Nachrichten und Meinungen
Aus der CSU in die AfD - Rainer Rothfuß im NuoViso Talk - YouTube

Verfassungsschutz und Machtmißbrauch (II) - JF Seit Jahren werden relevante Themen oder ganze Themenbereiche der Diskussion entzogen, indem
sie an ihrem unterstellten „Extremismus“-Gehalt gemessen werden. Das Synonym für
„extremistisch“ lautet „verfassungsfeindlich“. Die Verfassungsfeindlichkeit wird vom
Verfassungsschutz festgelegt. Dieser ist ein Unikum in einer Demokratie und geht auf Drängen der
Briten zurück. Ein Kommentar von Thorsten Hinz. mehr »

FW: Bertelsmann-Stiftung - Der Populismus in Deutschland
steigt - sagt das Populismusbarometer
Deutschlands Wahlberechtigte sind zunehmend populistischer eingestellt. Das ist das Ergebnis des
am Montag in Berlin vorgestellten Populismusbarometers 2018, erstellt vom Wissenschaftszentrum
Berlin (WZB) und der Bertelsmann-Stiftung. Direktlink: https://www.bertelsmannstiftung.de/…/deutschlands-mitte-w…/
AfD will mit CDU koalieren: Schwarz-Braun ist die Haselnuss - Kolumne SPIEGEL ONLINE ·

Faz.net/…/afd-gauland-bringt-koalition-mit-gewen…Gauland
BILD-Wahl-Check Neue AfD-Klatsche für Merkel
Die AfD sitzt mit am Tisch FAZ -

fw: Schramm: »Buschkowskys Aussagen spalten und sind
rassistisch geprägt« -Berliner SPD-Politiker wollen
Buschkowsky aus der Partei werfen

Sezession: Sonntagsheld (78) – Alles für’n Arsch ...
...Es sei denn, man reimt „Zivilcourage“ auf „für den Arsch“. So sprach, unter den entsetzten Blicken
der anwesenden Antifa-Schickeria, die 14-jährige AfD-Tochter (wichtig!!!) Ida-Marie Müller in ihrem
Beitrag auf jener Bühne, die eigentlich errichtet worden war, um dem interkulturellen Austausch zu
huldigen. Mit Reizworten gespickt war schon der Einstieg der Jungpatriotin: „Der Neger ist kein
Neger mehr, Zigeuner kann man auch nicht sagen.“ Verständlich, dass sich die Veranstaltungsleitung
zeitweise genötigt sah, das Mikro zu kappen, um das vermeintlich überforderte Publikum vor
solcherlei Verbalangriffen zu schützen.

Anm.: Kommunistisches Eigentor:
konkret
28. September um 07:54 ·
konkret verboten - Liebe Leserin, lieber Leser von konkret,
Die Oktober-Ausgabe der Monatszeitschrift ist nicht am 28.9. in den Handel gekommen. Das
Pressegrosso,... Mehr anzeigen

Die Rückführung - Teil 1
Um das Jahr 2020 begann das Leben und der Alltag der Deutschen immer rasender im Chaos zu
versinken. Überall im Lande kam es im Tagesrhythmus zu Unruhen, in deren Folge selbstredend zu
Plünderungen, Vergewaltigungen und Morde zu verzeichnen waren. Von Akif Pirinçci. Weiterlesen
auf der-kleine-akif.de

Abschied auf Raten: Der Springer-Konzern bereitet das Ende
Merkels vor - FP
Nicht Erdogan – Merkel & Co. sind das Problem! - PI - Von WOLFGANG HÜBNER
| Die multimediale Aufregung um die unverfrorenen und unverschämten
Auftritte des türkischen Präsidenten Erdogan bei seinem Staatsbesuch in
Deutschland ist so lächerlich wie realitätsverleugnend: Der Sultan hat sich
keinen Deut anders... Weiterlesen

Deutschland in der Duldungsstarre - JF _
Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan war eine Machtdemonstration. Er gab den
osmanischer Gernegroß, inklusive mitgebrachtem Sicherheitspersonal, das sich als Polizei aufspielte.

Deutschen Politikern fehlte der Mumm, dem entgegenzutreten. Ein Kommentar von Boris T. Kaiser.
mehr »

Seit der Bundestagswahl dümpelt Angela Merkel als “lahme Ente” herum. Nichts hat sie in
den[…]Weiterlesen
Dresden und Chemnitz: Kretschmer bekräftigt Journalisten-Kritik von Junge Freiheit

EF: Chinesisches Engagement auf dem Schwarzen Erdteil
Für China ist Afrika ein Zukunfts-Kontinent
Konservative Revolution – Anschwellender Revolutionsgesang (1/2) - DLF
23.9.18
Bis Anfang 2018 war "konservative Revolution" kaum jemandem ein Begriff. Doch dann äußerte der
CSU-Politiker Alexander Dobrindt in der Zeitung „Die Welt“ den Wunsch nach der "konservativen
Revolution der Bürger“, als Antwort auf die „linke...

Anschwellender Revolutionsgesang (2/2) DLF 30.9.18

BILDblogVerifizierter Account @BILDblog 46 Min.Vor 46 Minuten

Oben die Aussage von @BILD. Unten die Aussage der AfD. Oder andersrum? Hier geht's zur neuen
Folge unseres Quiz "Wer hat's gesagt: 'Bild' oder AfD"? https://bildblog.de/102363/wer-hats-

gesagt-bild-oder-afd-folge-2/ …

30. September 2018 - Michael Klonovsky
•

Ein braver Mann namens Ingo Stützle, bei Spiegel online vorgestellt als "Marx-Experte" –
sein aktuelles Buch erscheint im Dietz-Verlag, was bei einem in der DDR Asozialisierten wie
mir einen unüberwindlichen Degout hervorruft –, behauptet via Twitter, Alexander Gauland
habe in seiner Wahlkampfrede zu Frankfurt/Main vergangene Woche ein Zitat aus Theodor
Fritschs "Handbuch der Judenfrage" verwendet, ohne es kenntlich zu machen. Es handele
sich um Gaulands Worte:
"Wir haben kein Interesse daran, Menschheit zu werden. Wir wollen Deutsche bleiben."
Das vermeintliche Original sei Fritschs Satz: "Was nicht 'Mensch' werden, sondern
Deutscher bleiben wollte, verfolgte Marx mit ingrimmigem Hass."
Ein Spiegel online-Kolumnist verbreitete diese Unterstellung so ungeprüft wie
denunziationsbeflissen, was man ihm nachsehen muss, denn wo sieben, acht, neun
Kolumnisten Woche für Woche den immergleichen Kommentar schreiben, fällst du ohne
forcierten Denunziationseifer eines Tages einfach nicht mehr auf und evtl. sogar durchs
Raster.
Als "Marx-Experte" hat Herr Stützle es mit einem Idol zu tun, das es mit den Quellen ("Hegel
bemerkt irgendwo...") bisweilen auch nicht so genau nahm, und so etwas färbt oft auf den
Messdiener ab. Seine Quelle für das Gauland-Zitat ist nicht der Originaltext der Rede,
sondern, wiederum dem Spiegel zufolge, nur das, was anwesende Journalisten
mitgeschrieben und später kolportiert haben. Freilich – um Oberon Reger aus dem Roman
"Land der Wunder" textgetreu zu zitieren –: "Durch ein deutsches Journalistengehirn

gequetscht zu werden ist das Schrecklichste, was einer Wirklichkeit passieren kann." Und
nicht nur einer Wirklichkeit, auch einem Satz kann auf diesem Golgathaweg einiges
zustoßen. Da Stützles Behauptung nicht nur routiniert ehrabschneidend ist, sondern vor
allem falsch, helfe ich gern nach. Der bekakelte Satz steht in einem Sinnzusammenhang, der
hier in der Hoffnung, dass Zusammenhänge noch irgendeine Rolle spielen könnten,
vorangestellt ist. Dem tweet-gewohnten Verbraucher wird die Passage eventuell zu
umfänglich sein, aber ein Marx-Experte sollte sie mühelos meistern.
Gauland erklärte in seiner Rede wörtlich (den ominösen Satz habe ich hervorgehoben): "Der
große Philosoph Baruch Spinoza hat gesagt, sich selbst im Sein zu erhalten sei das erste und
einzige Prinzip der Individuation. Das gilt für Personen wie für Völker. Das elementare
Bedürfnis eines Volkes besteht darin, sich im Dasein zu erhalten. Das ist im Grunde unser
Parteiprogramm in einem Satz. Nachdem es durch die Aussagen des deutschstämmigen
Harvard-Politikwissenschaftlers Yascha Mounk in den ‚Tagesthemen’ sozusagen
staatsfunkoffiziell geworden ist, dass das deutsche Volk ungefragt und gegen seinen Willen
durch eine multiethnische Gesellschaft ersetzt werden soll, bedarf dieses Minimalprogramm
keiner weiteren Erklärung. Wir stellen uns gegen diese kalte Entsorgung des Grundgesetzes.
Wir wollen nicht ersetzt werden!
Liebe Freunde, wir befinden uns in einem Überlebenskampf gegen Kräfte, die ihr
globalistisches Programm der Nationenauflösung, der ethnisch-kulturellen
Vereinheitlichung und der Traditionsvernichtung als die Menschlichkeit und Güte selbst
verkaufen. Wir sollen uns im Dienste des Menschheitsfortschritts verdrängen lassen. Wir
sollen als Volk und als Nation allmählich absterben und uns in einem höheren
Großenganzen auflösen. ‚Wer Menschheit sagt, will betrügen’, erklärte der französische
Ökonom Pierre-Joseph Proudhon, ein Linker übrigens. Wir haben kein Interesse daran,
‚Menschheit’ zu werden, wir wollen Deutsche bleiben, damit sind wir Menschheit genug.
Unser Kampf ist vollkommen defensiv. Es geht uns einzig um die Erhaltung unserer Art zu
leben und zu sein."
Man sieht: Vom vermeintlichen Theodor-Fritsch-Zitat bleibt kein Schwefelkrümel übrig. Die
Anführungsstriche bei "Menschheit" kann der AfD-Vorsitzende zwar so wenig mitlesen wie
weiland Philipp Jenninger, aber u.a. durch das Proudhon-Zitat ist klar, das damit primär eine
Qualität und keine Quantität gemeint ist, nämlich die Einheitsmenschheit in den Träumen
der one-world-Phantasten. All die twitternden Hochbegabten inklusive des SpiegelKolumnisten, die behaupten, Gauland habe offenbar ein Problem mit der Mengenlehre,
haben selber ein weit erheblicheres Problem mit der Bewertung von Quellen. Allein der
unter den journalistischen Katzentisch gefallene Zusatz "damit sind wir Menschheit genug“
lässt ihren feilen Hohn ins Leere laufen.

AfD im Bundestag - Dr. Bernd Baumann - Antrag zur Geschäftsordnung
https://youtu.be/ktxeeW1xllM : Betr.: Buprä STEINMEIER

Gottfried Curio rechnet mit Bundesregierung ab – Die Rede im Video - JW Der arme Kahrs: Politische Tollwut bei der SPD? -JW - Bei den
Spezialdemokraten liegen die Nerven blank. Nicht nur sind sie in der
Wählergunst lediglich noch drittgrößte Partei, sondern allerorten kratzt die
Öffentlichkeit an ihrem Selbstbild herum, als ob es sich bei den auf anständig
[weiter lesen]

Fürstin unterstützt kontroverse Demo - Regensburg - Mittelbayerische Gloria
von Thurn & Taxis stellt sich mit der AfD auf die Seite der „Demo für alle“.
Hunderte Regensburger ...
Italien und Ungarn bilden "Anti-Einwanderungs-Achse". gatestoneinstitute.org/
- "Wir stehen auf der kontinentalen Ebene kurz vor einem historischen
Wendepunkt. Ich bin erstaunt über die Stumpfheit einer politischen Linken ...

BN: Zu Ehren des Retters von Wien Die Stadt Wien hat ein
kriegerisches Denkmal für den polnischen König Sobieski
verhindert und möchte stattdessen um die türkischen
Invasoren trauern.

