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Video mit Jörg Meuthen Das Brexit-Drama: Kann das Chaos noch verhindert werden?Das BrexitAbkommen mit der EU wurde vom britischen Parlament erneut abgelehnt. Folgt nun ein Austritt ohne
Vertrag? Was wären die Folgen und wie geht es weiter? Sandra Maischberger diskutiert mit ihren
Gästen. | mehr
Gottfried Curio: „Bei Abschiebungen tauchen sie unter, beim Geldabheben wieder auf!“ - PI - Die SPD
sucht händeringend ihr Profil. Arbeitsminister Heil hat für die ehemalige Partei des deutschen
Arbeiters etwas entdeckt: das Heil selbst noch von Rechtsbrechern. Das Taschengeld für Asylbewerber
soll nach SPD-Willen um elf Prozent auf 150 Euro erhöht werden... Weiterlesen
Interne Arbeitsanweisung beim offentlich-rechtlichen Rundfunk? Rinteln: NDR verschweigt weiter
Hintergründe des...- PI-NEWS
„Integration“ wird zum Galgenstrick für dieses Land An Brennpunktschulen wird es zunehmend
ungemütlich für deutsche Kinder und der Männerüberschuss in der Altersgruppe 18-35 ist ein
Problem, dessen Folgen sich jeder selbst denken kann. Doch was machen die jungen Menschen, die
all das extrem betrifft und betreffen wird? Leider fast nichts. Von Neverforgetniki. Weiterlesen auf
epochtimes.de
FW: Wolfgang Hebold - Klima-Lolita Die Islamisierung hat endlich auch die Anhänger des
Klimakults erreicht. In Schweden wurde zum Frauentag eine 16-Jährige per Umfrage zur "Frau des
Jahres" gekürt. Mag ja sein, dass es Mädchen in dem Alter gibt, die schon Frau genug sind und auch
schon verheiratet werden – aber diese ist es, wenn der Gesichtsausdruck nicht vollkommen täuscht,
sicherlich nicht. [mehr] 13.03.2019 | 21:30

Deutschland, das Land der Analphabeten - JW Berlin – Wenn das kein Armutszeugnis für die einstige große Industrienation Deutschland ist:
Angesichts des Fachkräftemangels versuchen immer mehr Unternehmen, auch Defizite von
geringqualifizierten Mitarbeitern so zu beheben, dass sie zumindest ihre täglichen Aufgaben
bewältigen, [weiter lesen]

Wenn einer die Wahrheit ausspricht… - JW Totalitarismus, Gesinnungsdiktatur und Zensur: Wieder ein „Feind“ des Regimes entsorgt –
Schulleiter muss gehen. Auch bei der Bundeswehr soll die Wahrheit nicht ans Tageslicht – natürlich
auch nicht jene, die Victor Orbán nun öffentlich macht Wie die „Berliner [weiter lesen]
Verurteilte Terroristin wird in Kreuzberg hofiert- JW Berlin‐Kreuzberg – Am Freitag soll Rasmea Odeh, eine Jordanierin, die 1970 wegen Beteiligung am
Mord zweier jüdischer Studenten rechtskräftig verurteilt wurde, bei einer Veranstaltung
palästinensischer Gruppen und der Anti-Israel-Kampagne BDS auftreten. 1970 verurteilte ein
israelisches [weiter lesen]
Achse: US-Botschafter protestiert gegen Auftritt von Terroristin in Berlin
Am morgigen Freitag soll die verurteilte palästinensische Terroristin Rasmea Odeh in Berlin einen
Vortrag halten. Ausgerechnet in Berlin, einer Stadt, die für Toleranz und Freiheit steht und die sich
angeblich den Kampf gegen Antisemitismus auf die Fahnen geschrieben hat. Das Statement des
amerikanischen Botschafters Richard Grenell zu der geplanten Veranstaltung ist deutlich./ mehr

Dushan Wegner: Darf man Fakten verschweigen, damit keine Vorurteile entstehen?
Dushan Wegner: Das Wahlkampfjahr 2019 wird schmutzig

Betreff: http://opposition24.com/protest-gegen-moscheebau-identitaere-dekorierenortsschilder-mit-arabischen-schriftzeichen/
http://opposition24.com/protest-gegen-moscheebau-identitaere-dekorieren-ortsschilder-mitarabischen-schriftzeichen/
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Zensur und Überwachung im Netz

Datenschützer warnen: Facebook überwacht
Kritiker

Foto: Pixabay
Facebook agiert wie ein autoritärer Staat: Jetzt werden Facebook-Kritiker überwacht. Denn das
Meckern gegen den Konzern und gegen Soziale Medien gefällt Facebook gar nicht. Datenschützer
warnen jetzt: Facebook setzt sogar Handy-Ortung ein. [mehr]

Alice Weidel: „Gendersprache“ ist ein Orwell-Projekt
Genderwahnsinn 12. März 2019 PP

Die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag Alice Weidel kritisiert „Gendersprache“
und „Sprachpolizisten“ und begrüßt die Aufrufe des Vereins Deutsche Sprache (VDS) und der
Initiative „Stop Gendersprache jetzt“ gegen „Gender-Unfug“ und „Sprachwillkür“: Vergewaltigung
der Muttersprache Die... Weiterlesen

JF: Großes Herz und nichts dahinter
Zahlreiche Bürger hatten sich während der Flüchtlingskrise verpflichtet, für die Unterbringung und
Versorgung von Flüchtlingen zu haften. Zahlen wollen aber viele nicht. Der Staat soll ihnen jetzt
unter die Arme greifen. Spätestens wenn sie den eigenen Worten Taten folgen lassen sollen, werden
die Schwinger der großen Reden vom Humanismus ganz kleinlaut. Ein Kommentar von Boris T.
Kaiser. mehr »

Ehemaliger Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen:

»Ich war derjenige, gegen den eine Hetzjagd
stattgefunden hat«

Screenshot Youtube
In Chemnitz habe es keine Hetzjagd gegen Ausländer gegeben. Diese Aussage kostete dem
damaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen nach schweren Anfeindungen aus politischen
Kreisen den Job. Heute sagt er, die einzige Hetzjagd, die es gab, sei gegen ihn gerichtet gewesen.
[mehr]

Wahlrecht.de @Wahlrecht_de 11. März
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 30,5 % | GRÜNE 17,5 % | SPD 15 % | AfD
14,5 % | FDP 10 % | DIE LINKE 9,5 % | Sonstige 3,5 % ➤ Übersicht:
https://www.wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: https://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm …

Guido Reil: „Die AfD ist die letzte Chance für Deutschland“
117 - PI
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Guido Reil, der hinter Prof. Jörg Meuthen an Listenplatz 2 der AfD
zur EU-Wahl steht, beobachtet das rasche Erstarken von patriotischen Parteien in Europa. In
Deutschland hingegen gehe es für... Weiterlesen

Kalbitz: „Wir haben den Anspruch, dieses Land zu verändern“ - PI
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Rede von Andreas Kalbitz beim Politischen Aschermittwoch
der AfD im niederbayerischen Osterhofen wurde von den gut 1000 Besuchern mit begeistertem
Applaus bedacht, da er eine pointiert zugespitzte Formulierung nach... Weiterlesen

Bundestag: AfD-Vorstoß gegen Bankenunion abgelehnt

04. Doppelte Stimmabgabe bei Europawahl - Bundestag:
Inneres und Heimat/Kleine Anfrage
Berlin: (hib/STO) Um eine "doppelte Stimmabgabe bei der Europawahl am 26. Mai 2019" geht es in
einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/8139). Wie die Fraktion darin schreibt, kam es bei der
Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus Deutschland im Jahr 2014 zu Fällen
doppelter Stimmabgabe von Wahlberechtigten, die zugleich in einem anderen EU-Mitgliedstaat bei
der Europawahl wahlberechtigt waren.
Wissen wollen die Abgeordneten, wie viele Fälle unzulässiger Stimmabgabe bei Europawahlen in
Deutschland gemäß Paragraf 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes der Bundesregierung bekannt sind.
Auch fragen sie unter anderem, welche innerstaatlichen und EU-weiten Maßnahmen die
Bundesregierung ergreift oder ergriffen hat, um bei der anstehenden Europawahl doppelte
Stimmabgaben von Wahlberechtigten, die zugleich in einem anderen EU-Staat wahlberechtigt sind,
zu vermeiden.

2014:
Nach Wahlbetrug: Verfahren gegen „Zeit“-Chef di Lorenzo eingestellt ....welt.de
›
18.11.2014 - Das Verfahren gegen „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo (55) wegen
Wahlbetrugs ist vorläufig eingestellt worden. Das berichtet das ...

Giovanni di Lorenzo: Gefahr der Doppel-Wahl ist seit Jahren bekannt ...welt.de
›
28.05.2014 - „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo hat auf ein altes Problem ... die EUKommission, dass bei doppelter Staatsbürgerschaft das Risiko ...

NDR und Schaumburger Nachrichten zum jüngsten Messermord - PI
Wenn man sich auf die Lücken- und Lügenpresse des NDR verlassen würde, so hätte man heute
erneut einen „Mann“, der aus unerfindlichen Gründen seine Frau gemessert hat. Die Meldung beim
NDR: Eine junge Frau ist... Weiterlesen

Kölner Silvesternacht: Nach 600 Anzeigen nur drei Personen verurteilt - UNSER
MITTELEUROPA
Lengsfeld: BKA legt Zahlen zu den von Zuwanderern begangenen Verbrechen vor
Lengsfeld: Vergewaltigungsopfer schweigen aus Angst, als Nazi bezeichnet zu werden!
Lengsfeld: Deutschland steigt ab!

Live im ZDF-Morgenmagazin: „Lügenpresse“ – Frau stürmt auf Bühne POLITIKSTUBE
„Lügenpresse“-Vorwurf: Moma-Störerin, bitte melden Sie sich bei uns! PHILOSOPHIA PERENNIS

Science Skeptical Blog - Ex-Klimaberater der Kanzlerin
Schellnhuber fliegt 100mal im Jahr! Nun fordert er Verbot
von Kurzstreckenflügen und mehr als 20-40
Langstreckenflügen! Sezession: Wagenknecht, die »soziale Frage« und wir (4) Sahra Wagenknecht verläßt die Führung
von »Aufstehen« und zieht sich von der Fraktionsspitze im Bundestag zurück: Machtfrage gestellt
und verloren. Mehr

Der Denunziant ist ein Meister aus Deutschland - Achse Zwei Investigativ-Reporter der ZEIT veröffentlichen ein Handbuch über „Das Netzwerk der Neuen
Rechten“. Drei Jahre haben die beiden recherchiert, wurden dabei „bedroht, angelogen und
gerieten in den Shitstorm einer rechten Trollarmee“. Das Ergebnis ist eine Anleitung zur
Denunziation. So wird eine alte deutsche Tradition, die sich schon im Dritten Reich und der DDR
bewährt hat, wiederbelebt. / mehr

Geburtstagsfeier des Journalisten Matthias Matussek: Als
Reinhold Beckmann gegen rechts sang und Erika Steinbach Cancan tanzte
Nur halb moralbesoffen ist unangenehm von Alexander Wendt |

FW: Wer Kuchen bäckt für »Rechts« darf nicht in den
Gemeindekirchenrat - Evangelische Kirche fordert in
Gemeinden politischen Gesinnungscheck
Im November werden in evangelischen Kirchen in Berlin und Brandenburg neue
Gemeindekirchenräte gewählt. Die oberste Kirchenleitung verlangt von ihren Gemeinden nun,
Kandidaten für das Ehrenamt auf ihre politische Gesinnung zu überprüfen und bei
»menschenfeindlichen Zielen« auszuschließen. [mehr]

Tichys:
Institut der deutschen Wirtschaft - Deutsche Familien verlassen die Großstädte
Das Institut der deutschen Wirtschaft berichtet aktuell und nach Auswertung... mehr »
VON Alexander Wallasch
Zu „Dunstkreis“-Kritik gg Gender-Sprache - Reiner Kunze: „Ich fühle mich im Dunstkreis einer mehr
und mehr zurückkehrenden DDR“ Was die zum Teil schäumende Kritik gewisser Leute gegen die
Aktion „Schluss... mehr » VON Josef Kraus

BN: Das verborgene Volk
Mit „Das verborgene Volk“ ist nun der vierte Band aus dem Nachlaß Hans-Dietrich Sanders bei
Arnshaugk erschienen.

Viktor Orban: „13. März 2019 - PI - 136
Von CHEVROLET | Wieder eine Erklärung von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, die die
Merkels und Junckers in Europa so gar nicht erfreuen will: „Auch wenn es unseren Gegnern nicht
gefällt, in der ungarischen Verfassung... Weiterlesen

Die rechten Parteien werden Europa vor Islamismus und Antisemitismus retten
PP Exklusiv

(David Berger) Er gilt als einer der wichtigsten politischen Vordenker der
republikanischen und pro-israelischen Eliten der USA. Er war es, der es zuerst wagte
über die muslimischen Wurzeln Barack Obamas öffentlich zu sprechen. Er,...
Weiterlesen

Michael Klonovsky - Schriftsteller und Journalist.
In einem Gastkommentar in der Welt (nur Print bzw. hinter der Bezahlschranke) hat
Alexander Gauland auf Macrons Pläne zur weiteren Vertiefung und Zentralisierung
der EU reagiert und dortselbst unter anderem geschrieben:
"Europa war und ist von allen Erdteilen der heterogenste. Ausgerechnet diesen
Kontinent vereinheitlichen zu wollen, ist eine verrückte, ja größenwahnsinnige Idee.
Europa bedeutet Vielfalt, Vielfalt von Kulturen, Sprachen, Mentalitäten und
Identitäten, ja auch von Küchen und Lebensstilen, und genau das zeichnet Europa
aus. Die innereuropäische Konkurrenz war oft mörderisch, aber in der Gesamtbilanz
hat immer das Konstruktive überwogen. Gerade aufgrund seiner Vielfalt war Europa
stets ein Laboratorium für Zukunftsentwürfe. Die Vielfalt und Konkurrenz der Völker
ist die menschliche Entsprechung zur Artenvielfalt in der Natur; diese Arten und diese
Völker sind gleichsam Speerspitzen der Evolution, sei sie nun biologisch oder
technisch oder kulturell. Wer auf diese Vielfalt das Leichentuch des Zentralismus
legen will, muss gerade in Europa mit Widerstand rechnen.
Der überall aufbrechende europäische Populismus ist nicht aggressiv, sondern rein
defensiv. Es ist ein Eigensinn, der niemanden bevormunden will, sondern sich gegen
Bevormundung wehrt. Es handelt sich um eine Reaktion auf die Aufblähung der EU,
wie sie sich beispielhaft in der Schuldenkrise und der Migrationskrise zeigte. Der EUNationalismus, für den Merkel und Macron stehen – denn nichts anderes ist es ja –,
kann allenfalls noch eine kleine globalistische Elite ansprechen, nicht aber die
europäischen Völker."
Auf twitter extrahiert einer den Passus mit den "Speerspitzen der Evolution" und
schreibt: "Welcome to the jungle!" Ähnlich kundig fallen die folgenden Reaktionen
aus: "Sozialdarwinismus", "Rassismus", "Herrenrasse", "völkisch", "Hitler" etc. ad
nauseam pp.
Der Wille zum Missverständnis ist in diesen Kreisen monströs geworden. Da werden
nur noch Reflexe gepostet, ob nun aus Intelligenzmangel, Böswilligkeit, Meutendruck,
schierem Hass oder warum auch immer. Jeder Dialog erübrigt sich. Es geht nur noch
darum, wer über wen herrschen wird.

