FW: Beatrix von Storch, MdB - Die Skandalbroschüre „Sexualitäten, Geschlechter und Identitäten“
Bundeszentrale für Diffamierung von Heterosexualität und Familie? Ist es Aufgabe politischer Bildung,
die Familie verächtlich zu machen, Kinder zur politisch korrekten Umerziehung ihrer Eltern anzuleiten
und Heterosexuelle unter den Generalverdacht zu stellen, dass sie (homosexuelle) Minderheiten
diskriminierten? [mehr]

04. Kindergeldzahlungen ins EU-Ausland .
Bundestag.
Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion hat eine Kleine Anfrage
(19/7475) zu Kindergeldzahlungen für im EU-Ausland lebende Kinder gestellt. Die Bundesregierung
soll unter anderem beantworten, ob die für die Anspruchsprüfung zuständige Stelle verpflichtet ist,
sich die Authentizität von im Ausland ausgestellten Dokumenten bestätigen zu lassen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer lässt in seinem Ministerium prüfen, welche Konsequenzen eine
AfD-Mitgliedschaft für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst haben kann. "Das ist eine Frage,
die wir derzeit noch sehr genau prüfen. Sie wird öfters an uns herangetragen", sagte Seehofer den
Zeitungen der Funke Mediengruppe. https://www.t-online.de/…/beamte-in-der-afd-horst-seehofer-…
Bertelsmann will weitere 10 Millionen Zuwanderer! - POLITIKSTUBE
Sezession: Zur Psyche der Anywheres - Gastbeitrag von Felix Ludwig — Zuletzt hatte Alexander
Gauland in seinem Schnellrodaer Vortrag (Video, Print) diese Begrifflichkeiten aufgegriffen: Mehr
BN: Die Hetze gegen Blonde - Georg Immanuel Nagel analysiert eine eigentümliche Abwertung
blonder und blauäugiger Menschen in der Populärkultur, die eigenartigerweise nicht als rassistisch
wahrgenommen wird.

Seinen Vertrag, der im März ausläuft, bekommt Werner Patzelt an der TU Dresden nicht verlängert, er
hätte gerne mit einer Seniorprofessur weitergemacht. Die UNI wirft ihm vor, akademische und
politische Arbeit vermischt zu haben. Jetzt [weiter lesen] » Artikel auf Jouwatch lesen….

Achse: Die Akte Anetta Kahane (2)
Anetta Kahane alias „IM Victoria“ hat laut ihrer MfS-Akte in mindestens einem Fall ihre Arbeit und ihr
Privileg als Dolmetscherin in Afrika dahingehend missbraucht, einen DDR-Bewohner glasklar zu
denunzieren. Jetzt maßt sie sich an, mit einer Tagung „Der rechte Rand der Aufarbeitung“ über
diejenigen zu urteilen, die diese SED-Diktatur aufarbeiten und teilweise von der Stasi verfolgt wurden.
So etwas geht nicht./ mehr
Jüdischer Rentner nach Kritik am Islam wegen Volksverhetzung verurteilt Die Grenzen des Sagbaren,
genauer: des Erlaubten werden immer undeutlicher, sie verschwimmen mehr und mehr, wie der
jüngste Fall von Ralf Madach zeigt, einem jüdischen Rentner, der nun wegen „Volksverhetzung“
verurteilt wurde, nachdem er Kritik am Islam geübt hat. Von Jürgen Fritz. weiterlesen auf
juergenfritz.com

Der Fall des Juden RALF MADACH: Strafbefehl wegen §130
.../www.youtube.com/
So zerstört ökonomische Macht die Demokratie › GEOLITICO
- Im Cache
Bevölkerungsaustausch: Fakten, Infos, Hintergründe! - PI - Wer kennt
es nicht: Man diskutiert mit Fast-Überzeugten, mit Kollegen, mit
Freunden. Man denkt sich: Die müssen das doch begreifen! Wir
werden ausgetauscht, ersetzt, ja ... regelrecht „umvolkt“. Die häufige
Antwort: „Ach iwo, das ist... Weiterlesen
Deutschland betreibt offiziell eine „feministische Außenpolitik“
Kennen Sie die Resolution 1325 der Vereinten Nationen? Vermutlich haben Sie so wenig davon
gewusst, wie wir, bevor wir darüber gestolpert sind. Die Resolution 1325 gehört zu den vielen „grauen
Resolutionen“, die weitgehend unbekannte Gremien bei der UN unter weitgehend unbekannten
Umständen, auf Grundlage weitgehend unbekannter Gründe verabschieden und für die
Mitgliedsstaaten der UN vorgeben. Read More

Antaios-Rundbrief 8/2019
Dienstag, 12. II.
Werte Leser,
»Volk« ist das Thema der 88. Sezession, »Identität« ist das Thema des nenen Buchs von Francis
Fukuyama, Identitär! von Martin Sellner wird heute in der 3. Auflage angeliefert – wer sind wir und
warum wollen wir wir bleiben? Identität ist die Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts.
Gruß aus Schnellroda!
Götz Kubitschek

Sezession
88 – Volk
IfSWinterakademi
e zum Thema
»Volk«:
Alexander
Gauland sprach
über
»Populismus
und
Demokratie«.
Das Manuskript
der Rede ist im
Februar-Heft
der Sezession
abgedruckt –
die starke
Eröffnung eines
starken
Jahrgangs.
Neben
Gaulands Text
sind Beiträge
unter anderem
von Götz
Kubitschek,
Thor v.
Waldstein, Ellen
Kositza,
Benedikt Kaiser,
Eberhard
Straub und
Maximilian
Krah im Heft –
außerdem:
Rezensionen,
Debatten und
die fulminante
Rückkehr einer
beliebten
Rubrik ... Hier
bestellen!

Francis Fukuyama – Identität
Das "Ende der Geschichte", das der US-amerikanische
Denker Francis Fukuyama einst prophezeite, ist nicht
eingetreten. Stattdessen erleben wir die massive
Rückkehr identitärer und identitätspolitischer Fragen.
Fukuyama untersucht die falschen Weichenstellungen
des linksliberalen Lagers, das sich in
identitätspolitischen Konstruktionen verloren hat. Er
interpretiert Trump als Antwort auf diese Irrwege und
nimmt ihn ernst, weil er ihn nicht für einen Unfall hält.
Der neue Fukuyama wird eine Debatte auslösen. Hier
bestellen!

Martin Sellner –
Identitär!
Ab morgen wird die
Neuauflage ausgeliefert!
Sellner ist seit vielen Jahren
Stratege der Identitären
– und kennt keine
Verschnaufpause. Er hält aus
guten Gründen an der
identitären Idee fest und
schält ihren Kern in seinem
Buch heraus: jung, mutig,
kreativ, gewaltfrei und
verantwortungsbewußt.
Sein Bestseller liegt nun in
der 3. Auflage vor: hier
bestellen. Oder Sie wählen
den günstigen Doppelpack
mit dem
Widerstandsbuch Kontrakult
ur – hier bestellen.

Dieter
Borchmeyer –
Was ist
deutsch?
Die Frage »Was ist
deutsch?« ist ihrerseits
typisch deutsch – keine
andere Nation hat so
sehr um die eigene
Identität gerungen und
tut es bis heute. Wie
vielfältig und
faszinierend die
Antworten auf diese
Frage im Lauf der
Jahrhunderte
ausfielen, zeigt Dieter
Borchmeyer: Von
Goethe über Wagner
bis zu Thomas Mann
schildert er, wie der
Begriff des Deutschen
sich wandelte.
Hier bestellen!

Telefonisch nimmt der Vertrieb unter 034632-904396 Ihre Bestellung entgegen.
Zum Impressum.

Genossin AKK
Versprecher Annegret Kramp-Karrenbauer (Tagesschau 10.02.2019 ...

...Kramp-Karrenbauer: „Ich freue mich insbesondere, dass wir dies nicht nur als Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten heute Abend hier unter uns tun, sondern dass wir dies gemeinsam mit
Freundinnen und Freunden der CSU tun.“
Wikipedia: ...Ein Freudscher Versprecher (nach Sigmund Freud), auch Lapsus Linguae genannt,
ist eine sprachliche Fehlleistung, bei der angeblich ein eigentlicher Gedanke oder eine Intention des
Sprechers unwillkürlich zutage tritt.
Deutschland – ein linkes Irrenhaus: Wer sich auf den Verfassungsschutz beruft, ist
verfassungsfeindlich - JW
Wer noch einen Beleg braucht, dass der „neue“ Verfassungsschutz von den linken Parteien
missbraucht wird, um hier in Deutschland eine echte Opposition zu verhindern, sollte sich den Beitrag
von Beatrix von Storch durchlesen, der zuerst [weiter lesen]
AfD-Fraktion Niedersachsen
++ Fraktion im Dialog zum Thema: Juden in der AfD ++
Falls Sie an unserer Februarveranstaltung von Fraktion im Dialog nicht teilnehmen konnten, finden
Sie anbei nun die Möglichkeit, sich den Mitschnitt der Veranstaltung anzusehen.
Zu Gast waren diesmal Dr. Jaroslaw Poljak und Artur Abramovych von der Interessengemeinschaft
Juden in der AfD (#JAfD). Wir diskutierten über ihre Interessengemeinschaft und über das Problem
eines neuen Antisemitismus in Detuschland.
...Moderiert wurde die Veranstaltung von unserem Abgeordneten Stephan Bothe MdL. Wir bedanken
uns bei Dr. Jaroslaw Poljak und Artur Abramovych für ihren Besuch.Mehr anzeigen
„Sozialstaat 2025“: Die AfD, der heimliche Regisseur der deutschen Politik - Die Welt
WELT: Hans-Werner Sinn: „Dann wäre es für Deutschland Zeit, den Euro aufzugeben“ - Rutscht die
Wirtschaft weiter ab, hat die EZB ein Problem. Denn sie kann nicht mit Zinssenkungen reagieren. Der
IWF schlägt nun eine Lösung vor – die einer Enteignung von Bargeldbesitzern gleich käme. Deutsche
Ökonomen reagieren entsetzt.
Sezession: Schiitischer Staat und Säkularisierung - Ein Gastbeitrag von Dr. Seyed Alireza Mousavi
zum heutigen vierzigsten Jahrestag der Iranischen Revolution. Mehr

Experten schätzen Schon acht Millionen Muslime in Deutschland
....deutschland-kurier.
WELT: „Werkstattgespräch“: Die Praktiker der Migrationspolitik verzweifeln an den Experten-Ideen

Amadeu Antonio Stiftung: Tagung über „rechte“ SED-Kritiker - COMPACT
ONLINE
Deutscher Liedgutforscher suchte nach rechten Botschaften in Gabaliers
Liedtexten UNZENSURIERT
Deutschlands Gefängnisse überbelegt und brodelnd In Deutschlands JVAs ist die Stimmung
angespannt. Häftlinge greifen die Wärter immer häufiger mit Prügel- und Spuck-Attacken an, es
herrscht eine babylonische Sprachverwirrung. "So viele Angriffe gegen Kollegen wie in den letzten
drei Jahren habe ich noch nie erlebt", sagt ein Wärter. Weiterlesen auf msn.com

FW: Der nächste Schritt in Richtung »1984« - EU legt
»Aktionsplan gegen Desinformation« vor
Der »Aktionsplan gegen Desinformation«, den die EU jetzt rechtzeitig vor der Wahl zum
Europäischen Parlament vorgelegt hat, ist ein weiterer Schritt Richtung uneingeschränkter Zensur
kritischer Stimmen. Der Plan basiert auf dem Verhaltenskodex gegen Desinformation. [mehr]

Achse: Die Akte Anetta Kahane (1)
Anetta Kahane und ihre Amadeu Antonio Stiftung sind stets für einen Streit gut. Das liegt an der
Vergangenheit von Frau Kahane als Stasi-„IM Victoria“. Und an ihrer Gegenwart als staatlich
geförderte Kämpferin gegen „rechts“. Wie problematisch ist diese Konstellation? Gibt es eine
Kontinuität? Das Studium ihrer MfS-Akte hilft bei der Suche nach Antworten./ mehr

Achse: Wer solche Räte hat, braucht keine Feinde
Deutschland, ohnehin im Hintertreffen, was Hightech, Cyberwar und andere Schauplätze der
Zukunft betrifft, müsste alles tun, um für guten Englisch-Unterricht zu sorgen. Daher wirkt es wie
versuchte Sabotage, wenn der „Integrationsrat“ in Nordrhein-Westfalen vorschlägt, den EnglischUnterricht an deutschen Schulen abzuschaffen und durch Türkisch zu ersetzen./ mehr

SF: Backstop: Wie die EU das Vereinigte Königreich zerschlagen will
Wer hätte gedacht, dass „Freunde“, eine Floskel, die man aus Brüssel immer wieder hört, sich darin
gefallen, dem „Freund“ so viel Schaden wir nur möglich zuzufügen? Tatsache ist: Es herrscht Krieg.
Ein Propaganda-Krieg zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, ein Krieg, bei dem auf alle
möglichen Mittel zurückgegriffen wird, von der Lüge bis zur Read More

Die Türkei rückt im Weltverfolgungsindex immer weiter vor - Lengsfeld

Viktor Orbán: So versucht Soros, die EU-Institutionen
zu besetzen
(Dokumentation, 11.02.2019) Ende Januar 2019 gab der ungarische Ministerpräsident Viktor
Orbán Kossuth Rádió in der Sendung „Guten Morgen Ungarn” ein Interview. In diesem wies er
explizit auf die Unterwanderung des EU-Parlamentes und der EU-Kommission mit Soros-Leuten,
wie er sie nennt, hin. Es sei offensichtlich, so der Ministerpräsident, dass der Multimilliardär und

Strippenzieher George Soros, der die Massenmigration nach Europa massiv antreibe, die
europäischen Institutionen mit seinen Leuten besetzen möchte. Hierbei spiele insbesondere ein
Mann eine Schlüsselrolle: der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans, den die
europäische Linke nach der Europawahl im Mai zum neuen EU-Kommissionspräsidenten machen
möchte. Lesen Sie hier Auszüge aus dem Interview. Read More…

Seidwalk:

Einwanderung und Kulturzusammenstoß

SF: Experten des großen Mauls: Geschichtsklitterung durch Anbiederung am Zeitgeist

Wer kann sich noch an die Zeiten erinnern, als Stammtisch-Politiker und, wichtiger noch,
Stammtisch-Fußballexperten die Kneipen Deutschlands bevölkert haben: Fischer, Müller oder Klose
Imitationen, die natürlich alles besser gemacht hätten als die Originale? In den empirischen
Wissenschaften gibt es ein ähnliches Phänomen. Dabei wird natürlich nicht von StammtischWissenschaftlern gesprochen, sondern von Sessel-Experten, die im Trockenen

Fassadenkratzer:

Aufgelesenes zu „feindlichen Fremden“, Regierungs- statt

Verfassungsschutz...

Prof. Dr. Jörg Meuthen
Guten Morgen ! Die CDU ist zu einer Partei deutlich links der Mitte geworden, zu einem
Steigbügelhalter linksgrünen Gedankenguts. Zeit, Bewährtes zu bewahren. Zeit für konservative
Politik. Zeit für die #AfD. https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthen/photos/a.
+++ @Joerg_Meuthen: ❝Nationalstaaten sollen ihre Souveränität behalten!❞ +++ Unser #AfDSpitzenkandidat zur #Europawahl im Interview mit Marcel @joppa von @de_sputnik zu
Fehlentwicklungen der EU und der Notwendigkeit einer umfassenden Reform. Anschauen:
Alice Weidel
Hurra - bald hat diese unfähige Regierung ihr Ziel erreicht! Aus dem einstigen Land der Dichter &
Denker & Nobelpreisträger wird ein Vorhof des bildungsfernen Nahen Ostens! Lösung für den
Bildungsrückstand: #Türkisch
lernen! https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/2368477643163457?__

Dr. Klaus Peter Krause: 28 Fragen an die Kanzlerin Was der deutsche Bürger Hans Penner von
Angela Merkel wissen will – Zu verdanken hat sie ihre lange Amtszeit dem „Denkverzicht der
Deutschen“ – Das ruinierte Vertrauen zum Verfassungsschutz – Man muss das Wahre immer
wiederholen ... [mehr]
Verfassungschutzgutachten zur AfD: stümperhaft und verräterisch

(Patrizia von Berlin, 09.02.2019) Das Gutachten des Verfassungsschutzes belastet die AfD schwer,
nicht zuletzt dadurch dass es, mutmaßlich illegal, nur an linke Mainstreammedien weitergegeben
wurde. Philosophia perennis liegt eine Kopie des Gutachtens vor und PP wollte wissen, was an den
Vorwürfen dran ist. Was also lag näher, als sich den Passus über einen Politiker anzusehen, über
den PP schon mehrfach berichtet hat. Patrizia von Berlin ging der Sache ein wenig nach. Read
More…

Wunderliste „extrem rechter Vorfälle“ An sächsischen Schulen werden „extrem rechte Vorfälle“
behördlich registriert. Wer sich die Datensammlung des Kultusministeriums genauer anschaut,
kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Von Alexander Wendt. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

EU: Geht voll auf Orwell - Gatestone Institute
Moderner „Journalismus“: Der Angriff auf die Demokratie Im Cache von Prof.
Dr. Max Otte.
Die schleichende Islamisierung - Lengsfeld
Weimar im Dienst der Verunglimpfung der politischen Opposition in Berlin - Lengsfeld

EU beginnt Migrationspakt umzusetzen: Kritik am Islam soll finanziell
bestraft werden - PHILOSOPHIA PERENNIS
Demokratie: Wenn aus politischen Gegnern Todfeinde werden - JW Wer sich immer und immer wieder fragt, wie es sein kann, daß in den Zeitungen, die vom
Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Inhalten beliefert werden, in den Zeitungen der
Funke-Mediengruppe, in ARD und ZDF und so [weiter lesen]

Fast eine Billion Euro Kosten – Deutsches Sozialsystem vor dem
Zusammenbruch -JW-

Es gibt kein bedingungsloses Grundeinkommen - JW „Grundeinkommen“ schafft keine neuen Jobs, macht aber zufriedener – die Ergebnisse des
finnischen Feldversuchs fördern keine neuen Erkenntnisse zutage. Dezent unter den Tisch
gekehrt wird dabei auch, wie zufrieden oder unzufrieden diejenigen durch ein
„Grundeinkommen“ [weiter lesen]

Geolitico: Deutsche Autobranche in der Rezession

Achse: Taxi. Berlin. Warschauer Straße. Sonntagmorgen.
4 Uhr
Wir leben in merkwürdigen Zeiten. Es scheint immer schwerer zu werden, unpolitische
Gespräche zu führen. Egal ob unter Freunden, Bekannten oder bei flüchtigeren Begegnungen des
Alltags. Es tut sich etwas, es gibt eine wachsende Unzufriedenheit unter den Menschen, die
immer öfter auch gegenüber Fremden geäußert werden will./ mehr

Cicero:

Sexismus-Vorwürfe gegen Lidl - Schuss in den Ofen?

SF: Es reicht: Wider die ARD-Propaganda gegen den Brexit
Wann immer wir mit Deutschen in Deutschland reden, im Internet, am Telefon, sind wir erstaunt
darüber, welches Bild sie vom Brexit und von der Stimmung in Britannien haben. Zwar ist uns die
weit verbreitete Unkenntnis darüber, was es mit dem Backstop in Irland auf sich hat, schon des
Öfteren begegnet und auch die vielen halbwahren
Read More

.Islam und Islamismus halten Skandinavien in Atem
Schweden, Norwegen und Dänemark verfolgten lange
eine freizügige Einwanderungspolitik, so dass ihre
muslimischen Communitys gross sind. Heute kämpfen sie
mit massiven Integrationsproblemen. Jugendkrawalle,
Schiessereien, gewalttätige Banden und brennende Autos
jagen den Einheimischen Angst ein. Weiterlesen auf
nzz.ch

