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Hallo,
Menschen sind grob in drei Kategorien zu unterteilen: Die Wenigen, die dafür sorgen,
dass etwas geschieht…, die Vielen, die zuschauen, wie etwas geschieht…, und die
überwältigende Mehrheit, die keine Ahnung hat, was überhaupt geschieht. Die
wichtigsten Meldungen der vergangenen Tage im Überblick:

Behörden-Chef bestätigt: Fast 40 Prozent der
„Flüchtlinge“ haben AIDS
Schlechte Nachrichten für alle deutschen Frauen und Mädchen. Wer Opfer einer
Vergewaltigung durch einen illegalen Straftäter wird, hat ein erschreckend hohes
Risiko, mit HIV infiziert zu werden. Wie der Leiter einer Polizeibehörde in Libyen
bestätigte, haben fast 40 Prozent der "Flüchtlinge" AIDS. Weiterlesen

Islamisierung: Niedersachsen erlaubt das
Schächten – Tierschützer sind entsetzt
Eine Islamisierung finde in Deutschland nicht statt, möchten uns Politiker und die
Presse immer wieder erzählen. Dass dies jedoch keineswegs den Tatsachen
entspricht, fällt jedem Bürger auf, der mit offenen Augen durchs Leben geht. In
Niedersachsen wurde jetzt ganz offiziell das Schächten erlaubt – ein grausames
islamisches Ritual zum Töten von Tieren. Linke und Grüne jubeln. Weiterlesen

Afrikanische SPD-Referentin meint: Deutsche
haben kein Recht auf Heimat!
Karen Taylor, die als Referentin für die SPD-Bundestagsfraktion tätig ist, spricht den
Deutschen den „Heimatbegriff“ ab. „Heimat bezeichnet bloß die Rückbesinnung auf ein
Deutschland, das es so nie gegeben hat“, meint die Afrikanerin. Das Steuergeld der
„rassistischen“ weißen Deutschen will die „bunte“ SPD-lerin hingegen mit vollen
Händen unter Schwarzen und anderen Bereicherern verteilen. Weiterlesen

Dank offener Grenzen: Bundesamt für
Katastrophenschutz rechnet mit Gift-Anschlägen
Merkel hat mit ihrer Politik der offenen Grenzen dafür gesorgt, dass unbemerkt
massenweise islamistische Terroristen nach Deutschland kommen konnten. Die
Quittung dafür bekommt aber die Zivilbevölkerung. Wie das Bundesamt für
Katastrophenschutz mitteilt, sieht man sich der Gefahr von Anschlägen mit Giftstoffen
ausgesetzt und ist selbstredend in keinster Weise darauf vorbereitet. Weiterlesen

»Der Sieger schreibt die Geschichte!«
Diese alte Weisheit galt auch für Deutschland nach der Kapitulation der Wehrmacht
und der vollkommenen Besetzung des Reiches ab Mai 1945. Die hier gesammelten
»Richtigstellungen zur Zeitgeschichte« entlarven die vielen verbreiteten
Geschichtslügen über das 20. Jahrhundert und rücken das bisherige Geschichtsbild
über Deutschland zurecht. Sie schaffen die Voraussetzungen für eine
unvoreingenommene Beurteilung der deutschen Vergangenheit und legen damit die
Grundlagen für eine moderne, wirklichkeitsnahe Weltsicht.

Weitere Infos

Doppelmoral: Vorkämpferin der #MeToo-Kampagne
vergewaltigte selbst einen Minderjährigen
Als Vorreiterin der #MeToo-Kampagne ist die Schauspielerin Asia Argento eine der
prominenten Frauen, die Ex-Hollywoodmogul Weinstein sexuelle Übergriffe
vorgeworfen haben. Nun wird bekannt: Sie selbst hat sich des sexuellen Missbrauchs
schuldig gemacht. Ihrem minderjährigen Opfer soll sie sogar die stolze Summe in
Höhe von 380.000 US-Dollar als Schweigegeld gezahlt haben. Weiterlesen

SPD-Chefin Nahles diffamiert EU-Kritiker als
„Rechtspopulisten“ und fürchtet Stimmverluste
Die SPD will nach den Worten ihrer Parteichefin Andrea Nahles (die übrigens ihr
Studium abgebrochen hat) bei der kommenden Europawahl „entschiedener gegen
antieuropäische und rechtspopulistische Tendenzen“ auftreten. Wieder einmal
versucht Nahles damit jeden Kritiker direkt in die rechte Ecke zu stellen. Weiterlesen

2 sexuelle Übergriffe in 1 Woche auf Joggerinnen
in Dortmund: War es der gleiche Migrant?
Im multikriminellen Dortmund sind innerhalb von nur einer Woche gleich zwei
Joggerinnen Opfer sexueller Übergriffe durch einen Migranten geworden. Die
Täterbeschreibungen ähneln sich, daher könnte es gut sein, dass derselbe
Asylforderer gleich zweimal zugeschlagen hat. Weiterlesen

Klare Ansage: CDU-Verbrecher Weiler ist in
Aserbaidschan unerwünscht – Einreise verweigert
Vor dem Besuch von Kanzlerin Merkel hat Aserbaidschan bewiesen, ein souveräner
Staat zu sein. Das Land verweigerte einem Bundestagsabgeordneten der CDU
kurzerhand die Einreise. Albert Weiler sei eine „unerwünschte Person“, hieß es offiziell
aus höchsten aserbaidschanischen Regierungskreisen. Weiterlesen
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