Informationen und Meinungen 18. Juli 2018

Studie beweist: „Tagesschau“ ist „Grünenschau“! -JW - Hamburg –
Es gibt ja immer noch Bürger, die glauben, sie würden durch die
„Tagesschau“ informiert werden. Dass dieser Staatssender aber
eher eine einzige Manipulationsschau ist, belegt jetzt eine Studie:
Die ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“, deren Redaktion
[weiter lesen]

+Das Politbüro gibt bekannt: Frauen fühlen sich in D sicher wie lange
nicht++ Gern würden das auch die zahllosen Mädchen & Frauen
bestätigen, die von Merkels herbeigerufenen Gästen bestialisch
ermordet wurden - wenn sie denn könnten. #FakeNews #AfD
https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/p.1963379843

+++Bis heute haben Sie nur für den #Staat gearbeitet!+++ Es ist
„#Steuerzahlergedenktag“ - Rechnerisch haben die Deutschen bis
heute morgen ausschließlich für den Fiskus gearbeitet, der im Schnitt
54,3 Prozent aller Einkommen für sich beansprucht. #AfD
https://www.facebook.com/aliceweidel/photos/a.106331306701326
1.

Sciencefiles/ Lohnsklaven des Staates: Kann man mit Deutschen
alles machen?

Dr. Klaus Peter Krause: Eine Argumentationshilfe gegen die
Energiewende-Politik
Der Begriff „Erneuerbare“ Energien ist physikalisch falsch - Strom ist
lediglich eine Form, um Energie zu transportieren - Die fünf
entscheidenden Argumente gegen den EE-Strom - Sieben weitere
Mängel dieses Zufallsstroms [mehr]

FW: Rundfunkbeitrag wird nur in Details korrigiert Bundesverfassungsgericht findet GEZ-Zwangsabgabe
verfassungsgemäß Das ist ein herber Schlag ins Gesicht von
Millionen Kritikern des erzwungenen Rundfunkbeitrages: Das
Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der
Rundfunkbeitrag überwiegend verfassungsgemäß sei. [mehr]

Geolitico: Die deutsche Kultur ist weltoffen Individualismus,
Kosmopolitismus und Humanität sind wesentliche Elemente und
Ideale deutscher Kultur. Darum muss sie vor der Massenmigration
gerettet werden. „Alle [...] 1 Kommentar

Woran wird Europa zu Grunde gehen und das zu Recht? (Jürgen
Fritz, 18.07.2018) Nicht die Höhe: der Abhang sei das Furchtbare!,
so Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), der Denker des Abgründigen
und der Höhe zugleich. Höhe könne jedoch nicht geschenkt,
sondern wolle erklommen werden, notierte der deutsche
Schriftsteller Paul Richard Luck (1880 – 1940). Was aber, wenn der
Mensch nicht mehr klettern will, sondern fordert, dass ihm alles
nach unten gebracht werde, auch die Höhe? Was, wenn der Niedere
mehr und mehr die Herrschaft übernimmt und die seinen in höchste
Ämter wählt? Read More…

afd-fraktion-hamburg.de/…/Studie-zur-Ber%C3%BCcksic…Studie zur
Berücksichtigung der Oppositionsparteien im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk am Beispiel der vom NDR produzierten
Nachrichtensendung Tagesschau
Urteil zum Rundfunkbeitrag: Wirklichkeitsfremder geht es nicht
/FAZ
Allensbach-Umfrage: Beunruhigung über die Flüchtlingssituation
wächst FAZ

BN: Meinungsfreiheit an Schulen – eine Farce? Die Schule – sie ist
der Ort, an dem Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene
Wissen und Kenntnisse erlangen, die sie ein Leben…

So sehen Sieger aus

Bild: YouTube
http://img.youtube.com/vi/FjL_maJHcVw/hqdefault.jpg
Frankreich hat mit einer Mannschaft aus halb Afrika die Fußball-WM
gewonnen, aber das eigene Land an Afrika verloren. Der klassische
Franzose mit Baskenmütze und Baguette hat längst das Feld für
Plünderer und Randalierer aus aller Herren Länder geräumt. 11:03
min Video ansehen

