Nachrichten und Meinungen

•

In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus Prabels Blog

Gauland: Deutschland gehört als Nationalstaat "den Deutschen" und ist kein "Siedlungsgebiet"
Epoch Times (Deutsch) ·
Populismus: Forscher sehen Migration nicht als Ursache für Rechtsruck in Europa - WELT
Der Flüchtlingszuzug sei aber nicht die Ursache für den wachsenden Erfolg rechtspopulistischer
Bewegungen in Europa, sondern nur der Auslöser, heißt es in der von Vorländer am Dienstag in
Berlin vorgestellten Untersuchung „Migration und Populismus“ der Technischen Universität
Dresden.
Die Studie: 238 Seiten

Harder-Kühnel neue Kandidatin der AfD für Bundestagspräsidium - PI Die Rechtsanwältin und hessische Bundestagsabgeordnete Mariana Harder-Kühnel ist am DienstagAbend überraschend zur neuen Kandidatin der AfD für den Posten der Vizepräsidentin des
Bundestages gewählt worden. Damit tritt sie die Nachfolge ihres hessischen Parteikollegen Albrecht
Glaser an, der wegen seiner... Weiterlesen

Beamte in der AfD: Kein Grund zur Hysterie - PI In der AfD-Pressekonferenz am Montag zu einer drohenden Verfassungsschutzbeobachtung
reagierten die AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland und Jörg Meuthen sowie Roland Hartwig, Leiter
der Arbeitsgruppe VS, erfreulich abgeklärt und kämpferisch auf den möglichen politischen
Missbrauch des... Weiterlesen

JF: Schweiz: Immer mehr Widerstand gegen UN-Migrationspakt
Nach massiver Kritik der SVP am UN-Migrationspakt fordern nun auch Teile der FDP eine
Volksabstimmung über das Vertragswerk. „Es reicht nicht, wenn der Bundesrat alleine darüber
befindet“, sagte der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. Bei dem Pakt gehe es um
Einwanderung und das sei ein „sensibler Bereich“. mehr »

Die Angst der Linken vorm Gegenargument - Dushan Wegner Eine Spiegel-Autorin weigert
sich, in einer Buchhandlung aufzutreten, weil da Bücher verkauft werden, die offenkundig
linke Ideen in Frage stellen. Was sagt es über Linke (und linke Ideologie) aus, wenn sie
panische Angst vorm Gegenargument haben?

Ohne Asylkosten 15% höhere Renten! Wann gibt es die ersten Rentnerdemos? JOUWATCH
Das Lügengebäude bricht zusammen! – Vera Lengsfeld
Ich gestehe, dass ich diese Überschrift bei kath.net geklaut habe. Sie ist zu passend für das, was wir
gerade erleben, als dass ich widerstehen ...

Neue Obergrenze: Deutschland schafft auch sechs Milliarden
politplatschquatsch.com/ - Denn nach der Rechnung von Achtelbuscher und seinen Kollegen ist
Deutschland in der Lage, nicht nur 192 Millionen Menschen ...

EU: Deutschland kann noch 190 Mio. Migranten aufnehmen
(Christian Horst, 06.11.2018) Die Zahl der Afrikaner hat sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts fast
verzehnfacht und sie wächst immer weiter – Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr.
Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Europäer. Wäre es da nicht das Einfachste, so offensichtlich die
Gedankenspiele in UN und EU, ein paar hundert Millionen Afrikaner und, wenn wir schon dabei sind,
auch noch ein paar hundert Millionen aus dem arabischen bzw. islamischen Kulturkreis einfach nach
Europa umzusiedeln, um dieses gleichsam zu verjüngen und aufzufrischen? Christian Horst mit
erschreckenden Einsichten und Planspielen von EU bzw. UN, die einem Angst und Bange machen
können.

Die Justiz, die Justiz, die hat immer recht! - Achse Staatsversagen? Ach, i wo! Krise des Justizwesens? Wo denn bloß! Um weiter fröhlich wie der
Michel und blind wie Justizia durch die Welt zu wandeln, bedarf es nur eines Grundsatzes: Nicht so
genau hinschauen! Die Verachtung der Opfer erreichte nicht erst mit Angela Merkel ihre volle Blüte.
Ein Rechtswesen mit einer derartigen Schlagseite hat ein ganz anderes Problem als eine Kanzlerin im
Hosenanzug./ mehr

Die Wahrheit in den Ruhestand versetzt - Achse Hans-Georg Maaßen, der zwar Beamter, aber auch Bürger ist, hat sich der Wahrheit verpflichtet
gefühlt und in seiner Abschiedsrede vor den europäischen Geheimdienstchefs wiederholt, was er
vorher mehrmals im Bundestag und der BILD-Zeitung zu Protokoll gegeben hatte. Mit der
Versetzung des Widerspenstigen in den Ruhestand blamiert sich die deutsche Politik in dieser Sache
erneut./ mehr

Leichenfeilschen. RBB vertreibt DDR-Image-Politur - SF Es gibt Leichen, und es gibt Leichen. 6 Millionen Juden, die im Holocaust ermordet wurden, sind
eine Zahl. Kein öffentlich Rechtlicher würde sich trauen, den Rechenschieber anzulegen und zu
behaupten, es seien „nur“ 5.999.891 gewesen. Geht es um Opfer rechter Gewalt, um Verletzte, die
einem vermeintlich rechtsextremen Tatmotiv zum Opfer gefallen sind oder um Tote,

Video-Reportage am 06.11.2018, um 17:30 UHR : Frauenbündnis – Wir kämpfen für unsere Heimat!

Pressekonferenz der AfD zur möglichen Beobachtung durch den ... Video
„Verfassungsschutzbeobachtung“: AfD auf dem richtigen Weg - pi 6
Von JUPITER | Die AfD ist einer existenzbedrohenden Beobachtung durch den Verfassungsschutz
durch eine mutige Offensive begegnet (PI-NEWS berichtete live). Die Alternativen waren
zunehmend Gefahr gelaufen, von den etablierten Parteien und ihrem Machtapparat getrieben zu
werden mit der penetranten...
Weiterlesen

01. 41,65 Milliarden Euro Flüchtlingskosten - Bundestag:
Haushalt/Antwort
Berlin: (hib/HLE) Die flüchtlingsbezogenen Belastungen des Bundeshaushalts haben in den beiden
vergangenen Jahren zusammen 41,65 Milliarden Euro betragen. Dies geht aus der Antwort der
Bundesregierung (19/5203) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/3838) hervor. Danach
betrugen die flüchtlingsbezogenen Belastungen des Bundeshaushalts im Jahr 2016 20,43 Milliarden
Euro und im Jahr 2017 21,22 Milliarden Euro. Größte Einzelkategorien waren die unmittelbare
Entlastung der Länder und Kommunen mit 15,82 Milliarden Euro in den vergangenen zwei Jahren
sowie die Fluchtursachenbekämpfung mit 13,82 Milliarden Euro.

„Inakzeptabel“: Seehofer versetzt Maaßen in Ruhestand - AfD lädt Ex-Verfassungsschutz-Chef ein |
Politik Merkur.de
AfD: Was interessieren Faktenfinder und Faktenschaffende schon Fakten? Philosophia perennis

BN: Vergessene Gesten
„Was ist konservativ?“, fragen sich seit Jahrhunderten die Anhänger der Nichtideologie. Der Autor
Alexander Pschera hat jetzt eher ungewollt eine Antwort darauf gegeben.

Ehemaliger Verfassungsrichter: „Das Vertrauen in unsere Rechtsordnung wird erschüttert“
DIE WELT ·

Ohne Substanz: Der Merz-Hype - JOUWATCH

FPÖ startet Petition für Schulsprache Deutsch - JF Die Migration macht auch vor dem Klassenzimmer nicht halt. Seit Jahren steigt der Anteil an
Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Das wirkt sich auch auf den Unterricht aus. Die

FPÖ fordert deshalb mit einer Petition, Deutsch als verpflichtende Schulsprache einzuführen – auch
auf dem Pausenhof. mehr »

Der Kollaps des US-Dollar-Bankensystems kommt: Staaten kaufen Gold! - FP Es ist unübersehbar: Überall auf der ganzen Welt kaufen Zentralbanken der Staaten fieberhaft Gold
und lagern es in ihren Tresoren ein. Der Grund: Was schon lange in der Luft liegt, nämlich dass auf
die eine oder andere Weise das Gesamtpaket an Staatsüberschuldung, wirtschaftlicher
Unsicherheit, Handelskriegen,[…] Weiterlesen

Erneuerbar sind nur Illusionen ………Die „Zukunftstechnologie“ Windkraft steht vor unlösbaren
Problemen Teil 1
von EIKE
Vera Lengsfeld

Lügen in Zeiten des Globalen
Migrationspaktes
Die jouwatch-Umfrage des Tages: Leben wir bald alle unter der Scharia?
Fast täglich werden irgendwo in Deutschland Moscheen eröffnet, strömen weitere Muslime ins
Land. Die Islam-Verbände werden immer dreister in ihren Forderungen und mischen auch schon
überall mit. Der politische Islam ist mittlerweile auf fast allen [weiter lesen]

VIDEO: Immigrationsproblem – Forum Freiheit 2018 – Panel 3 – u.a. Papke, Lengsfeld, Sarrazin”
http://www.youtube.com/watch?v=HlxRWAy03SQ …

In Berlin gelingt es der Polizei, nur einen Bruchteil der abgelehnten Asylbewerber abzuschieben. Von
den derzeit 44.000 abgelehnten Asylbewerbern in Berlin hat die Polizei bis Jahresmitte 322
abgeschoben. https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/berlin-abschiebungen-scheiternweil-asylbewerber-untertauchen/ …

Masseneinwanderung per Selbstverpflichtung? Wir klären über den UN-Migrationspakt auf! Lesen
Sie dazu auch: https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/drum-pruefe-wer-sich-ewigbindet/ …

Anabel Schunke /

Das Sicherheitsempfinden sinkt ins Bodenlose
Nein, die Stimmung kann nicht wieder kippen. Sie ist Angesichts der Sicherheitslage und von
Vorfällen wie Freiburg längst gekippt und das Einzige, was man noch dagegen tut, ist, den Unmut
der Bevölkerung so gut es geht unsichtbar zu machen. Egal, ob es um den globalen Migrationspakt
geht oder um die täglichen „Verwerfungen“ in Deutschland./ mehr

Migrationspakt für Dummies oder: Was heraus kommt, wenn die CDU sich
selbst befragt
(Roger Letsch, 05.11.2018) Bei der CDU brennt gerade die Hütte. Nicht nur wegen der Erbfolge,
sondern wegen eines nach eigener Darstellung bedeutungslosen UN-Paktes von großer Bedeutung,
der rechtlich nicht verbindlich sei, aber Rechtssicherheit schaffen soll. Kommt das so in etwa hin,
liebe CDU? Wenn die Kanzlerinnenpartei im Vormerz, am 2.11.2018 mit ihren „Fragen und
Antworten zum UN-Migrationspakt“ erstmalig mit Erklärungen an die Öffentlichkeit geht, nur einen
Monat bevor der Pakt in Marrakesch unterzeichnet werden soll, darf man sich schon verwundert
fragen: warum erst jetzt und warum nicht etwas ausführlicher? Read More…

