++ Fraktion im Dialog begrüßt Juden in der AfD (JAfD) ++
Zur gestrigen Veranstaltung von Fraktion im Dialog waren Vertreter der Interessengemeinschaft
Juden in der AfD (JAfD) Gast der AfD-Fraktion Niedersachsen. Wir diskutierten mit Dr. Jaroslaw
Poljak und Artur Abramovic über das Problem eines neuen Antisemitismus.
"Kippa oder Davidstern tragen ist inzwischen wieder gefährlich", schilderte Dr. Poljak die Situation in
Deutschland lebender Juden. Er selbst fragt im Angesicht... der Übergriffe auf Juden: "Wann hören
die sogenannten Einzelfälle auf?"
Auf die Frage, warum sich die JAfD als Vereinigung gegründet haben, antwortete Artur Abromovic mit
festen Überzeugungen und einem Bekenntnis zu vererbten Traditionen. Vor diesem Hintergrund
nehme man Anschuldigungen, wie sie bspw. Charlotte Knobloch auf einer Gedenkveranstaltung im
Bayrischen Landtag gegen die AfD vortrug, sehr schockiert wahr.
Nicht nur positiv waren die öffentlichen Reaktionen auf die Gründung der JAfD. "Was ich an
Aussagen im Internet lesen musste, war sehr kränkend und beleidigend", sagte Jaroslaw Poljak, der
in Wilhelmshaven für die AfD Bürgermeisterkandidat ist.
Einig war man sich darin, dass mehr getan werden müsse und dass sich das Handeln der Politik zu
sehr auf reines Reden beschränke.
Moderiert wurde die Veranstaltung, an die eine einstündige Bürgerdiskussion anschloss, von
unserem Abgeordneten Stephan Bothe MdL. Wir bedanken uns bei Dr. Jaroslaw Poljak und Artur
Abramovic für ihren Besuch.
Wenn Sie selbst der Veranstaltung nicht beiwohnen konnten: Wir veröffentlichen die vollständige
Veranstaltung in Kürze in unserer Mediathek:
youtube.com/c/AfDFraktionNiedersachsen Mehr anzeigen

Fassadenkratzer: Altparteien arbeiten seit Jahren gegen die freiheitliche demokratische Ordnung...
TE: Die Pressefreiheit ist nicht mehr gegeben: Das Maß ist voll! Ich trete aus der SPD aus
Am 6. Februar 2019 zerstörte die SPD für mich den letzten verbliebenen ihrer früheren Grundsätze
und wechselte endgültig auf die Seite derer, die die Freiheit nur für sich selbst beanspruchen und ihre
Kritiker repressiv behandeln. Ein Brief von Gunter Weißgerber.

PI: Die Meinungsmacht einer untergehenden Partei
Von WOLFGANG HÜBNER | Roland Tichy hat es aus aktuellem Anlass kurz und prägnant auf den
Punkt gebracht: „Pressefreiheit ist die Freiheit sehr reicher Organisationen und Personen“. Tichy
weiß, wovon er redet. Denn am...
Weiterlesen

PPQ: Zitate zur Zeit: Medienkonzern SPD - Die SPD ist ein
Medienkonzern, der über Anlage- und Umlaufvermögen von mehreren
100 Millionen Euro verfügt, das in keinem ...

FP: Free Billy Six! – Offener Brief an die Abgeordneten des
Bundestages

„Die Freiheit des Wortes gilt oder gilt nicht. Sie ist unteilbar. Darum selbstverständlich: FreeBilly.“
Deniz Yücel. Sehr verehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Als der Journalist Deniz Yücel
in...Weiterlesen
PI: Das nächste faule Ei aus Brüssel: Die EU-Arbeitslosenversicherung
Von EUGEN PRINZ | Merkel, Macron und Juncker haben das nächste faule Ei ausgebrütet: Die EUArbeitslosenversicherung. Wie üblich wird Deutschland der Zahlmeister sein. Corinna Miazga, AfD
Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Bundestagsauschusses für Angelegenheiten der
Europäischen... Weiterlesen
Aus gegebenem Anlaß
Was denkt und sagt Björn Höcke wirklich?
Als Anhang ein sehr aufschlußreiches Interview aus dem Jahr 2015.
Und eine Buchempfehlung:
Nie zweimal in denselben Fluß. Björn Höcke im Gespräch mit ...
https://antaios.de › Zeitschrift Sezession › Rezensierte Literatur
Björn Höcke, das Gesicht der Grundsätzlichen in der AfD, im Gespräch: Sein Heimatverständnis,
sein Weg in die Politik, seine Visionen und seine Erfah…

AfD-Klage gegen Verfassungsschutz - Entscheidung in drei Wochen ...Merkur Die
Partei will der Behörde verbieten lassen, sie öffentlich einen ... nun eine Woche
Zeit für eine Stellungnahme, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. ...
AfD-Klage gegen Verfassungsschutz: CDU-Mann glaubt nicht an Erfolg ..... Seit
wann entscheiden Politiker über die Aussichten einer Klage?
SF: Öffentlich-rechtliche Liebeserklärung an die Antifa: Gensings alte Flamme
Der größte Anschlag auf journalistische Lauterkeit, den die ARD als Faktenfinder verkaufen will,
Patrick Gensing, hat wieder zugeschlagen. Sein Ziel heute: Die Antifa heilig zu sprechen und als
Gruppe von ganz netten Menschen zu verkaufen, die sich im Internet als Zielscheibe von Fakes und
sonstigen Falschmeldungen sehen, aber doch eigentlich nur das Beste für uns Read More

»„Provokationen leben von der Wahrnehmung, denn ihr Ziel ist, eine Reaktion
(und sei es nur Verblüffung) hervorzurufen“, zitiert ein führender „Identitärer“ aus
Österreich den neurechten Vordenker Götz Kubitschek.« Weiterlesen unter faz.net

JF: Städtebund wirft Flüchtlingen mangelnde Integration
vor
Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Uwe Brandl (CSU), hat Flüchtlingen
mangelnde Integration vorgeworfen. „Ich sehe in meiner kleinen Stadt, daß es nur einen
verschwindend geringen Prozentsatz echter Integrationswilliger gibt“, sagte Brandl. mehr »

Lage 2019 (II): Akteur oder Spielball /Sezession
Lieber Martin Sellner, ich muß mit Ihnen über die Zukunft der Identitären Bewegung sprechen, und
zwar aus zweierlei Gründen. Mehr Götz Kubitschek / 32 Kommentare

Bildung – Mut zur Revision /Sezession
von Heino Bosselmann — Am notwendigsten wie am schwierigsten wäre die freie Diskussion über
ein fest etabliertes Menschenbild.
Dushan Wegner: Preis der Toleranz: Wenn Grundschüler kein Deutsch sprechen
Dushan Wegner: Es gilt, am Irrsinn nicht irre zu werden

Die Belastung durch Stickstoffdioxid verkürzt die Lebenszeit um ... - NZZ
31.01.2019 - In der Diskussion um die Gefährlichkeit von Autoabgasen und ... durch
Stickstoffdioxid verkürzt die Lebenszeit um weniger als einen Tag».
Lehrer: Alle nur angepasste „Lehrende“ und „linke Socken“? - Lengsfeld

Integration andersrum NRW: SPD-Türke fordert Türkisch- statt
Englischunterricht . PI-NEWS
Islam-Experte sieht eine „Generation Allah“ heranwachsen Warum sollte er sich ändern,
nachdem er von Gaza nach Berlin gezogen ist? In seiner Welt ist er der Chef. Die Frau gehorcht,
die Kinder respektieren ihn. Die Männer um ihn herum sind wie er. Sein Patriarchat ist
unangefochten und zweifelsfrei. Er lebt, wie er in Gaza gelebt hat – nur sicherer. Warum sollte er
sich integrieren? Weiterlesen auf tagesspiegel.de
Orbán zu Merkel: »Wir wollen kein Imperium zurück« - Deutschland-Kurier

FW: Matteo Salvini kontert Zwischenrufe eines
Asylaktivisten

»Gib mir deine Adresse und ich schicke 20
Migranten zu dir, die du dann versorgst"

Italiens Innenminister Matteo Salvini stellte bei einer Veranstaltung in Giulianova einmal mehr
seine Schlagfertigkeit unter Beweis. Einem krakeelenden Asylaktivisten forderte er nach
Herausgabe seiner Adresse auf. Er würde ihm dann 20 Migranten schicken, um die jener Aktivist
sich dann mit seinem eigene Geld kümmern dürfe. Danach war Ruhe. [mehr]

PI: Facebook sperrt Islamkritiker für Veröffentlichung von Moslem-Drohung
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der Feldzug von Facebook gegen Islamkritiker geht weiter.
Dort geht man offensichtlich nach dem alten Prinzip vor, den Überbringer der schlechten
Botschaft zu bestrafen. Man muss sich diesen unerhörten Vorgang...
Weiterlesen

Auf die Definition kommt es an - JW Gedanken zur aktuellen Lage: Welchen Wert hat unsere Sicherheit und das Leben von Menschen
für Globalisten? „Wir haben es international mit Verbrechern zu tun“. Diese Aussage mag den
Einen oder Anderen erschrecken. Wer ist damit [weiter lesen]

Wie passen Scharia, Kairoer Erklärung und Europäische
Menschenrechtskonvention zusammen?
(Dokumentation, 08.02.2019) Nähert sich die Parlamentarische Versammlung des Europarates
meiner Analyse des Islam an? Die Resolution 2253 (2019) scheint zumindest deutliche Zeichen in
Richtung islamische Welt setzen zu wollen, Stichwort: keinerlei Toleranz gegenüber Intoleranz.
Siehe hierzu inbesondere Ziffer 2 der Resolution, die eine klare Hierarchie der Rechte festlegt
und eindeutig konstatiert, dass das Recht auf freie Religionsausübung nur eingeschränkt gilt,
nämlich nur insoweit diese nicht auf die Zerstörung anderer Freiheitsrechte abzielt.
Seltsamerweise wurde die Resolution der Öffentlichkeit bisher nur auf Englisch und Französisch
zugänglich gemacht. JFB präsentiert Ihnen den gesamten Resolutionstext auf Deutsch inklusive
einer Einleitung.Read More…

Michael Klonovsky
•

Das Leben hat mich gelehrt, den Begriff Aufklärung nur mit ironischem Unterton zu
gebrauchen – heute las ich, der Regensburger Philosophiehistoriker Karlfriedrich Herb
habe über Kants Vernunftbegriff das (übrigens lupenrein rassistische) Geschmacksurteil
gefällt, jener sei „zu weiß, um rein zu sein“; die postweiße Aufklärung wird nicht mehr
vom hohen Ross, sondern direkt vom Baum verkündet –, doch angesichts der
neoreligiösen Erweckungshysteriker, welche dieses Land in zunehmender Frequenz und
immer schriller durchkreischen, bin ich geneigt, das Wort völlig außer Gebrauch zu
stellen. Wenn eine 16jährige offenbar seelisch labile Schulschwänzerin zum
Nachwuchsheiland deklariert und von einer seelisch ebenfalls noch nicht ganz
gefestigten Grünen-Abgeordneten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wird –

warum eigentlich nicht gleich für den Physiknobelpreis? –, sind wir den kollektiven
Wahnvorstellungen des Mittelalters erfreulich nahe.

