Nachrichten und Meinungen
Nationalrat Roger Köppel
Deutschland hat kein ernstes Problem mit Neonazis. Deutschland hat ein ernstes Problem mit:
illegaler Einwanderung, verbrecherischen Asylbewerbern, Altersvorsorge und Geldverschwendung in
der EU. Neonazi-Hype ist Zaubertrick der Elite, um nicht über die Probleme zu reden.
AfD
++ Deutsche Verteidigungsministerin denkt über Kriegseintritt gegen Syrien nach - Wir sagen: keine
Kriegsspiele in Nahost ++
Medienberichten zufolge erwägt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen derzeit, ob
sich die Bundeswehr zusammen mit den USA, Großbritannien und Frankreich an militärischen
Vergeltungsschlägen gegen die Armee des syrischen Machthabers Baschar al-Assad beteiligen solle.
Während im Inland die katastrophale Politik der Bundesregierung immer offe... Mehr anzeigen

Livestreams vom Trauermarsch in Köthen am 9.9.2018 nach
dem Tod eines 22-jährigen Deutschen durch gewalttätige
Afghanen. Video ansehen
Sezession: Nach Chemnitz, Köthen: Die nächste Tat Nach
Chemnitz, Köthen (Sachsen-Anhalt): Erneut wurde ein
Deutscher Opfer von Asylbewerbern, Tatbestand
„gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge“. Mehr

Köthen: Wie Politik und Medien einen Todesfall verharmlosen -JW Es dürfe „kein zweites Chemnitz“ geben, hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff
(CDU) sofort nach dem Tod von Markus B. in Köthen die Linie vorgegeben. Damit meinte er,
Proteste gegen die Flüchtlingspolitik wie in Sachsen, seien [weiter lesen]

Alternative für 🇩🇪 Deutschland
++Abscheuliches Verbrechen in #Koethen : Markus B. (22) wollte Streit schlichten und wurde dafür
von 2 Afghanen erbarmungslos totgetreten!++ ES REICHT ENDGÜLTIG! Diese Zustände kann

niemand wollen - JETZT ist es an der Zeit, dagegen aufzustehen!
#AfD https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.542889462

Broders Spiegel: Generalverdacht Ost - ACHSE Video. Die Bundeskanzlerin und ihr Regierungssprecher verbreiten erst vollmundige
Interpretationen und erklären danach die Diskussion für beendet. Absolut irre. Sind wir auf dem
Gutshof? Tröstlich, dass jede offiziell für beendet erklärte Debatte meist umso heftiger fortgeführt
wird./ mehr

Professor Adorján F. Kovács: Die Deutschen sterben ohnehin, da zählt es nicht, wenn man nachhilft
In ihrem Bericht über einen in Köthen getöteten Deutschen übertrifft die „Tagesschau“ sich selbst.
Und es hat Methode. [mehr]

Gezielte Falschinformation Hetzjagd? – Mein Blick ... - Vera Lengsfeld
- Mein Blick auf den „Videobeweis“ ... Verbreitung als Beleg für Hetzjagden von
Maaßen als „gezielte Falschinformation“ bezeichnet wurde.

Politische Lyme-Borreliose nach Zeckenbiss: Noch etwas zu Chemnitz
/zettelsraum.

Verleumdender Journalismus - Fallbeispiel | patzelts politik
Wer ein Beispiel für verleumdenden Journalismus sucht, findet heute eines in
der „Huffington Post“ (https://www.huffingtonpost.de/entry/verglich-ermerkel-und-goebbels-politologe-patzelt-erklart-seine-chemnitztheorie_de_5b94fc33e4b0511db3e34064?utm_hp_ref=de-homepage),
nachgedruckt auch in Focus Online
(https://www.focus.de/panorama/welt/panorama-verglich-er-merkel-undgoebbels-politologe-patzelt-erklaert-seine-chemnitz-theorie_id_9559300.html).

Das Niederträchtige ist, dass die Verleumdung genau in der Überschrift sowie in
den ersten, oft ohne den Rest eines Textes gelesenen Sätzen vollzogen wird.
Deutschland seit Chemnitz 1.09.2018 kein Rechtsstaat mehr – SKB ...
Nein, Muslime sind nicht »die neuen Juden« - Dushan Wegner
22-Jähriger stirbt in Köthen: Innenminister bittet um Besonnenheit augsburgerallgemeine.de
Ich will nicht »besonnen« sterben - Dushan Wegner Schon wieder ein Toter. Er
wurde verprügelt, dann blieb ...

SF: Murder-Tainment – Köthen, der nächste Wallfahrtsort
der Antifa
Köthen 9. September 2018; Ein junger Mann ist tot. Die Umstände sind bislang nicht geklärt. Die
Polizei hat zwei Afghanen festgenommen, einen, der eine Aufenthaltsgenehmigung hat, einen, der
hätte abgeschoben werden sollen, hätte nicht die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt.
Meldungen wie diese geben neuerdings Anlass zum Murder-Tainment, einer Variante des
Katastrophentourismus mit spezifisch ideologischer Note.

BN: Wieso zerstören wir unsere Sprache?
Ja, die deutsche Sprache ist nicht sehr einfach. Gerade dann, wenn es um die Grammatik und um die
Auswahl präziser Vokabularien geht, tun…

Thilo Sarrazin und Nassim Nicholas Taleb: Deutschland kann keine Debatte - Cicero

Grundgesetz durch die Hintertür ausgehebelt? – Vera Lengsfeld
Wenn man den Wortlaut unseres Grundgesetzes ernst nimmt, hätte ... Es sei denn, der Gesetzgeber
hätte durch die Hintertür neue Fakten ...

Vater spricht über die Ermordung seines Sohnes durch Syrer
– Linke brüllen ihn nieder

Schweinfurt, Bayern. Der Vater des durch einen syrischen Asylanten getöteten Marcus H. hat am
Sonnabend in Schweinfurt von seinen Leiden berichtet. Linke und migrantische
Gegendemonstranten brüllten ihn nieder. Sie buhten ihn aus und beschimpften ihn als „Nazi“.
Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Der nächste Crash kommt von Junge Freiheit
Geolitico: An der Börse droht ein Fiasko
Warum hört denn keiner die eindeutigen Signale? Der deutschen Börse steht ein Erdrutsch bevor.
Einige DAX-Werte befinden sich bereits in Abwärtstrends. Ein Bild [...]

JW: Mit Wissen der Polizei: Bin-Laden-Leibwächter bewachte in Deutschland
Flughäfen Bock zum Gärtner gemacht: Der nach Tunesien abgeschobene ExLeibwächter von Osama bin Laden, Sami A., war bei einer deutschen
Sicherheitsfirma angestellt und damit für die Bewachung von Krankenhäusern,
Flughäfen und Bundeswehr-Gebäuden zuständig. Polizei und Justiz [weiter
lesen]

Hermann und die Alawiten - ACHSE Am 31. August erschien in der FAZ eine Rezension des neuen Buches von Thilo Sarrazin („Feindliche
Übernahme“), geschrieben von Rainer Herrmann. Sarrazin reagierte mit einem Leserbrief, dessen
Veröffentlichung die FAZ ablehnte. Wir stellen ihn online./ mehr

Bilder des Diebstahls – staatliches Schröpfen von
Arbeitnehmern von 1970 bis 2017 -SF Manchmal ist es ganz lustig, die Vorstellung alter Philosophen dazu, welche Höhe Steuern haben
und welchem Zweck sie dienen sollen, zu lesen. So war z.B. Thomas Hobbes der Ansicht, ein Staat,
ein Leviathan, müsse so ausgestattet sein, dass er die Sicherheit des Staates nach außen und die
Sicherheit und das Eigentum der Bürger im Innern

Diskussion verboten? -TICHYS „Hetzjagd in Chemnitz“: Worüber geht die Diskussion – und worüber nicht?
Worum geht die Diskussion überhaupt – und worum nicht? Die Debatte geht... mehr »

Chemnitz-Video: Inszeniert oder echt? ScienceFiles-Umfrage
Das zur Hetzjagd aufgebaute Video aus Chemnitz ist einmal mehr in den Schlagzeilen. Dieses Mal
nicht, weil diejenigen, die noch alle Sinne beisammen haben, es ob der absurden Behauptung, man
könne darauf eine Hetzjagd sehen, zeigen und diejenigen kritisieren, die eine Hetzjagd sehen zu
können glauben (oder unbedingt sehen wollen). Vielmehr zweifelt der Präsident des

Wegbereiter für Kündigungen aus Gesinnungsgründen - ACHSEDeutsche Fachanwälte für Arbeitsrecht erschließen ein neues Betätigungsfeld. Wie wird man
Mitarbeiter los, die politisch Unbilliges von sich geben oder gar bei Demos mitmarschieren?
Schließlich geht es darum, unter der Belegschaft die weltanschauliche Harmonie zu erhalten./ mehr

Gestern noch Staatsbürger, heute schon Dissident - Achse Eine gesellschaftliche Einheit mit Linken kann es nur geben, wenn deren Positionen vollständig
übernommen werden. Deshalb sind sie nur solange für Rechtsstaat, Meinungsfreiheit und
Demokratie, wie diese ihren Zielen nutzen. Am liebsten würden sie abweichende Meinungen unter
Strafe stellen. Sie arbeiten bereits daran./ mehr

Grüner OB mit Vernunft

https://www.freiewelt.net/nachricht/boris-palmer-problem-war-ein-mordweniger-die-demos-10075561/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ob-palmer-straffaelligeasylbewerber-muessen-raus-aus-den-staedten-ab-in-die-kasernen-in-denbayerischen-waeldern-a2628561.html?text=1
Unfaires über Seehofer

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181452930/Empoerungueber-Innenminister-Was-Horst-Seehofer-in-seiner-Bierzeltrede-wirklichsagte.html

