www.youtube.com/watch?v=OR-aPeOAtG0

Sehr geehrter Herr Cost,
wie soeben besprochen übersende ich Ihnen meine Kontaktdaten.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter u.a. Kontaktdaten zur Verfügung.
Besten Dank und beste Grüße,
Heike Biermann
Betriebswirtin (VWA)
Privatfinanzberaterin
Advisor
Deutsche Privatfinanz AG
Osloer Str. 2
60327 Frankfurt
Fon 0151-11523876
Fax 069-7537 559
- Ein Unternehmen der Sparda-Bank Hessen eG -

h.biermann@depag.com
www.deutsche-privatfinanz.de

Hinweise auf Richtfunk und geringere Übertragungsfrequenzen, beides erhöht die Reichweite sehr
und Hindernisse werden besser durchdrungen.
http://www.mikrocontroller.net/topic/155507
Mein Gedanke: Der Empfänger und der fahrende Sender (Mähdrescher) richten den Richtstrahl
ständig aufeinander aus.
Re: Datenübertragung per Funk über 1Km, "durch" Häuser und Bäume
Autor: krampeeuser (Gast)
Datum: 01.11.2009 02:21
es gibt von der firma 'tranzeo' modifizierte wlan hardware, die auf 800
mhz sendet. das koennte einen versuch wert sein, denn mit geringerer
frequenz ist die absorption in den baeumen und hauesern geringer. ich
habe mal fuer einen kunden solch eine hardware genutzt und die arbeitet,
bis auf gelegntlich faellige haenger der geraete ganz gut durch eine
grosse baumreihe + 1.5 km luftlinie hindurch...

Reichweite bei Funkübertragung von Filmbildern
https://www.alarm.de/die-funkreichweite-reicht-nicht-wie-erhalte-ich-mehr-reichweite/

http://www.mmnews.de/index.php/politik/95900-ard-tagesschau-redakteur-packt-aus

#50 Lebertran (02. Feb 2017 17:17)
Die Schwarzen werden immer mit der Rassismuskeule kommen, wenn sie auf uns treffen. Immer….
egal in welchem Land.
Sie haben – wie Moslems – einfach Komplexe, weil sie sich unattraktiv, intellektuell unterlegen und
minderwertig fühlen. Und sie sind es in den meisten Fällen eben auch!
Das ist mir sogar während des Studiums im Kontakt mit afrikanischen Austauschstudenten
aufgefallen. Und nicht nur einmal! Die werden dann patzig und unhöflich, obwohl man selbst
hilfsbereit und höflich ist.
http://www.pi-news.net/2017/02/hh-polizist-schiesst-auf-bewaffneten-ghanaer-linkspresse-machtaus-angreifer-ein-opfer/#comments

#31 freiheitsdenker (02. Feb 2017 17:02)
Wenig verwunderlich, oder? Guckt man sich einmal an, wer hinter der Multikulti-Ideologie steht, wird
einem ganz schnell bewusst, welche „Macht“ die Fäden zieht. Dass dann aus Opfer Täter gemacht werden,
gehört zum schmutzigen „Geschäft“. Das Schattennetzwerk um Soros steuert Migrantenfluten, um Europas
Urkultur zu zerstören.
https://buergerstimme.com/Design2/2017/02/das-schattennetzwerk-der-fluechtlingskrise-in-europa/
http://www.pi-news.net/2017/02/hh-polizist-schiesst-auf-bewaffneten-ghanaer-linkspresse-macht-aus-

angreifer-ein-opfer/#comments

Taramtamtam! …Taramtamtam ... Taram-taram-Taramtamtam!

…Wir sind auf der Siegerstraße! …..

https://www.youtube.com/watch?v=C5AZdETq3fc
Preußens Gloria - Der Königgrätzer - Bayerischer Defiliermarsch - Parademarsch der 18er Husaren

http://starthardware.org/
Kurzlehrgang für den Arduino

#106 El raton (26. Jan 2017 23:01)
...
Herr Höcke hat sich definitiv nichts zu Schulden kommen lassen. Die Aussage war klar und nicht
antisemitisch oder „fremdenfeindlich“.
Wenn wir dieser Vergangenheitslast einiger unserer Großväter nicht los werden, haben wir unsere Heimat
verloren.
Die Aussage war klar und eindeutig.
Weder die Russen, bei denen Stalin 60 mio. Existenzen und Leben vernichtet hatte, noch die Amerikaner,
die Indianer ausrotteten, stellten Mahnmale in ihren Hauptstätten auf.
Es sind hier die anderen Völkermorde nicht zu erwähnen.
KEINER bestreitet die Schuld.
Diese kann jedoch nicht zur Selbstaufgabe eines Volkes und einer Nation führen, da die nachfolgenden
Generationen nicht in die Sippenhaft genommen werde dürfen.
Das deutsche Volk muß das einmal begreifen.
Um frei zu werden müsse wir die islamische Invasion aufhalten, die nicht kooperierenden ausweisen und
unsere Familienpolitik revidieren.
Ansonsten müßten wir unsere Söhne und Töchter und auch die Enkelkinder den ungebildeten, wilden,
primitiven Hörten zum Fraß werfen.
Es ist die höchste Zeit sich zu vereinigen und jetwede Differenzen zu relativieren und zu beseitigen.
http://www.pi-news.net/2017/01/ausgangspunkt-des-skandals-um-dresdner-rede-ist-und-bleibt-eine-dpafalschmeldung/#commentshttp://www.pi-news.net/2017/01/ausgangspunkt-des-skandals-um-dresdnerrede-ist-und-bleibt-eine-dpa-falschmeldung/#comments

#112 SaXxonia (26. Jan 2017 23:28)
#83 Bayerischer Patriot (26. Jan 2017 21:58)

**********************************************
Hier ganz speziell für Sie ein von mir
kopierter Kommentar aus einem älteren Strang, der leider schon weit nach hinten gerückt ist, von einer
hoch geschätzten Foristin geschrieben wurde und von einem *Bayrischen Patrioten* unbedingt gelesen
werden sollte!
———————————————–
398 Freya- (25. Jan 2017 07:16)
Björn Höckes Dresdener Rede hat der AfD einen Bärendienst erwiesen.
————————————————
#497 jeanette (25. Jan 2017 15:25)
Ja, es musste sein! Es muss endlich aufhören dieses Affentheater mit der Political Correctness, welches
vorschreibt wie und was angesprochen werden darf! Es ist höchste Zeit!
Was Herr Höcke gesagt hat, das war durchaus berechtigt. Er hat niemanden beleidigt und wer nicht richtig
zugehört hat, oder diese Sache missverstanden hat, der wollte es missverstehen, der war froh, etwas
gefunden zu haben, was man fehlinterpretieren kann!
Die AFD sollte sich diese Frechheiten nicht länger bieten lassen! Jedes Wort wird ihr im Munde
herumgedreht und das in einem Land, wo man stündlich mit neuen Toten oder Vergewaltigten zu rechnen
hat, sich die Frauen mittlerweile nicht mehr alleine auf die Straßen trauen, mit gutem Grund!
http://www.pi-news.net/2017/01/ausgangspunkt-des-skandals-um-dresdner-rede-ist-und-bleibt-eine-dpafalschmeldung/#comments

#627 Reiner07 (23. Jan 2017 16:27)
Der wahre Holocaust:
http://www.der-wahre-holocaust.josru.com/
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Deutsch.htm
Der Wahre Holocaust
http://www.der-wahre-holocaust.josru.com/

#327 Protagoras (18. Jan 2017 09:32)
Das einzig Erfreuliche an dieser Scheußlichkeit ist,daß jemand der alten Dame geholfen hat.Es
bleibt zu hoffen, daß das ein Deutscher war der mal ausnahmsweise, sofern es sich um einen
genetisch Deutschen handelte, nicht zur Seite geschaut hat und weiter gegangen ist; wobei man
nicht vergessen sollte, daß viele Paßdeutsche außerordentlich hilfsbereite Menschen sind, oft mehr
als Autochthone.

#328 NinaVork (18. Jan 2017 09:35)
Gewalttätigkeiten werden eskalieren!
Die Aggressivität der Illegalen ist nicht nur auf die Enttäuschung zurückzuführen, weil sich die
naiven Vorstellungen vom erwarteten Reichtum nicht erfüllt haben, sondern auch, weil diese zum
größten Teil moslemischen Analphabeten keinen Respekt vor anderen Kulturen haben. Außerdem
können sie davon ausgehen, dass ihre Gewalttätigkeiten in Deutschland für sie – Dank Gottmutter

Merkels Zerstörungspolitik am Deutschen Volk – ohne Folgen bleiben und sie auch nicht
abgeschoben werden!
Die Gewalt wird weiter eskalieren, weil die schwarz-rot-dunkelrot-grünen Volksverräter – wie
immer am Bürgerwillen vorbei – beschlossen haben, unser Land mit den Familienangehörigen der
Illegalen in unbegrenzter Anzahl zu besiedeln – aber natürlich erst nach der Wahl!
Bei diesem Gedanken muss jedem Bürger doch angst und bange werden.
http://www.pi-news.net/2017/01/leipzig-suedlaender-attacke-auf-80-jaehrige/#comments

#150 jeanette (17. Jan 2017 23:10)
Vielen Dank verehrte Dame aus Leipzig, dass Sie uns dieses sehr intime Bild zur Verfügung gestellt
haben. Das würde nicht jeder tun können! Vielen Dank für Ihre Kraft!
Wir beten für Sie, dass es Ihnen bald besser geht! Jeder der dieses Bild sieht ist erschüttert und fühlt
mit Ihnen nicht nur die Schmerzen, auch die unendliche Demütigung und Entwürdigung sowie die
Angst und Verzweiflung über alle quälenden Fragen die sie begleitet, die niemand beantworten
kann!
Am Ende siegt IMMER DAS GUTE! Es scheint noch ein etwas längerer Weg zu sein. Aber mutige
und tapfere Menschen wie Sie ermöglichen erst eine Änderung der grauenvollen Zustände in
Deutschland!
Gute Besserung und alles Gute für Sie!
Und Gottes Schutz und Segen!!!
http://www.pi-news.net/2017/01/leipzig-suedlaender-attacke-auf-80-jaehrige/#comments

#275 bet-ei-geuze (18. Jan 2017 05:09)
„Ein Hauptstück der Erziehung zur Lebenstüchtigkeit und zu sittlicher Kraft und Gesundheit ist die
Bildung des Willens, und nur in einem sich selbst klaren und entschlossenen Willen ist Rat gegen
die bedrohlichen Verirrungen der Zeit.“
Ludwig Adolf Wiese
http://www.pi-news.net/2017/01/leipzig-suedlaender-attacke-auf-80-jaehrige/#comments

#468 ZurueckZuNormal (17. Jan 2017 02:06)
Die Stuetzen des Merkelsystems dh Karrierepolitiker
Merkels, Kauders, DeMaezieres, Altmaiers, Schaeubles
Gabriels, Oppermanns,
Peters, Wagenknechts, Cl.Roths, usw
und wie sie alle heissen moegen,
sind auf ihren Thesen sitzen geblieben, die sie bis zum Erbrechen wiederholen, nicht nur wegen
ihrer Realitaetsfernheit, Inkompetenz, Dinge zu erkennen und zu loesen total separiert von der
Wirklichkeit,
voll und 100% ungeeignet (bis auf Schaeuble ?) irgend einen Entscheidungsjob in der Wirtschaft
mit Erfolg zu bestreiten
Das macht sie so verhasst und verachtenswert, dass mit Merkels Vorbild niemand auch nur daran
kratzt, das Steuer herumzureissen.
Sie werden mit vollem Bauch zusehen muessen, wie all das ueberlebte in Chaos versinkende
Konstrukt einer Luftblase gleich sich mit einem Knall aufloest, sie sind nicht in der Lage dies

aufzuhalten, auch der ueberbewertete Trampel Merkel schon garnicht.
Das Neue kommt von ueber dem Atlantik, „the new reality“ die vom intern. Linksblock zulange
blockiert wurde, sie, die Konservativen setzen auf Fakten, Erfahrung, Menschennaehe, schnell
umsetzbar
deren Effektivitaet kann die auf Idiologie, Buerokratie, Luegen setzende Art des Regierens
Westeuropas nichts entgegen setzen, wird in kurzer Zeit von ihren Pfruenden hinweggefegt werden.
Genau wie nach 45 wird man ihr nicht nachtrauern, die finanziell trockengelegten Hassmedien, ihre
Strassenkaempfer der Antifa, Autonome werden wie ein Sack Wasser in sich zusammenfallen.
Wir haben dies einen aussergewoehnlichen Selfemademan zu verdanken Donald Trump.
All die vor seiner Vereidigung verspruehten Hasstiraden werden sich in Nichts aufloesen, denn was
ueberholt ist hat keine Zukunft.
Das Ende der Islamisierung, Abfallhalde der Kinderueberproduktion fuer westliche Staaten, damit
eine Chance die eigene Kultur zu retten, ist ein zusaetzlicher Erfolg der damit einhergeht.
Die weichgespuelten Gesellschaften waren zu schwach, feige, obrigkeitshoerig sich selbst diese
Pest vom Halse zu schaffen.
Jeden Tag gilt es zu nutzen, die EU hoerigen Systeme zu zermuerben,
damit das neue Denken und Handeln einziehen kann, dass damit beginnt, Eigeninteressen absolute
Prioritaet zu geben, wie es jede Gattung betreibt, die auf diesem Planeten jemals existierte und
womoeglich ueberlebte.
http://www.pi-news.net/2017/01/tv-tipp-frauke-petry-bei-hart-aber-fair/#comments

#32 15.August (16. Jan 2017 11:49)
Dieses Lied, welches im evangelischen Kirchengesangbuch findet( allerdings ohne die weg
gelassenen Strophen, findet man hier im Link.
Meine feste Überzeugung ist der Inhalt dieses Liedes.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wach_auf,_wach_auf,_du_deutsc

#90 wilder frieder (16. Jan 2017 14:27)
Mit Steinbach verlässt nun gewiss kein politisches Leichtgewicht die CDU und ihre Argumente für
den Austritt sind stichhaltig.
Wer wie Merkel die eigene Moral über geltendes Recht stellt und einer ganzen Partei in
diktatorischer Manier das Handeln vorschreibt, ist zum Scheitern verurteilt.
In der CDU scheint sich die Geschichte zu wiederholen, denn auch Kohl hat sein gegebenes Wort
über die Gesetze zur Parteienfinanzierung gestellt. Verglichen mit dem, was sich Merkel in den
letzten Jahren erlaubte, sind das aber Peanuts.
Ihre Weigerung, Deutschlands Grenzen zu schützen, hat neben wirklichen Asylsuchenden
Glücksritter, Wohlstandssuchende, aber auch kriminelle Elemente magnetisch angezogen und
Deutschland international zum Gespött gemacht und isoliert. Gleichzeitig verschleudert sie den von
unseren Nachkriegsgenerationen erwirtschafteten Wohlstand, lässt die Plünderung der sozialen
Sicherungssysteme zu und gefährdet die Altersabsicherung. Dass in Friedenszeiten eine einzige
Person in Deutschland für das Vergeuden Hunderter von Milliarden Euro verantwortlich ist, kann
man wohl als einmalig in der deutschen Geschichte bezeichnen!

http://www.pi-news.net/2017/01/erika-steinbachs-austrittserklaerung-im-wortlaut/#comments

#98 Heida (16. Jan 2017 15:19)
Der CDU Austritt von Fr. Steinbach ist richtig, aber viel zu spät.
Darum unterlasse ich hier auch die Dankesrede an und über Fr. Steinbach.
Was da seit mehreren Jahren im Bundestag passiert ist geschichtlich und weltweit gesehen, wohl
ein nicht endendes Chaos auf allen Ebenen und eine stillschweigende Hinnahme verbunden mit
Volksverrat.
Viele Millionen Deutsche wissen inzwischen was hier bei uns passiert. Bloß unsere teuren
Berufspolitiker im Bundestag und auch in den Landtagen sind angeblich völlig ahnungslos und
schauen weg.
Und dieses Wegschauen mag jetzt vielleicht noch sehr bequem und Geldbringend sein, aber
irgendwann wird es nicht mehr weitergen und dann werden die Verantwortlichen die untätig alles
abgenickt haben zur Rechenschaft gezogen.
Wer also seine Freiheit liebt, sollte jetzt sofort handeln und ebenfalls austreten. – Die Zeit läuft…
http://www.pi-news.net/2017/01/erika-steinbachs-austrittserklaerung-im-wortlaut/#comments

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/die-story/video-das-braune-netzwerk-100.html

Die rechte Szene in Norddeutschland - Der Norden schaut hin.
https://www.youtube.com/watch?v=48Tgn6jnmvg
Hört es euch an An alle kriminelle Migranten, Asylanten und Flüchtlinge � �
Egon Plate
https://www.youtube.com/watch?v=V-nEFOe7HE8 HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=V-nEFOe7HE8 HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=V-nEFOe7HE8&feature=youtu.be" & HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=V-nEFOe7HE8&feature=youtu.be" feature=youtu.be"
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=V-nEFOe7HE8&feature=youtu.be" &
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=V-nEFOe7HE8 HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=V-nEFOe7HE8&feature=youtu.be" & HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=V-nEFOe7HE8&feature=youtu.be" feature=youtu.be"
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=VnEFOe7HE8&feature=youtu.be"feature=youtu.be

die story: Weiblich, sexy, rechtsextrem - Frauen in der Neonazi-Szene (WDR 5.10.2015),
45 Minuten
https://www.youtube.com/watch?v=Tb21tBKcD4k HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=Tb21tBKcD4k+"+
“Weiblich, sexy, rechtsextrem”; WDR; 2015; 45 Minuten
von Caterina WojPLUSvor 1 Jahr
https://vimeo.com/146540174

#22 Der boese Wolf (14. Jan 2017 14:36)
Naja, die politische Korrektheit wackelt ja mittlerweile gewaltig. Politisch Korrekte werden
mittlerweile immer mehr nur als faktenresistente Spinner angesehen.
http://www.pi-news.net/2017/01/prof-norbert-bolz-politische-korrektheit-ist-geistigeknechtschaft/#comments

#31 Paula

(14. Jan 2017 14:46)

Im Tagesspiegel schreibt heute Barbara John Interessantes über den mehrfachen Sozialleistungsbezug
von Leuten wie Amri usw. – und bitte gut festhalten: Auch wenn der Sozialbetrug auffällt, wird er aus bestimmten
bürokratischen Gründen nicht abgestellt.
Toll, was? Hammerhart:

… Es fällt nun schneller auf, mit wie vielen unterschiedlichen Namen Antragsteller in
Deutschland leben. Und das hat den Vorteil, die Erschleichung von
Sozialunterstützung verfolgen zu können.

Doch davon wird kaum Gebrauch gemacht, weil Sanktionen gegen die Täter
verpuffen. Denn weder ist es rechtlich möglich, das Asylverfahren zu beenden,
noch die Leistungen einzustellen. Und um eine solche Anzeige überhaupt ans Ziel zu
bringen, sind viele einzelne Verfahrensschritte notwendig, bei denen mindestens acht
Behörden hin und her kommunizieren müssen. Zeitaufwendige Schwerstarbeit.
http://www.tagesspiegel.de/politik/asylverfahren-in-deutschland-wie-konnte-anis-amri-14-identitaetenhaben/19252998.html
Failed state.

#77 Athenagoras (14. Jan 2017 15:31)
Politische Korrektheit ist ursprünglich ein Campus-Phänomen.
————————————————Ob die Politische Korrektheit nun ursprünglich ein Campus-Phänomen, ein Nicht-CampusPhänomen oder sonstwas ist, spielt keine große Rolle. Solange es einer (antifaschistischen) Gruppe
gelingt, andere Meinungen durch Gewalt und Aggression zu minimieren, ist es scheißegal, welchem
korrekten oder nichtkorrekten Phänomen sie folgen – das Ergebnis ist immer daselbe!
————————————————Unsere Gesellschaft wird so zum willenlosen Opfer eines Tugendterrors, der in Universitäten,
Redaktionen und Antidiskriminierungsämtern ausgebrütet wird.
————————————————
Der Wind hat sich doch schon gedreht, und er wird sich weiter drehen. Nicht umsonst setzt die AfD
den Systemparteien so sehr zu, dass dieses verlogene Berliner Politik-Geschmeiß sogar Positionen
der AfD krude und kaltschnäuzig übernimmt. Das sind AfD-Positionen, die noch vor wenigen
Monaten, die AfD in die Nähe von Nazis rücken sollte. Furchtbar verlogen ist dieses schmierige
Journalistenpack und ihre kruden Einflüsterer aus der Politik!
http://www.pi-news.net/2017/01/prof-norbert-bolz-politische-korrektheit-ist-geistigeknechtschaft/#comments

#88 Vielfaltspinsel (14. Jan 2017 15:44)
#76 Athenagoras (14. Jan 2017 15:31)
„Unsere Gesellschaft wird so zum willenlosen Opfer eines Tugendterrors, der in Universitäten,
Redaktionen und Antidiskriminierungsämtern ausgebrütet wird.“
***********************************************
Ein Organismus, der nicht permanent diskriminiert (lat. discriminare), zwischen Warm und Kalt,
Giftig und Eßbar, Männlein und Weiblein, Freund und Feind usw. ist dem baldigen Tode geweiht.
Der Hirnvirus „discrimination“ wird leider von den allermeisten überhaupt nicht durchschaut, das
gibt der Antiunterscheidungspolizei viel zu viel Macht.
„DISKRIMINIERUNG, die elementare Technik der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Kultur.
Die Kulturtugend schlechthin. Abwertende Unterscheidung des Häßlichen vom Schönen, des Bösen
vom Guten, des Falschen vom Wahren, des Schädlichen vom Nützlichen, des Kranken vom
Gesunden. Die Diskriminierung ist die grundlegende Fähigkeit, die menschliches Handeln auf den
Gebieten der Kunst, der Religion, des Wissens, der Wirtschaft und der staatlichen wie bürgerlichen
Ordnung der Gemeinschaft erst ermöglicht. Der gesetzliche Zwang zur Nichtdiskriminierung ist der
öffentliche Terror, der die Kulturzerstörung durchsetzt.“
Reinhold Oberlercher, ABC der politischen, ideologischen und sozialen Begriffe
http://www.pi-news.net/2017/01/prof-norbert-bolz-politische-korrektheit-ist-geistigeknechtschaft/#comments

#134 Frau Holle (10. Jan 2017 22:05)
Man muß den Linken bei den kleinsten Kleinigkeiten widerstehen, sonst hat man schon verloren.
Das gilt auch für den Islam / die Mohammedaner.

#62 Paula (10. Jan 2017 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/2017/01/darf-man-ideologien-krank-nennen/#more-550212

#56 docreality (10. Jan 2017 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/2017/01/darf-man-ideologien-krank-nennen/#more-550212

#203 francomacorisano

(10. Jan 2017 03:23)

Alles hat seine Zeit!
Und die von Merkel & Co. läuft gerade ab!

#207 Spreeathener

(10. Jan 2017 04:22)

Dabei verdichten sich die Hinweise das gerade in Europa eine Umvolkung großen Stils statt findet deren
Drahtzieher in der internationalen Finanzelite zu finden sind die eine NWO aufbauen wollen.

#209 Spreeathener

(10. Jan 2017 04:27)

Zu den Drahtziehern gehört unter anderem der Milliardär George Soros. Doch wer steckt noch dahinter?
Soros und seine Helfershelfer können es nicht alleine schaffen. Da müssen noch mehr im Hintergrund die
Drähte ziehen. Geld regiert die Welt doch wer regiert das Geld?

#193 JanPett

(09. Jan 2017 04:05)

Es ist vor allem ein westdeutsches Problem.
Viele Westdeutsche verhalten sich besserwisserisch, arrogant, wollen anderen Menschen und Völkern ihre
achso liberale/linksgrüne Meinung aufdrücken.
Sie sind – dank der jahrelangen Propaganda – zutiefst überzeugt davon, das Richtige zu tun und wollen ihre Überzeugungen den
Anderen aufdrängen. Man meint es ja nur gut. Naivität pur.
Dieses Verhalten ist vielen nach der Wende im Osten aufgestoßen und man hat diese Personen
weitesgehend gemieden.
Das ging soweit, dass manche Westdeutsche und Österreicher aus dem Osten wieder in ihre Heimat bzw.
in den Westen gezogen sind, weil sie mit der Mentalität der Ostdeutschen nicht klargekommen sind.
Es gibt etliche Bücher darüber (u.a. von der Arztgattin in Frankfurt/Oder: Luise Endlich, NeuLand,
OstWind).

#202 Spreeathener

(09. Jan 2017 06:43)

Das Problem ist das diese Gutmenschen auch noch gemeingefaehrlich werden.Sie halten ihre Sicht der
Dinge für die einzig richtige und versuchen anderen diese Sicht aufzudruecken.

#203 Spreeathener

(09. Jan 2017 06:50)

Dabei geht es nicht nur um die Sicht der Dinge wir sollen auch die Verhaltensweisen der Gutmenschen
ohne wenn und aber uebernehmen. Aktuell aeusserst sich das in der schon beinahe zur Religion
erhobenen Willkommenskultur die schon in einen Willkommenswahn ausartet.

#204 Alvin

(09. Jan 2017 06:51)

Der Mehrheit der Leute hier ist es völlig gleichgültig, ob z.B. in Berlin auf einem Weihnachtsmarkt viele
andere zu Tode kommen. Gleichgültigkeit pur. Das Land ist verkommen und geistig leer geworden. Die
Leute haben an „Qualität“ verloren! Die Leute, die hier Verbrechen machen, haben unter sich ein viel
größereres Zusammengehörigkeitsgefühl als die Leute hier im Land.

#205 Technoid

(09. Jan 2017 06:56)

Wenn die Hirngewaschenen für rationale Argumente nicht empfänglich sind, könnte man es mal mit einer
anderen Taktik versuchen: Dauerberieselung. Also dieselbe Taktik, mit der die Oberlinken ihr krankes
Weltbild ausbreiten.
Das heißt, mehr Medien produzieren und verbreiten, und dafür sorgen, daß die Leute wieder regelmäßig
konservative Positionen zu hören bekommen: In kleinen Gruppen dort hingehen, wo Linke sind, und

unter sich konservative Unterhaltungen anfangen. Also nicht die Linken direkt ansprechen, sondern nur
untereinander, aber so, daß die es hören können.
Die Hirngewaschenen schaffen sich ihr Weltbild durch Aufnehmen und Speichern. Da braucht man nicht
zu argumentieren.

#207 Technoid

(09. Jan 2017 07:15)

Meine Einschätzung: Wirklich renitente unbelehrbare gibt es nur sehr wenige.
Die meisten Normalbürger sind einfach nur verunsichert, weil die Linken sich der Massenmedien
bemächtigt haben.
Man muß also dafür sorgen, daß konservative Positionen im gleichen Umfang wieder offen ausgesprochen
werden.
Die meisten werden sich dann für das richtige entscheiden.

#209 Spreeathener

(09. Jan 2017 07:22)

Die Gutmenschen sehen alles durch eine rosa rote Brille und verschließen ihre Augen und Ohren vor der
Realität. Aber wehe man über nimmt nicht ihre Sicht und Verhaltensweisen dann sind diese Gutmenschen
gar nicht mehr so gut.Jede Kritik wird zurückgewiesen oder ins lächerliche gezogen. Doch die Regel ist
das sofort nach dem Staatsanwalt und dem Gericht gerufen wird.Besonders hier in Deutschland springen
Justiz und Medien nur zu gerne auf den Zug der Gutmenschen auf.Eifrig schwingt man die Nazikeule und
will Kritiker am liebsten für immer wegsperren.Alle Flüchtlinge sind gut und edel und wir Deutsche sind
die Bösen. Bedingungslos sollen wir uns einer Steinzeitreligion unterwerfen und ebenso bedingslos unsere
Werte und Kultur über Bord werfen. Da leider zu viele Gutmenschen an den Schalthebeln der Macht
sitzen steuern Sie Deutschland sehenden Auges in den Abgrund um ihren Traum von einer bunten MultiKulti Gesellschaft wahr werden zu lassen.

#215 Nomatterwhat

(09. Jan 2017 07:53)

#206 Technoid (09. Jan 2017 07:15)
Meine Einschätzung: Wirklich renitente unbelehrbare gibt es nur sehr wenige.
Die meisten Normalbürger sind einfach nur verunsichert, weil die Linken sich der
Massenmedien bemächtigt haben.
Man muß also dafür sorgen, daß konservative Positionen im gleichen Umfang wieder
offen ausgesprochen werden.
Die meisten werden sich dann für das richtige entscheiden.
Ein verlockender Gedanke …

„In der Wirklichkeit sieht die Realität aber ganz anders aus.“
Mein Sohnemann geht in die 12. Klasse des Gymnasiums. Seine Mitschüler haben – wie er – also ca. 15 Jahre
Kindergarten- und Schulsozalisierung in den Knochen.
Wer sich auch nur traut, im Unterricht konservative Vorstellungen oder Werte auszusprechen, hat nicht
nur die Lehrer, sondern auch die große Mehrheit der Schüler gegen sich.
Unsere Kinder stehen während ihrer gesamten präg- und formbaren Zeit unter staatlicher
Aufsicht und Erziehung. Dem können sich nur die aller wenigsten entziehen.

#217 Eurabier

(09. Jan 2017 07:57)

Tja, nachdem sich die bunte Regierung nicht für ein „Je suis Breitscheidplatz“ bewegen lassen konnte, bangen einige
Berliner BlockflötInnen um ihre Wahlkreise im Herbst:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-dem-anschlag-in-berlin-politiker-wollen-der-opfer-vombreitscheidplatz-wuerdiger-gedenken/19224870.html
Politiker wollen der Opfer vom Breitscheidplatz würdiger gedenken
Fehlende staatliche Anteilnahme? Nach Kritik von Angehörigen der Anschlagsopfer
kündigen Parlamentarier Initiativen an.

http://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-dem-anschlag-in-berlin-politiker-wollen-der-opfer-vombreitscheidplatz-wuerdiger-gedenken/19224870.html

#218 HoffHoff (09. Jan 2017 08:38)
Eher bringe ich meiner Raufasertapete das Pfeifen bei, als ein Gutmensch meine Erfahrungen näher
zu bringen und begreiflich zu machen.
Sobald die merken, dass man keiner von ihnen ist und ihre Argumente erscheckend schnell
erlöschen sind, stecken sie sich die Finger in die Ohren, kneifen die Augen zu und singen ganz laut
lalala.
Um den Schock zu verdauen, beweihräucheren sie sich selbst und nennen das „Aufstand der
Anständigen“.
Im Gegenzug diffamieren sie ihre Gegner als „Vollidioten und Abschaum“ unter dem Pseudonym
„Populisten, rechter Rand, Pack…“, um sich endlich wieder besser fühlen zu können.
Dass sie sich noch nicht zur Gottheit erkoren haben, wirklich verwunderlich, aber sie scheinen zur
davor zu stehen.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-sie-mit-psychopathologisch-gestoerten-gutmenschen-nichtdiskutieren-sollten/#comments

#222 Lechfeld (09. Jan 2017 09:53)
Ich habe noch nicht einen Linken/Grünen getroffen, der mir seinen Standpunkt überzeugend
erklären konnte. Deren Weltbild ist extrem primitiv und nur aus den Satzbausteinen der
Lügenmedien zusammengeschustert.
Neulich sagte mir einer: „Ich sehe jeden Abend die Tagesschau und damit bin ich umfassend
informiert.“
Fragt man genauer nach, z.B. warum denn Amri nun ein Flüchtling sei, werden sie hysterisch und
aggressiv.
Wenn man sich als junger Mensch für die gutmenschliche Seite entschieden hat, tritt geistiger
Stillstand ein. Man fühlt sich erhaben, wird von der Politik und den Medien bestätigt und kann
jeden Kritiker als minderbemittelt verorten.
Nachdenken oder zweifeln ist mühsam und zeitraubend. Wer will das schon? Die meisten können
es noch nicht einmal.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-sie-mit-psychopathologisch-gestoerten-gutmenschen-nichtdiskutieren-sollten/#comments

#221 Anna123 (09. Jan 2017 09:43)
Gutmenschen lernen vielleicht erst, wenn sie selbst beroffen sind. Z.B wenn sie sich nicht mehr
sicher fühlen bei Veanstaltungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo auch immer. Opfer von
Diebstahl, Einbruch oder sonstiger Gewalt werden. Sie sind in einem relativ sicheren Land
aufgewachen und merken nicht, dass so etwas nicht selbstverständlich ist. Sie halten sich für die
Anständigen, aber z.B. 50 000 Euro Steuergeld für den Axt- Attentäter von Würzburg auszugeben
ist ok, mit dem Geld könne man vielen Flüchtlingen im Ausland helfen oder auch vielen armen
Deutschen.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-sie-mit-psychopathologisch-gestoerten-gutmenschen-nichtdiskutieren-sollten/#comments

#237 Technoid (09. Jan 2017 17:56)
#215 Nomatterwhat
Wer sich auch nur traut, im Unterricht konservative Vorstellungen oder Werte auszusprechen, hat
nicht nur die Lehrer, sondern auch die große Mehrheit der Schüler gegen sich.
Wir als Eltern sollten uns zusammentun und unseren Kindern Rückendeckung geben.

#230 Schall-und-Rauch (09. Jan 2017 11:10)
Der Artikel ist ausgezeichnet.
Der Artikel beschreibt sehr gut die Denkmechanismen bei Starrsinn, die Unfähigkeit seinen eigenen
Charakter kritisch zu hinterfragen, und den absoluten Mangel an Wahrheits- und
Gerechtigkeitsliebe, allesamt verknöcherte Denkschemata, ob man das nun als psychopathologisch
krank bezeichnen kann und möchte, oder nicht.
Falls das eine „Krankheit“ ist: Gibt es einen Arzt, der das heilen kann?
Wie der Autor schon schreibt, dazu müssten die Wahrheitsleugner – vielleicht sind sie in
Wirklichkeit sogar Wahrheitshasser – erst einmal die Wahrheit suchen und wollen.
Einen Arzt gäbe es — aber er handelt nicht gegen den Willen eines Kranken.
ER zwingt niemanden.
Wir lesen in der Bibel, im 2. Buch Mose 15,26:
Denn Ich bin JHWH, der HERR, der dich heilt.
Falls der Mensch darum bittet.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-sie-mit-psychopathologisch-gestoerten-gutmenschen-nichtdiskutieren-sollten/#comments

#231 FoCS (09. Jan 2017 11:13)
Was m. E. noch dazu gehört: Die linksgrünen Gutmenschen haben es sich in ihrer Gruppierung
gemütlich eingerichtet, sie bestätigen sich gegenseitig immer wieder, auf der richtigen Seite zu
stehen. Ich glaube, so etwas nennt man auch selbstreferentiell.
Durch die Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe entsteht auch ein immenser Gruppenzwang, denn
jeder, der nach rechts abweichnendes Gedankengut äussert, läuft in Gefahr, ausgeschlossen und
damit „heimatlos“ zu werden.
Um dies zu vermeiden, gehen sie kein Risiko ein und lehnen es a priori ab, sich mit Gedanken von
ausserhalb ihrer Welt auseinanderzusetzen.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-sie-mit-psychopathologisch-gestoerten-gutmenschen-nichtdiskutieren-sollten/#comments

#105 Jakobus (08. Jan 2017 22:16)
Mit Gutmenschen zu diskutieren ist wie gegen eine Taube Schach zu spielen. Anfangs gurrt sie dich
freundlich an, doch wenn es ihr zu viel wird, läuft sie übers Spielbrett, wirft alle Figuren um und
kackt alles voll.
Danach schaut sie Dich triumphierend an.

#116 deutschlandsterben (08. Jan 2017 22:36)
Wenn Sie Ihre Mitmenschen wieder einmal auf reale und besorgniserregende Sachverhalte
aufmerksam machen wollen, während diese sich nicht darum zu scheren scheinen, das von Ihnen
Gesagte als Schwarzmalerei beiseite wischen und sich stattdessen „unterhaltsameren“ Dingen
zuwenden – Seien Sie beruhigt, das hat nichts mit Ihnen zu tun!
Die Mehrheit der Bevölkerung lebt laut jüngster Erkenntnisse der Gehirnforschung in einer
Fantasiewelt, die auch als „unrealistischer Optimismus“ bezeichnet wird. Kurzum: Der Stirnlappen
(präfrontaler Cortex) wird einfach heruntergefahren, wenn Meldungen herein flattern, die sich nicht
mit ihrer Wohlfühlwelt vereinbaren lassen. Das sind leider 80% der Menschen diese können
besorgniserregende Meldungen überhaupt nicht verarbeiten!!!
#109 Kassandra (08. Jan 2017 22:21)
Geht in die Hochschulen !
Die Studenten dort sind jung, intelligent, hirngewaschen, aufgeschlossen und haben Zukunftängste.
Wenn ihr dort Flugblätter verteilt, indem ihr sie mit Widersprüchen konfrontiert, dann lassen sie
sich umdrehen.
Dort ist unser Schlachtfeld !
Wir brechen in deren Filterblase und Echokammer ein.
Nur so können wir siegen !

#101 OMMO (08. Jan 2017 22:10)
#41 Domingo (08. Jan 2017 21:01)
Man weiß doch, dass Linksverdrehte grundsätzlich nicht in der Lage sind, sich sachliche
Argumente des politisch Andersdenkenden in Ruhe anzuhören.
Das geht einfach nicht.
Noch dazu, wenn die Argumente faktisch richtig sind. Linksverdrehte fallen dann immer ins Wort,
da ihnen Fakten, welche die Realität spiegeln, sogar körperliche Schmerzen bereiten.
Sie mutieren dann regelmäßig zu Brüllaffen.
Im Grunde spüren viele von ihnen (aber nur bei voller Gehirnleistung), dass der Gegner recht hat.
Aber der Gruppendruck, gepaart mit dem anerzogenen Trieb zur Selbstvernichtung machen es
ihnen schlichtweg unmöglich, einzulenken.
Im Gegenteil: In solchen Fällen werden sie dann immer besonders aggressiv. Mit voller Wucht auf
das ungewaschene Fressbrettel zu hauen, ist daher der einzig gangbare Weg. Aber wer will schon
ständig auf ungewaschene Fressbrettel hauen. Da bräuchte man ja einen professionellen
Fressbrettel-Hauer. Und woher nehmen?
#81 hans mueller (08. Jan 2017 21:40)
Die meisten sind nur die klassischen Mitläufer und Ja-Sager, die so typisch für das deutsche Volk
sind. Wenn die staatliche Obrigkeit diesen Subjekten sagt, sie sollen die Juden hassen, so hassen
sie. Wenn man ihnen sagt, sie sollen alle Europäer lieben, dann lieben sie eben. Das alles kommt
aber nicht von innen, man hängt halt sein Mäntelchen in den Wind, wir werden es vielleicht noch
erleben, wie diese Gestalten dereinst es schon immer kommen sahen und immer gegen die MerkelPolitik waren usw. Wenn der Wind sich mal dreht, sind das die ersten, die ihre bisher zur Schau
getragenen Überzeugungen über Bord werfen.
#73 Aliweg (08. Jan 2017 21:27)

Mir wird bei diesen Diskussionen immer mehr bewusst, wie verblödet, naiv einfältig, bequem,
uninteressiert und von der Presse beeinflussbar die meisten Deutschen im Laufe der Zeit geworden
sind. Ich distanziere mich von diesen Kleinbürgern, Strafe sie mit Arroganz und unterhalte mich nur
noch mit Patrioten.
#72 PI-User_HAM (08. Jan 2017 21:27)
Warum sollte man mit Gutmenschen nicht diskutieren?
Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Es ist Verschwendung kostbarer Lebenszeit. Es bringt
auch einfach nichts. Diese Leute haben ihre Meinung und die behalten die auch stur bei, solange die
Einschläge noch etwas weiter weg sind. Im Moment ist der latente Bürgerkrieg hier in der BRD für
diese Leute noch als entfernter Gefechtslärm der Artillerie zu vernehmen. Vielleicht ändert sich
deren Meinung, wenn die eigene Stellung angegriffen und überlaufen wird. Aber selbst für diesen
Fall habe ich meine Zweifel.
Ich habe das selbst in meinem Umfeld schon erlebt. Der Kreis meiner Gesprächspartner ist kleiner
geworden. Vorteil ist dabei, daß man auf diese Weise Zeit für wichtigere Aktivitäten gewinnt.
#56 Selberdenker (08. Jan 2017 21:10)
Grün-linke Gutmenschen (eigentlich nur Gutmeiner, weil gute Menschen etwas anderes meint)
erscheinen mir – und ich sage das nicht einfach so dahin – krank. Nicht körperlich, sondern geistigpsychisch. Daher ist es auch weder sinnvoll noch empfehlenswert, sich auf größere Diskussionen
mit ihnen einzulassen. Warum nicht?
Da bin ich anderer Meinung. Es gibt sicher geistig Beschränkte unter den Gutmenschen, ja.
Dummheit ist aber keine Krankheit. Es gibt aber auch äußerst kluge Leute, bei denen sich die
Beschränktheit nur auf bestimmte Bereiche reduziert. In diesem Fall ist der Grund für die
Beschränktheit zumeist schlicht Eitelkeit.
Man hält sich für moralisch überlegen und kann von dem Weltbild, das einem dieses
Überlegenheitsgefühl ermöglicht, unmöglich abweichen. Solchen Leuten kann man mit Fakten
kommen, sie werden immer Gegenbehauptungen aufstellen, die man gerade nicht nachprüfen kann.
Wenn man sie tatsächlich mal festnagelt, werden sie in der Regel ausfallend, brechen die
Diskussion ab, beginnen mit Witzchen oder versuchen, auf ein anderes Thema umzuschwenken.
Das ist zumeist Eitelkeit, nicht Krankheit.
#55 notar959 (08. Jan 2017 21:08)
Es ist Langeweile, Wohlstandsverwahrlosung, Ziellosigkeit, Selbsthass, Untergangssehnsucht …
wählt das kranke LINKSGRÜNE Pack ab.
#26 ElReconquistador (08. Jan 2017 20:43)
Ich hätte Achtung vor sogenannten Gutmenschen, wenn sie wie Mutter Theresa in die Slums gehen
und dort selbstlos helfen würden.
Aber das tun sie nicht, sondern wollen anderen „Altruismus“ aufzwingen.
Sobald sie das Geld der anderen verschleudert haben, wissen sie nicht weiter.
Deshalb ist jedes linke Regime selbstlimitierend und führt immer in die Katastrophe.
#20 Falkenstein (08. Jan 2017 20:35)
Diese so genannten Gutmenschen möchten sich doch nur Gut fühlen. Das heißt Gut versorgt sein,
auf Kosten anderer.
Es sind beinharte Egoisten. Denen kommt man nicht bei, man kann sie nur ausgrenzen. Und sollten
diese Typen eines Tages auf „unserer“ Seite stehen, dann sollten wir uns schnell Gedanken darüber
bereiten was wir falsch gemacht haben.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-sie-mit-psychopathologisch-gestoerten-gutmenschen-nichtdiskutieren-sollten/#comments

Admiral Wilhelm von Tegetthoff
https://www.youtube.com/watch?v=rB_FRP20iSw
Seeschlacht von Lepanto 1571
https://www.youtube.com/watch?v=i4i2hSPiN6M
DIE SEESCHLACHT VON LEPANTO 1v6.avi
https://www.youtube.com/watch?v=JYR2Cl9fO4w HYPERLINK
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Der Lutherweg in Hessen
https://lutherweg.wordpress.com/

Der Nachfolgeblog zu As der Schwerter
https://morgenwacht.wordpress.com/2016/04/17/tavernenrunde-1-auf-morgenwacht/

Dr. Revilo P. Oliver - What We Owe Our Parasites (Hamburg, NY 9 June 1968)
https://www.youtube.com/watch?v=neVZYotznwo
Helene Fischer - Ich brauch' das Gefühl
https://www.youtube.com/watch?v=pODWQ76_apw
Helene Fischer - Im Reigen der Gefühle (Music Video 2008)
https://www.youtube.com/watch?v=ne07z70G8Qs
Helene Fischer - Es gibt niemehr einen Morgen danach.flv
https://www.youtube.com/watch?v=dICEKa8aNUM
Helene Fischer - Mal ganz ehrlich original
https://www.youtube.com/watch?v=jr4oi0r68GY
Helene Fischer - Hinter den Tränen
https://www.youtube.com/watch?v=dMFhPUcbxDw

Andrea Berg-Du hast mich 1000 Mal belogen - Aspach live
https://www.youtube.com/watch?v=NjGN92hISYk

Stereoact feat. Kerstin Ott - Die Immer Lacht (Official Video HD)
https://www.youtube.com/watch?v=Bkj3IVIO2Os

Atomik Harmonik - Turbo Polka (ZDF Sommerhitfestival)
https://www.youtube.com/watch?v=4517pI-Evts
Traktor Polka - ATOMIK HARMONIK (Official HD Video)
https://www.youtube.com/watch?v=uozqaUmISVI
Die Polkamädls
https://www.youtube.com/watch?v=n8G3P8AAxYc

Marilena - A Lausbua muass er sei
https://www.youtube.com/watch?v=p8n_g5eTDRQ

Marilena - Heut ist so ein schöner Tag (Fliegerlied)
https://www.youtube.com/watch?v=hxo_XTe3ccc

Polka in Valček Skupina Navihanke
https://www.youtube.com/watch?v=-S3lDuWHmvU

Marilena - Hey DJ leg a Polka auf (Offizielles Video)
https://www.youtube.com/watch?v=DKN5Z2SLXsU

#145 adebar (07. Jan 2017 00:19)
Danke für die Mühe.
Nett versuch es noch einmahl.
Kohl kann so wie seine Vorgänger und seine
Nachfolger gar nichts. Carlo Schmid – SPD – Das Deutsche Reich ist nicht untergegangen!
https://www.youtube.com/watch?v=hveRvS23tLk
Der ehemalige MAD-Amts-chef Gerd-Helmut Komossa schreibt in seinem Buch „Die Deutsche
Karte“: »Der Geheime Staatsvertrag vom 21. Mai 1949 wurde vom Bundesnachrichtendienst unter
„Strengste Vertraulichkeit” eingestuft. In ihm wurden die grundlegenden Vorbehalte der Sieger für
die Souveränität der Bundesrepublik bis zum Jahre 2099 festgeschrieben, was heute wohl kaum
jemandem bewusst sein dürfte.«17
http://www.2plus4.de/chronik.php3?date_value=17.07.90 HYPERLINK
"http://www.2plus4.de/chronik.php3?date_value=17.07.90&sort=001-002"& HYPERLINK

"http://www.2plus4.de/chronik.php3?date_value=17.07.90&sort=001-002"sort=001-002 Der
Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Dietrich Genscher , weist darauf hin, daß er
zur Kenntnis genommen hat, daß diese Erklärung für die polnische Regierung keine Grenzgarantie
darstellt. Die BRD stimmt der Erklärung der vier Mächte zu und unterstreicht, daß die in dieser
Erklärung erwähnten Ereignisse oder Umstände nicht eintreten werden, d.h., daß ein
Friedensvertrag oder eine Friedensregelung nicht beabsichtigt sind. Die DDR stimmt der von der
BRD abgegebenen Erklärung zu.
Die Bundesregierung schließt sich der Erklärung der Vier Mächte an und stellt dazu fest, daß die in
der Erklärung der Vier Mächte erwähnten Ereignisse und Umstände nicht eintreten werden, nämlich
daß ein Friedensvertrag oder eine friedensvertragliche Regelung nicht beabsichtigt sind.
Im Potsdamer Protokoll kann man nachlesen, welche Rolle die Behörden während der Besatzung zu
übernehmen haben:
„Den deutschen Behörden ist nahezulegen, in möglichst vollem Umfang die Verwaltung dieses
Apparates zu fördern und zu übernehmen.
So ist dem deutschen Volk klarzumachen, dass die Verantwortung für diese Verwaltung und deren
Versagen auf ihm ruhen
wird. Jede deutsche Verwaltung, die dem Ziel der Besatzung nicht entsprechen wird, wird verboten
werden.
Mit anderen Worten: Jede Regierung, die die Interessen der Bevölkerung gegenüber den Besatzern
durchsetzen will, wird verboten. Damit wird verständlich, warum ich kein rechtsstaatliches Handeln
der Behörden erwarten kann. Die praktizierte Auskunftsverweigerung und der fortgesetzte
Rechtsbruch dienen der Aufrechterhaltung der Besatzung.
Von Schmoller/Maier/Tobler, Handbuch des Besatzungsrechts, JBC Mohr (Paul Siebeck) Tübingen
1951
19 Potsdamer Protokoll Artikel III Pt. 16
Meine Prognose: wir brauchen sehr viel mehr..
Darf jetzt neu Betrachtet werden.
Und die Leierkastenspieler sollten endlich die Walze von Merkel muss weg austauschen,
hier muss was völlig anderes weg.
Und Deutschland versagt nicht sondern gehorcht nur:
„Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke der Befreiung, sondern als besiegte Feind-Nation…“
Directive JCS 1067/6
“Deutschland wird nicht mit dem Ziel der Befreiung besetzt, sondern als eine besiegte Nation zur
Durchsetzung alliierter Interessen”
US-Regierungsanweisung ICG 1067 vom April 1945 – zitiert nach DIE Welt vom 4. Juli 1994
Von dehnen gibt es noch vieles mehr.
#146 adebar (07. Jan 2017 00:32)
Zu guter letzt ist immer die offene Frage,
will Deutschland den zweiten WK fortführen.
Da dieser ja nicht beendet wurde, können alle Kriegsteilnehmer, also diejenigen die Deutschland
den Krieg erklärt haben diesen fortführen. Dies sind 53 Staaten falls einer doch Deutschland den
Friedensvertrag angeboten hatt dann weniger, sind es aber nicht.
Waffenstillstandsabkommen mehr haben wir von unseren Befreiern bis heute nicht bekommen.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-deutschland-bei-der-integration-versagt/#comments

Tanja Lasch - Wenn er wüsste (Offizielles Musikvideo) 2016
https://www.youtube.com/watch?v=eAJSeWYFTTI
IBO - An Deiner Stelle nähm ich mich

https://www.youtube.com/watch?v=DDMkXKmJ32U

Martin Brink
Heute, 11:16
eBay Kleinanzeigen | Kostenlos. Einfach. Lokal. Anzeigen gratis inserieren mit eBay Kleinanzeigen
Hallo,
ich mach kein PayPal.
IBAN DE 202666 1494 0707 3356 00
Für 13 Euro gibt's Standartporto mit verstärktem Pappruecken.
Für 20 Euro inkl Magnum.
Maxxum ist weg.
#146 adebar (07. Jan 2017 00:32)
Zu guter letzt ist immer die offene Frage,
will Deutschland den zweiten WK fortführen.
Da dieser ja nicht beendet wurde, können alle Kriegsteilnehmer, also diejenigen die Deutschland
den Krieg erklärt haben diesen fortführen. Dies sind 53 Staaten falls einer doch Deutschland den
Friedensvertrag angeboten hatt dann weniger, sind es aber nicht.
Waffenstillstandsabkommen mehr haben wir von unseren Befreiern bis heute nicht bekommen.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-deutschland-bei-der-integration-versagt/#comments

#149 Wolfgang der Haessliche (07. Jan 2017 02:02)
Deutschland versagt bei der Integration unintegrierbarer Menschen aus genau den selben Gründen,
aus denen Frankreich, Belgien, Italien, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Großbritannien,
Irland usw. ebenfalls versagen : Es geht nicht.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-deutschland-bei-der-integration-versagt/#comments

#159 kosmischer Staub (07. Jan 2017 09:11)
#150 Eduardo (07. Jan 2017 02:45)
Wenn ein Staat seine Bürgerinnen und Bürger nicht mehr schützen kann, macht er sich und alle
seine Politiker meines Erachtens strafbar. Denn er macht sich strafbar durch Unterlassung.
Moralisch richtig völlig gesehen, aber wer soll den kriminell gewordenen „Staat“, also die
herrschenden Politiker des Merkel-Regimes und ihre kuschenden Befehlsempfänger, die Beamten
einschließlich denen in der Justiz, dann bestrafen?
Ein anderer Staat, die Uno, der liebe Gott? Oder sollen dies etwa normale Bürger ohne
Beamtenstatus und politisches Mandat machen? Letzteres würde auf sozialen Suizid hinauslaufen
(Ächtung in den Systemmedien sowie Verhaftung und maximale Bestrafung vor Gericht; die
angebliche Unabhängigkeit der Richter ist nur eine Illusion).
Beides richtig, weshalb sich möglichst rasch eine breite und selbstbewußte konservativrechtsstaatlich orientierte Gegenbewegung bilden muß.
Wir haben bereits eine Vielzahl kleinerer Gruppen – Politik-/Sozialwissenschaftler, Ökonomen,
EU-Kritiker, Journalisten, usw. usf.
mit teilweise Überschneidungen.
Hier müßte sich eine starke Vernetzung mit gegenseitiger Unterstützung und Befruchtung ausbilden
(sehr treffend hierzu auch Thor v. Waldstein).

Eine schwierige Aufgabe, aber m.E. stützen zumindest „natürliche“ Ordnungsprinzipien unser
Anliegen, während die momentan noch vorherrschenden Kräfte den Weg in Instabilität und Chaos
beschreiten.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-deutschland-bei-der-integration-versagt/#comments

#161 Ritterorden (07. Jan 2017 09:51)
Das Asylrecht würde uns von den Siegern als Strafe für den 2.WK ins Grundgesetz geschrieben.
Zeit es ersatzlos zu streichen! Wenn man will kann einzelnen
Leuten trotzdem Asyl gewähren (Dabei denke ich aber eher an Leute wie Assange oder Snowden
und nicht an die Menschengeschenke die derzeit kommen)
Aber der Rechtsanspruch muss weg!
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-deutschland-bei-der-integration-versagt/#comments

Tanja Lasch - Er hat Dir nie gesagt
https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9" &
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"list=PL4CF3D38F36AB5EB9
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"& HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"index=9" HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9" &
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9" &
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"list=PL4CF3D38F36AB5EB9
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"& HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"index=9" HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"list=PL4CF3D38F36AB5EB9
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9" &
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"list=PL4CF3D38F36AB5EB9
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"& HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"index=9" HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9" &
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9" &
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"list=PL4CF3D38F36AB5EB9
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"& HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?
v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"index=9" HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?

v=8_tsy1n0XPw&list=PL4CF3D38F36AB5EB9&index=9"index=9

#109 Danielleveline (06. Jan 2017 21:11)
Falsches Wort Integration 1. Teil:
Die Überlegungen von Holger V. zur gegenwärtigen Situation sind diskussionswürdig.
Ansonsten fehlt hier ein tieferes Verständnis, wie es dazu kam, daß fast 20% der Bevölkerung einen
Migrationshintergrund haben, obwohl die Bevölkerung nie – weder Zuwanderung – noch
Einwanderung – so etwas wollte.
Zuwanderung ist, wenn die Leute ins Land kommen und die Regierung unternimmt nix;
Einwanderung ist, wenn das Land beschließt, kontrolliert Leute ins Land zu lassen, die gut für das
Land wären.
Deutschland war NIE NIE NIE ein Einwanderungsland. Ganz gut beschrieb das mal Uta Rasche für
die FAZ:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/sarrazin/auslaender-in-deutschland-einwanderungsland-widerwillen-1580276.html
Nach dem Anwerbestopp 1973 hat der deutsche Staat versagt. Wie St. Luft in seinem Buch
„Abschied von Multikulti.2006“ schrieb, war die Mehrheit der Bevölkerung gegen einen
sogenannten „Familiennachzug“, doch Gewerkschaften und Kirchen setzten das angebliche
Menschenrecht, ausgerechnet in Deutschland zu leben mit seinem Sozialsystem, durch.
Von 2 Millionen Türken seien nach St Luft 1 Million durch den Familiennachzug ins Land
gekommen.
Das heißt, Türken haben beschlossen , wir leben in Deutschland und die Deutschen bezahlen.
So geht das seit den 80er Jahren.
Die deutshen Kanzler Kohl und Schmidt haben immer eine dicke Lippe gehabt, aber NICHTS
getan.
Kohl: ich will die Zahl der Türken halbieren.
Schmidt: Mir kommt kein Türke über die Grenze.
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-deutschland-bei-der-integration-versagt/#comments

#111 Danielleveline (06. Jan 2017 21:21)
Falsches Wort Integration 2. Teil:
Von 1,8 Millionen Asylforderern, die zwischen 1983 und 1998 einen Antrag in Deutschland
stellten, wurden lediglich 116000 abgeschoben, diese Zahl nach der Habil.schrift von Th. MüllerSchneider: Zuwanderung in westliche Gesellschaften.2000 (in meiner UB war das Buch nicht ohne
Grund geklaut).
Die Laissez-Faire-Politik hatte Folgen.
Als Schröder an die Macht kam, und das Staatsbürgerschaftsgesetz änderte, und die Wahlen 2002
wegen der türk. Stimmen gewann, sah die Welt anders aus.
In den 90er Jahren hatte ich bei einem Freund ständig gemosert, über die unkontrollierte
Zuwanderung (3 Millionen Polen und Russen mit Rentenansprüchen, instant Deutsche), er lachte
mich aus.
2005 kam das Statist. Bundesamt: 15,4 Millionen mit Migrationshintergrund.! Nachdem man
Jahrzehnte geleugnet hatte
WAZ 2002: „Das Boot ist nicht voll“, kehrte man jetzt Alles um, die 15 Millionen wurden
genommen, als ob DIE schon die Mehrheit hätten.
Die deutsche Bevölkerung wollte das nicht.
Und das Wort Integration hätte nur einen Sinn, wenn das Land offiziell gesagt hätte: wir nehmen im
Jahr so und so viele auf, und die müssen sich integrieren.
Aber das Arbeitsministeriuim 1961 hatte das Anwerbeabkommen mit der Türkei abgelehnt, und
Adenauer – auf Druck der USA hatte die Sache dem Außenministerium übergeben.
NIE NIE NIE wollte die deutsche Bevölkerung kulturfremde Einwanderung.
Als H. Schmidt 2005 – als einer der Hauptverantwortlichen – forderte, kulturfremde Einwanderung

zu unterbinden
http://www.focus.de/politik/deutschland/helmut-schmidt-ii_aid_95473.html
da war es schon sehr spät.
Ich fasse zusammen: Als der SPD-EuropaAbg. Kandidat Öger sagte, ca. 2003, was Sultan Suleiman
nicht geschafft hat in Wien, das schaffen unsere Frauen, da sagte ich bei meinem Freund: Die
Türken wollen hier die Macht übernehmen, mit dem biologischen Dschihad.
Und der Freund der Tochter sagte zu meinen Worten: „Das ist dasselbe, was die Nazis über die
Juden gesagt haben.“
Sprich, ich hatte Glück, ich durfte in der Wohnung bleiben.
Also: daß der deutsche Staat bei irgendeiner Integration versagt hätte, ist Neusprech der
Zuwanderer, die damit ihr soziales Kapital erhöhen wollen.
In NRW sind 51% der Zuwanderer Hartz IV Empfänger.
Noch Fragen, Kienzle?
#118 ZurueckZuNormal (06. Jan 2017 21:59)
Ein Grund neben des klaeglichen Versagens von Merkel-Establisments mit Politik gegen eigene
Gesellschaft,
eine grosse Zahl der wohlstandsverwarlosten Bevoelkerung interessiert sich vorwiegend fuer fun,
d.h. Unterhaltung, Ferienreisen, Auto, Fussball, Essen und Trinken, shoppen und aehnliche an sich
schoene jedoch unter den Umstaenden zweitrangige Dinge
wenn die eigene Zukunft und jene der D Gesellschaft durch Islamisierung auf dem Spiele steht, bei
1 Min vor zwoelf.

Wir brauchen eine Verabschiedungskultur.
Wir suchen Abschiebehelfer.

#7 Nomatterwhat (06. Jan 2017 18:38)
Kein deutscher Schuldkult in Schweden: das Ergebnis ist das Gleiche
Das Empire hat ein schlechtes Gewissen? Glaub ich nicht
Grüne linksversiffte Politik? Bei uns war die Politik nie so extrem wie unter der jetzigen CDURegierung
Nenne es „Zeitgeist“ oder „Dekadenz“ – damit dürfte man eher richtig liegen
Die „linken“ Zeitgenossen kämpfen, haben keine Angst vor „was auch immer“ und sind laut – das
Bürgertum ist zu duldsam, zu leise und zu faul!
http://www.pi-news.net/2017/01/warum-deutschland-bei-der-integration-versagt/#comments

Fachseiten:
https://www.johndenugent.com/deutsch/
http://nsl-lager.com/

Markus K.
vor 52 Minuten
Was ist eigentlich wenn ich im öffentliche Raum(Zug, Park, See, Marktplatz, Schwimmbad, usw.)
mit meiner Frau und meinen Kindern ohne Polizeischutz auf solche unsozialisierten, völlig
enthemmten, aggressiven 5- 1000!!!(Unglaublich diese Zusammenrottungen.) Mann starke Gruppen
von Intensivtätern treffe.So ein starkes Polizeiaufgebot wie Silvester kann ja nicht im gesamten
öffentlichen Raum auf Dauer präsent sein. Da sind doch meine Frau und meine Kinder verloren. Ich
dachte ich lebe in Deutschland und nicht in einem failed state der dritten Welt. Ich fass das alles
nicht mehr!
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160798826/Viele-Nordafrikaner-wollten-wohl-garnicht-Silvester-feiern.html

Karlfried Cost
Landwirt
Zum Schäferköppel 200
60437 Frankfurt am Main
06101-48988
agriserve2000@yahoo.de
Sehr geehrter Herr/Frau Damböck,
ich habe Ihre Anzeige auf ebay gefunden, einen Prospekt über den IHC 1455.
Ich biete 10,00 Euro einschließlich Versand.
Ich würde mit paypal vorab bezahlen.
Vielleicht klappt es ja!
Mit freundlichen Grüßen
Karlfried Cost
2.1.2017

Eine Fachfirma für Hydraulikdichtungen
https://www.hydraulikdichtungen24.de/kolbendichtung

#129 francomacorisano (01. Jan 2017 18:31)
... Wir stehen an Anfang einer Zeitenwende.
Es liegt an uns, was daraus wird!
http://www.pi-news.net/2017/01/2017-vier-kaempfe-vier-fronten/#comments

Fortbildung Sachkunde Pflanzenschutz - einfach online!
Mit diesem Online-Kurs erlangen Sie eine bundesweit anerkannte Teilnahmebescheinigung über die
gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung zum Sachkundenachweis Pflanzenschutz.
Die Teilnahmebescheinigung ist nach §7 PflSchSachkV anerkannt für z.B.Landwirte, Winzer,
Mitarbeiter von Kommunen oder im Handel, die bereits sachkundig sind.
Kurspreis: 49,90 € inkl. 19% MwSt.

