Nachrichten und Meinungen

AfD-Fraktion Niedersachsen
Für Sie zum Nachlesen: Das Grußwort unserer Fraktionsvorsitzenden Dana Guth - MdL auf der
Homepage des BdV anlässlich des "Tags der #Heimat" unter folgendem Link:

bdv-ni.de www.bdv-ni.de

Bekannte Rechtsanwältin: „Mein Engagement für die AfD hat mir beruflich nie
geschadet“ PP- Autorin Karoline Seibt, bekannte Rechtsanwältin aus Münster,
hat sich schon früh als AfD-Wählerin "geoutet". Warum sie diese Entscheidung
nie bereut hat, erklärt sie in ihrem folgenden Gastbeitrag für PP Ich habe mich
ja schon... Weiterlesen

SF: Untouchables: SPD will AfD zur Kaste der
Unberührbaren erklärt wissen

Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, fordert eine klare Abgrenzung der CDU zur AfD, einen
Abgrenzungsbeschluss, damit es keine Koalition zwischen CDU und AfD gebe. Der SPDGeneralsekretär weiß, was er fordert, oder vielleicht auch nicht? In den 1960er Jahren, vor allem
zum Ende der 1960er Jahre, hatte die SPD ein Problem mit Kommunisten und Sozialisten, die

AfD

++ Aus Illegalität Legalität machen - BAMF will Flüchtlingsschutz seltener überprüfen ++
Der allergrößte Teil derer, die seit 2015 über bis zu sieben Grenzen nach Deutschland "geflüchtet"
sind, wird niemals abgeschoben werden, das steht schon lange fest. Seinen Ausweis rechtzeitig vor
der deutschen Grenze zu "verlieren", hat gewisse Vorteile - bedeutet es doch nicht weniger, als von
den Einheimischen lebenslang gratis rundumversorgt zu werden.
Zwar wurden die schon länger hie... Mehr anzeigen

AfD
++ Diesel-Chaos: Statt auf annehmbare Lösungen setzt man auf machtpolitsche Geisterfahrerei ++
Dass den Dieselfahrern kurz vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen eine provisorisch
gezimmerte Scheinlösung namens "Dieselpakt" präsentiert wird, ist ein weiterer Beweis dafür, dass
die Politdarsteller nicht die geringste Ahnung haben, wie das selbsterzeugte Problem beseitigt
werden kann - allein der Machterhalt soll durch Augenwischerei gesichert werden.
Statt schlechtem Gel... Mehr anzeigen

Dieselpakt: Analyse einer Bankrott-Erklärung - Achse Von Alexander Eisenkopf. Die Diesel-Affäre ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein verfilztes System
aus Politik und Lobbyverbänden sehenden Auges eine Gesetzeslage schafft, der niemand gerecht
werden kann. Die Autoindustrie hielt sich politisch für sakrosankt, was sich jetzt als Irrtum
herausstellt. Die Deutschen sind auf dem Weg, ihre wichtigste Industrie zu zerstören. / mehr

Frauenbündnis: 14 goldene Regeln für Einwanderer statt
„Tag der Vielfalt“ /FP
Die Welt berichtet von einer Forderung nach einem „Tag der deutschen Vielfalt“. „Die deutsche
Einheit[…] Weiterlesen

Die Vision der Angela Merkel – Vera Lengsfeld - von Gernot Schmidt. Es wird
immer behauptet, Angela Merkel habe keine Vision. Sie hat eine. Und sie würde
besser auf Empfehlung Helmut ...

Klartext, Traurigkeit und Angst Interview mit Paul, einem
Flüchtling aus Syrien: „Auch wenn ihr es nicht gern hört: ein
Großteil der Flüchtlinge möchte Deutschland Stück für
Stück islamisieren. Sie sind mit der absoluten Bestimmtheit
und Sicherheit nach Deutschland gekommen, dass es von
ihrem Gott, dem einzigen Gott (Allah), so gewollt ist.“ Von
Giovanni Deriu. Weiterlesen auf tichyseinblick.de
Kriminelle Clans dringen in ländlichen Raum vor
NRW. Die Machenschaften krimineller Familienbanden betreffen nicht mehr allein die Großstädte in
NRW. Geschäfte mit Drogen, Prostitution und Geldwäsche werden zunehmend auch auf dem Land
gemacht. Der NRW-Innenminister sieht die Clan-Kriminalität auf dem Vormarsch. Weiterlesen auf
rp-online.de

Aufenthaltsrecht: Die Masche mit den gekauften
Vaterschaften
Die Masche ist einfach: Ein paar Tausend Euro, eine Unterschrift und das Kind hat rechtlich einen
deutschen Vater und die Mutter wird nicht abgeschoben: Für Frauen aus afrikanischen Ländern ist
dies zurzeit die sicherste Methode, Bleiberecht zu erhalten. Einzelne Männer haben bis zu 14
Vaterschaften anerkannt. Weiterlesen auf weser-kurier.de

Auch die kriminellen Araberclans kamen einst als
Flüchtlinge
Die Gewalt und Kriminalität krimineller Araberclans haben solche Ausmaße angenommen, dass dies
selbst Mainstream-Medien nicht länger verschweigen können. Doch einen brisanten Hintergrund
verschweigen sie noch immer, die kriminellen Araberclans wanderten einst auch als Flüchtlinge
nach Deutschland ein. Von Stefan Schubert. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Hitlergruß-Mann von Chemnitz bei der Antifa in Berlin wieder aufgetaucht? -PP
investigativ
(David Berger) Die Bildzeitung suchte mit Bildern nach seinem Namen, der "Focus" diskutierte ein
angebliches RAF-Tattoo auf seiner Hand und kam zum Schuss, dass es von der linksextremen Antifa
eingeschleuste Provokateure in Chemnitz nicht...
Weiterlesen

Nein zum „Global Compact of Migration“! – Nein zu diesem
trojanischen Pferd!
(Roger Letsch, 05.10.2018) Am 18.7.2018 meldete die Bundesregierung, eine Kommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ gebildet zu haben. Dort will man Vorschläge erarbeiten,
wie „…in Zukunft Ressourcen und Möglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen gerecht
verteilt“ werden können. Was auf den ersten Blick nach einem Werk der Barmherzigkeit klingt – es
kommt das Zauberwort „gerecht“ darin vor – entpuppt sich in der Konsequenz vor allem als neue
Umverteilungsmaschine und eine weitere Möglichkeit, sich in das Leben jedes einzelnen Bürgers
einzumischen. Angleichen, umverteilen, regulieren, steuern – und besteuern. Denn darauf läuft es
letztlich hinaus, wie Roger Letsch herausarbeitet. Read More…

