Nachrichten und Meinungen

Patriotische Geschenkideen zu Weihnachten (Teil 1) - PI
Von AP | Haben Sie bereits alle Geschenke für Ihre Liebsten, Bekannte und Freunde für
Weihnachten? Oder gehören Sie zu denjenigen, die alle Geschenke auf den letzten Drücker kaufen?
Laut einer Umfrage des ifes-Instituts wollen... Weiterlesen

Der Petitionsausschuss des Bundestages wird immer mehr zur offiziellen Stellen, an der die Politiker
ihre Verachtung gegenüber dem Willen des Volkes und damit der Demokratie zum Ausdruck bringen
https://philosophia-perennis.com/…/petition-zum-migrations…/

Profiteure des Migrationspaktes sind nicht jene, an die Sie denken ... /veralengsfeld.de/
Erschließung der Ressource Mensch als letzter Akt der Globalisierung ... Veralengsfeld.de/.

50 Jahre Umerziehung - Die 68er und ihre Hinterlassenschaften ...
Prof. Dr. Michael Wolffsohn stellt im Dialog das Buch von Josef Kraus im Münchner Presseclub vor.

Das Buch: 50 Jahre Umerziehung - Manuscriptu

AfD-Antrag zur Kriminalstatistik abgelehnt
Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion ist im Innenausschuss mit einem Vorstoß zur "Erfassung von
Straftaten unter Zuhilfenahme des Tatmittels Messer in der Polizeilichen Kriminalstatistik"
gescheitert. Mit den Stimmen aller anderen Fraktionen lehnte das Gremium einen entsprechenden
Antrag (19/2731) am Mittwochvormittag ab....

Prognose: AfD könnte 2021 stärkste Partei sein - DIE UNBESTECHLICHEN

Dobrindt will AfD aus dem Bundestag jagen - jungefreiheit.de

++ Alice Weidel zum UN-Flüchtlingspakt: ❝Es ist ausschließlich unsere Angelegenheit, wem wir die
Tür öffnen! ❞
Neben dem UN-Migrationspakt soll im Dezember auch ein UN-Flüchtlingspakt verabschiedet werden
- erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kein Wunder: Dieses Dokument birgt in sich jede Menge
innenpolitischen Sprengstoff. Es richtet sich an die 68,5 Millionen Menschen, die derzeit auf der
Flucht oder schlicht auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Für Deutsc... Mehr anzeigen

01. AfD-Fraktion nominiert Harder-Kühnel
Bundestagsnachrichten/Wahlvorschlag
Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion schlägt ihre Abgeordnete Mariana Iris Harder-Kühnel als
Bundestagsvizepräsidentin vor. Das geht aus einem Wahlvorschlag (19/6015) der Fraktion hervor.
Die 44 Jahre alte Juristin stammt aus Hessen und vertritt im Bundestag den Wahlkreis Main-Kinzig Wetterau II -Schotten.
Die AfD-Fraktion war zu Beginn der Legislaturperiode mit ihrem Wahlvorschlag für das
Vizepräsidentenamt gescheitert. Der von ihr nominierte Kandidat Albrecht Glaser erhielt in drei
Wahlgängen nicht die erforderliche Mehrheit.
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Migrationspakt stoppen – Wir entscheiden selbst, wen wir ins Land lassen!
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Erma EP 552: Amri und der NSU nutzten dasselbe Pistolenmodell ... welt.de › Der Attentäter vom Breitscheidplatz und die Neonazi-Terrorzelle NSU besaßen
dasselbe Pistolenmodell. In beiden Fällen führt die Spur in die ...

Eure Gesetze interessieren uns nicht! | Orell Füssli Verlag Eure Gesetze
interessieren uns nicht!, Umschlag gross anzeigen ... Auch diese fast zweijährige
Untergrundrecherche war für Shams Ul-Haq extrem riskant, ...

Sezession: Die Gelben Westen und das periphere Frankreich
Was geschieht in Frankreich seit dem 17. November? Mehr
USA verbieten Bundesbank Zugang zu deutschen Goldreserven – MerkelSprecher lässt das...- POLITIKSTUBE
Ex-Verfassungsschutzpräsident Roewer: „Hut ab, Herr Maaßen, das haben Sie
gut gemacht!“ -PHILOSOPHIA PERENNIS

Kindergärten sollen politische Gesinnung der Eltern
überprüfen
Eine neue Broschüre der Bundesregierung enthält eine Anleitung, wie ErzieherInnen rassistisches
und fremdenfeindliches Gedankengut in den Kinderköpfen erkennen und ihm entgegenwirken
können. Verdächtig ist schon, wenn ein Mädchen Kleider und Zöpfe trägt. Das geht zu weit. Von
Gunnar Schupelius. Weiterlesen auf bz-berlin.de

Migrationspakt: Zustimmen und gleichzeitig nein sagen geht
nicht
Entweder unsere Politiker sind böswillig und hassen ihr Volk. Dann haben wir ein Problem. Aber
warum soll man Böswilligkeit unterstellen, wenn Dummheit als Erklärung reichen würde? Dann
haben wir ebenfalls ein Problem. Oder die Politiker sind in Wirklichkeit klug und verkaufen uns nur
für dumm. Dann haben wir ein riesiges Problem. Von Annette Heinisch. Weiterlesen auf achgut.com

jw. Kopftuch an Schulen: Satte Entschädigung für muslimische Lehrkraft
Berlin – Eine islamisch korrekt bekopftuchte Lehrerin in Berlin erhält eine Entschädigungszahlung,
weil sie wegen ihres Kopftuches nicht in den Schuldienst übernommen wurde. Das entschied das
Landesgericht am Dienstag in der Berufungsinstanz. Das Landesarbeitsgericht urteilte, dass [weiter
lesen]

JW: Neues Punktsystem für Asylbewerber: Sechs mal jemanden halb tot
schlagen, dann erst Abschiebung

Der Riesenwurf: Mit einem Punktesystem will die Polizei frühzeitig erkennen, ob und welche
Migranten kriminell werden. Wer von den Schutzsuchenden 60 Punkte erreicht, soll abgeschoben
werden. Der Bundesbürger bleibt einmal mehr baff erstaunt über so viel [weiter lesen]

Bürgerkonvent – Wikipedia
Der Bürgerkonvent (Eigenschreibweise: BürgerKonvent) war ein politischer Verein, der im April 2003
gegründet wurde und sich im Mai 2015 auflöste.
...Der Bürgerkonvent erlangte Ende April/Anfang Mai 2003 durch eine groß angelegte
Werbekampagne unter dem Titel Deutschland ist besser als jetzt Bekanntheit. Die Kampagne wurde
von der Werbeagentur Abels & Grey betreut[3] und mit 6 Millionen Euro von August von Finck junior
finanziert.[4]

Schunke/Achse: Bedingungsloses Grundeinkommen oder
bedingungslose Migration?
Die Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt drastisch. Vor allem einfache Arbeiten werden nicht
mehr von Menschen erledigt. Eine millionenfache Zuwanderung von Menschen mit mehrheitlich
geringem Bildungsstand und kaum Qualifizierung verschärfen das Problem. Ein bedingungsloses
Grundeinkommen wird von vielen als Lösung gehandelt, es funktioniert aber nicht bei grenzenloser
Zuwanderung. / mehr

Heinz Hermann Thiele: Dieses Land gerät in eine
hochkritische Situation
(Jürgen Fritz, 27.11.2018) „Dieses Land gerät in eine hochkritische Situation und dagegen müssen wir
etwas tun. Wir sind am Rande eines kulturellen Zusammenbruchs.“ Dies sagt der Unternehmer und
Multi-Milliardär Heinz Hermann Thiele, der zu den reichsten hundert Menschen des Planeten zählt.
Das Thema „Flüchtlinge“ sei nicht nur ökonomisch unbeherrschbar, es stelle sich auch die Frage nach
der Identität unserer Gesellschaft. Angesichts der Unfähigkeit unserer Regierung mache er sich große
Sorgen um unser Land – nicht als Unternehmer, sondern als Staatsbürger. Dabei nimmt er kein Blatt
vor den Mund und formuliert die Knackpunkte in einer ganz außergewöhnlichen Klarheit. Hören Sie
diesem klugen und mutigen Mann ein paar Minuten zu. Ich verspreche ihnen, es lohnt sich. Read
More…

•

28. November 2018 - Michael Klonovsky

"Wir haben auch die Chance, die AfD wieder verschwinden zu lassen", verkündet der
Zauberlehrling Jens Spahn, der den enormen Trick einstweilen mit einem Elefanten auf der
Hinterbühne der Seniorenunion übt. Der stets klarsichtige Markus Vahlefeld macht sich
kluge, vielleicht allzukluge Gedanken daüber, warum das Merkel-Syndikat den Aufstieg der
AfD "hingenommen" habe, wie der andere aktuelle Rivale von Merkel II. seiner Truppe
vorwirft. Das Schlüsselwort heiße "asymmetrische Wählermobilisierung", führt Vahlefeld
aus. Die Merkel-CDU habe vor Zeiten kosende Blicke auf die sogenannten urbanen
Wählerschichten geworfen, die Angehörigen der linksgrünen Großstadtschickeria, die einer
globalistischen Umwelt- und Humanitätsreligion folgen und "nichts von dem ausbaden
müssen, was sie an politischen Katechismus in die Welt posaunen". Atomausstieg und
Grenzöffnung waren "grandiose Schachzüge, um diese Wähler der CDU zuzuführen". Die
rigide Klientelumschichtung, die Merkel ihrer Partei verschrieb, brachte natürlich auch einen
Klientelschwund mit sich, die CDU büßt seither konstant sogenannte Wählergunst ein,
freilich weniger als die auf ähnlichen Pfaden wandelnde SPD, doch vor dem Hintergrund,
dass auch eine schwindende Union die stärkste Kraft der "demokratischen Mitte" bleibt –
Vahlefeld schreibt "ewig", darauf würde ich nicht wetten –, stünden ihr Koalitionen mit allen
Parteien offen, sogar mit der Linkspartei. Damit habe die Union das Monopol auf Regierung
und Kanzlerschaft, und mehr wollen Parteien bekanntlich nicht, wenn sie erst einmal
verstanden haben, wie illusionslos der demokratische Hase läuft.
Das Diktum von Franz Josef Strauß, dass es rechts der CDU keine demokratisch legitimierte
Partei geben dürfe, "wurde ja bisher so interpretiert, dass die Union eben auch diese
hässlichen rechten Wähler an sich binden müsse", notiert Vahlefeld. "Erst Angela Merkel
interpretierte es ästhetisch schöner: Wir als CDU verzichten auf diesen hässlichen rechten
Wähler, lassen eine neue rechte Partei zu, sprechen ihr in der Folge aber einfach die

demokratische Legitimation ab. Und siehe: Die CDU wurde für diese urbanen
Wählerschichten auf einmal vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan."

Von hier ab ist es Vahlefelds Spekulation, die hässlich wird, was ihre Plausibilität nicht
tangiert. Die vielbeklagte Spaltung der Gesellschaft, die bekanntlich nicht nur in Deutschland
den Rechtspopulisten in die Schuhe geschoben wird, sei kein Kollateralschaden, sondern
vielmehr "politisch geplant" gewesen, schreibt er. Wer Macht wolle, benötige einen Feind,
einen möglichst diabolischen, aber besiegbaren Feind, dessen Niederwerfung die Macht
legitimiere, notfalls auch ihren Missbrauch. Die bis zum letzten Provinzkabarettisten
durchgesetzte Stigmatisierung der Opposition als Paria-Truppe soll garantieren, dass sie
Minderheit bleibt, aber in den gelenkten Medien zugleich als große Gefahr dargestellt
werden kann, wobei es witzigerweise die Landesverräter sind, die Verrat! schreien, diesmal
eben nicht mehr Verrat an Volk, Führer und Vaterland, sondern an der Demokratie, den
Menschenrechten und dem Fortschritt insgesamt. Da das "moralisch geläuterte, grenzenlose
und pazifistische Deutschland" keine äußeren Feinde mehr akzeptiere, habe der Feind "ins
Innere transformiert" werden müssen. "So pazifistisch sich die Gutmeinenden geben, in
letzter Konsequenz wollen sie nicht den Krieg, sondern den Bürgerkrieg gegen diesen
inneren Feind." Dessen Vorboten seien sichtbar. Auch das gehöre zu Merkels Vermächtnis.
Ich habe keinen Einwand gegen die These, dass die Kanzlerin der Herzen den
Bürgerkriegsindex in 'schland signifikant erhöht hat (und die Endphase der Nerobefehle läuft
ja eben erst an). Mein einziger Einwand gegen diese Art Theorie ist der, dass sie die
Intelligenz der Akteure sehr hoch veranschlagt und ihnen einen prognostische Sicherheit
unterstellt, der sie folgen wie ein bei starkem Nebel landendes Flugzeug dem Leitstrahl. Ich
meine vielmehr, dass Merkel aus Feigheit, Schwäche und Opportunismus (und fehlender
Loyalität ihrem Land gegenüber) in diese Situation geraten ist und dass sie den Karren aus
Gründen von Sturheit, Rechthaberei und Ätschbätsch nun weiter gegen die Wand fährt.
Gewollt hat sie es, frei nach Karl Kraus, womöglich nicht; es ist ihr bloß gelungen.

