Nachrichten und Meinungen

30. Oktober 2018 - Michael Klonovsky - Schriftsteller und Journalist.
Friedrich Merz, der einst von Turandot Merkel politisch geköpfte CDU-Brautwerber, steht wieder
bereit und kandidiert für den Parteivorsitz. Ob unserem Prinz Kalaf, falls man ihn wählte, ein
konservatives Rollback der AfD gelänge? Zu diesem Zwecke empfiehlt sich die Lektüre des Aufrufs,
den Merz gemeinsam mit anderen Atlanten des ökonomischen Sachverstands und Karyatiden der
zentralistisch gesteuerten Menschheitsveredlung wie Jürgen Habermas, Hans Eichel und Brigitte
Zypries veröffentlicht hat: "Für ein solidarisches Europa – Machen wir Ernst mit dem Willen unseres
Grundgesetzes, jetzt!" (Gemeint ist die Präambel desselben, nicht Artikel 24, der sie präzisiert, vom
Himmel auf die Erde holt und von solchen Forderungen wenig übrig lässt.) Dort wird das alte
Märchen erzählt, die EU sei für den Frieden in Europa verantwortlich, die Vertiefung der EUStrukturen als Alternativlosigkeit präsentiert, ein weiterer Finanzausgleich innerhalb der EUMitgliedsstaaten samt Schuldenvergemeinschaftung gefordert, der Merkel-Macron-Schulterschluss
beschworen, also Umverteilung, Rechtsbruch (No-Bailaut-Klausel!), Ausbeutung der Fleißigen, der
ganze internationalsozialistische Schamott:...

Migrationspakt stoppen - Alternative für Deutschland
afd.de/migrationspakt-stoppen/ - Die AfD ist die einzige Partei, die den Pakt ans Licht der ... Politik
verändern und jetzt bei der AfD mitmachen! ... Migrationspakt stoppen.

Freie Welt TV - Das ganze Bild: Beatrix von Storch im
Gespräch mit Professor Juei-min Huang - »Deutschland hat
sich im Zuge der Migrationskrise sehr zu seinem Nachteil
verändert«
Professor Juei-min Huang ist der Autor des Buches »Mein Deutschland – Besorgnis eines
Außenbeobachters«. In einem Gespräch mit Beatrix von Storch drückt er seine Sorge darüber aus,
dass sich Deutschland im Zug der Migrationskrise sehr zu seinem Nachteil verändert hat. [mehr]

AfD Demo in Freiburg anläßlich der Gruppenvergewaltigung ...youtube.com

Hessenwahl: Wähler mit Migrationshintergrund wählten zu 14 Prozent AfD
Epoch Times (Deutsch) ·

AfD bei Wählern mit Migrationshintergrund überraschend stark - CDU und SPD punkten nur bei
Rentnern Merkur.de ·

Aufstieg zur Merkel-Gegnerin – AfD erobert Deutschlands Parlamente Basler Zeitung ·

Selten so gelacht: Amthor rechnet mit Rückkehr von AfD-Wählern zur Union
von Jouwatch

Wie geht es jetzt mit der AfD weiter? - PI Von H.G. | Mit Abschluss der Hessenwahl hat die AfD in nur fünf Jahren eine beispielslose
Erfolgsserie hingelegt. Sie sitzt hoch und trocken in allen 16 Landesparlamenten, sie ist stärkste
Oppositionskraft im Bundestag, und sie hat ihr Ziel „Merkel... Weiterlesen

Spiel nicht mit den Schmuddelkindern - PI Von CANTALOOP | Bekanntermaßen gilt hierzulande insbesondere für die jüngere Generation
mittlerweile vieles als reaktionär, das nicht ihrem neo-marxistischen Weltbild entspricht. Die edelste
Form der politischen Willensbekundung auf gesellschaftlicher Ebene sei es angeblich, sich...
Weiterlesen

Lengsfeld: Merz statt Merkel? Es mangelt ihm an Schneid ACHSEDie aktuelle Ankündigung, als Parteivorsitzender zur Verfügung zu stehen, „wenn die Partei das
möchte“, ist ein typischer Merz. Statt seinen Hut offen in den Ring zu werfen und dann für den
Vorsitz in die Schlacht zu ziehen, lässt er über Bild aus seinem „Umfeld“ verbreiten, dass er als
Kandidat zur Verfügung stünde. Offensichtlich soll ihn jemand auffordern und dann für ihn kämpfen.
So wird das nix./ mehr

W. Wimmer: „Merz bedeutet, die CDU völlig als Ableger amerikanischer Politik der Globalisten
bewerten zu müssen“ Epoch Times

++ Sozialstaat blutet aus: Milliarden Wohnkosten für arbeitslose Asylbewerber ++

Man konnte es sich schon denken, jetzt liegen die nackten Zahlen auf dem Tisch: Die Unterbringung
arbeitsloser Nicht-EU-Ausländer kostete Deutschland im letzten Jahr stolze 3,69 Milliarden Euro.
Das ergab eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Harald Weyel. Die knapp vier
Milliarden Euro, die der Steuerzahler für Wohn- und Heizgelder für arbeitslose Geduldete berappen
musste, stel... Mehr anzeigen

LINKS-ENTTARNT.net November 2018: Kampf ums Recht
Kritik des Parteiverbotssurrogats Übersicht

Islam in Europa: Schlag gegen die Meinungsfreiheit
Dieses Urteil muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist nichts weniger als ein massiver
Schlag gegen die Meinungsfreiheit zugunsten des Islams. Es kann, konsequent weitergedacht, zu
einer neuen Form der Inquisition führen. (Paywall? Link in privatem Tab öffnen.) Von Alexander Will.
Weiterlesen auf nwzonline.de

Arabische Clans und Staatsversagen
Im ganzen Bundesgebiet leben gut 20 arabische Großfamilien, mit erweitertem Umfeld laut BKA bis
zu 200.000 Personen. Offiziell sind die meisten arbeitslos und beziehen Hartz IV. Gleichzeitig fahren
sie Luxuswagen und besitzen Immobilien, die sie mit Drogenhandel, Zuhälterei, Raub und
Erpressung finanzieren. Von Robert Mühlbauer. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Scharia-Banken: Wo ungläubige Gutmenschen für Allah sparen -jwFrankfurt – Die Islamisierung schreitet auf allen Gebieten voran. Dies gilt auch für den
Bankensektor. Laut einem Artikel des Focus wechseln immer mehr Nichtmuslime zu sogenannten
Scharia-Banken. Deren Hauptvertretung in Deutschland ist die KT-Bank mit [weiter lesen]
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Mein Deutschland Besorgnis eines Außenbeobachters Dieses Buch dürfte einzigartig in der Welt
sein, das von einem Ausländer auf deutsch oder in irgend-einer Sprache über die deutsche
Flüchtlingskrise geschrieben wurde. Der Linksliberalismus gilt ihm als die Mutter aller Dummheiten,
in die dieses Land sehenden Auges hineingestolpert ist. Diese Ideologie ist dafür verantwortlich,
dass die Elitenklasse, sowohl politisch, wirtschaftlich als auch medial und intellektuell, allesamt
versagt hat. Er befürchtet, die einstige Vorzeigedemokratie ist inzwischen zur Diktatur light à la
Madame Merkel verkommen. Seine Außenansicht ist auch eine Innenansicht. Denn er weiß, wo der
Schuh die Deutschen drückt. Er schaut fleißig auf ein Dutzend Medien-Webseiten, glaubt aber: In
forum veritas. Die Wahrheit über den Zustand Deutschlands liegt in den Leserforen der
postfaktischen Online-Medien. Er hört auf die Aufschreie der Ottonormalen, die sich oft incognito zu
äußern trauen. Mal humorvoll, mal sarkastisch, aber im Ernst bleibt er unbeirrt, ihre Angst und
Besorgnis zu teilen. Daraufhin entschied er sich auch, wie das Kind aufzuschreien: Die Kaiserin ist
splitternackt! Juei-min Huang, Jahrgang 1960, ein Juraprofessor der Providence Unversity, Taiwan

(Republik China). Er kam 1986 nach Deutschland, um Jura zu studieren, und kann seitdem die
teutonische Seele nicht mehr loswerden. Der siebeneinhalbjährige Aufenthalt in Tübingen und
anderswo hat ihn verdammt, lebenslang ein Liebhaber der deutschen Kultur zu bleiben. Außer
Fußball interessiert er sich seit über 30 Jahre lang für fast alles, was das Schland an-belangt. Das
macht ihn oft germanophiler als die waschechten Germanen. Der 5. September 2015, als Angela
Merkel die vorbehaltlose Einreise der Flüchtlinge zuließ, markiert eine Zäsur in seinem Verständnis
zu Deutschland. Trotz der Affinität zu den deutschen Mainstream-Medien fing er schnell an, diese
obergrenzlose Politik und die Willkommenskultur zu bezweifeln. Irgendwann kam er dann auf die
wahnsinnige Idee, allein und ohne Ghostwriter das Unterfangen, nämlich das Schreiben über die
Gegenwart und Zukunft seiner zweiten Heimat, zu wagen.

