Informationen und Meinungen
Video des ARD-Sommerinterviews mit AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg
Meuthen! +++ ❝Wir müssen unsere Außengrenzen so wirksam schützen,
dass wir genau prüfen, wen wir reinlassen und wen nicht.❞
http://www.tagesschau.de/inland/interview-meuthen-101.html

Kaufbeurer lehnen in Bürgerentscheid Moschee-Neubau auf ... - Focus ...Offiziell war der
Bürgerentscheid von einem pensionierten Kriminalbeamten namens Werner Göpel ins
Leben gerufen worden. Der inzwischen 80-Jährige soll nach eigenen Angaben früher
CSU-Mitglied gewesen und seit Jahren parteilos sein. Einem Bericht des „Kreisboten“
zufolge soll aber die AfD im Hintergrund die Strippen gezogen haben. „Wir stehen
dahinter und haben den Bürgerbescheid initiiert“, bestätigte Wolfgang Rotter,
Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Ostallgäu/Kaufbeuren, jetzt der Zeitung.
FW: Über einem mit fast 60 Prozent erfolgreichen Bürgerentscheid stoppten die Kaubeurer den
Neubau einer Ditib-Moschee auf städtischem Boden. Der dortige CSU-Bürgermeister Stefan Bosse
findet das Votum bedauerlich. [mehr]

Broders Spiegel: Politik der Hochstapelei - Achse- _
Video. Es ist ein irrwitziges Theater. Der Bundesregierung macht Politik gegen die Interessen der
deutschen Bürger und legitimiert dies mit nichts Geringerem als dem deutschen Beitrag zur Rettung
der Welt. Im Innern werden Probleme nicht gelöst, aber dafür zelebriert die Kanzlerin ihre
internationale Bedeutung so sehr, dass man zu fürchten beginnt, es ginge tatsächlich nichts mehr
ohne sie./ mehr

Schulen versinken in Gewalt – deutsches Bildungssystem am Abgrund - PI Von INXI | An den Zuständen in Kitas und Schulen lässt sich unsere Zukunft prognostizieren. Sie sind
ein verlässlicher Gradmesser dafür, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt. So sagte Alexander
Gauland in seiner genialen Rede... Weiterlesen

Heinz Buschkowsky prognostiziert: „Die AfD wird 25 Prozent bekommen“ - JW Das sozialdemokratische Umfeld Heinz Buschkowskys (SPD) ist „in beachtlichem Umfang“ zur AfD
übergelaufen. Es handle sich um „Kassiererinnen im Supermarkt, Facharbeiter und Rentner“, so der
frühere Neuköllner Bürgermeister. Und weiter über die AfD: „Selbst Akademiker [weiter lesen]

Wie die Umsiedlungspolitik unsere Demokratie vernichtet
(Eva Herman, 23.07.2018) Wird die Demokratie in Europa abgeschafft? Eva Herman hat Fakten
zusammengetragen, die deutlich zeigen, dass das innerdeutsche Sommertheater Seehofer – Merkel
offenbar auch nur als Ablenkung inszeniert wurde. In Wahrheit ist man in EU und UN schon viel
weiter. Und der Zug rollt in eine Richtung, die man nicht mehr nur als besorgniserregend bezeichnen
kann. Auch hier sind wir schon viel weiter. Das Ganze nimmt vielmehr immer deutlicher zutiefst
erschreckende Ausmaße an. Read More…

