Informationen und Meinungen

Erneuter Terroranschlag auf AfD-Politiker - JW - Lüneburg – Unter dem Schutz
und mit finanzieller Unterstützung linker Politiker und natürlich der Befeuerung
der Mainstream-Medien werden Linksterroristen immer dreister. Nun gab es
wieder einen Anschlag auf einen AfD-Politiker. Dieses Mal traf es das [weiter
lesen]

Alice Weidel
+++Rassismus-Debatte immer absurder - Wahrnehmungsprobleme im Elfenbeinturm!+++ Der
niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil scheint nicht mehr mitzubekommen, was wirklich
in Deutschland los ist. #AfD #MeTwo
https://www.facebook.com/aliceweidel/photos/a.1063313067013261.

Italien stoppt endlich den Migrationsstrom, doch sofort
gibt es eine neue Route – Wer steckt hinter dem Ganzen?
(Collin McMahon, Jürgen Fritz, 06.08.2018) Seitdem der
italienische Innenminister Matteo Salvini einen
Aufnahmestopp für weitere illegale Einwanderer verhängt
hat, weichen die Schlepper nun auf Spanien und die Straße
von Gibraltar aus – begleitet von George Soros und Gerald
Knaus, der das Kanzleramt schon 2016 in Migrationsfragen
beriet, der Mann, der auch hinter dem Merkel-ErdoganDeal steckte. Read More…

Deutschland verfällt in eine Rassismus-Hysterie Die Lust an
der moralischen Selbsterhöhung ist in Deutschland
mindestens so gross wie die zur Selbstanklage. Das Bild, das
manche deutsche Journalisten und Politiker von ihrem Land
zeichnen, ähnelt demjenigen der Propagandaabteilungen
der Türkei. Von Benedict Neff. Weiterlesen auf nzz.ch

"Haben wir uns "abgeschafft"? - Thilo #Sarrazin im Gespräch mit Robert Stein
https://trojaeinst.wordpress.com/2018/08/05/haben-wir-uns-abgeschafft-thilo-sarrazin-imgespraech-mit-robert-stein/ … via @wordpressdotcom
Verfassungsschutz warnt vor Kindern aus islamistischen ... - Die Welt Minderjährige und junge Erwachsene, die in
islamistischen Familien aufwachsen, stellten „ein nicht unerhebliches Gefährdungspotenzial“ dar, …

Broders Spiegel: Die Selbstkastrierung der deutschen
Presse - Achse - Video. Deutsche Journalisten sorgen sich,
dass mit den falschen Begriffen eine falsche Stimmung
erzeugt werden könnte, weshalb sie mit den richtigen
Begriffen für die richtige Stimmung sorgen wollen. Das
wäre dann ein gutes „Framing“, wie es auf neudeutsch
heißt. Doch woher kommt diese Sehnsucht nach
sprachlicher Gleichschaltung?/ mehr

Nach Finnland: Auch Ontario beendet Experiment des
bedingsungslosen Grundeinkommens - JW Kanada/Ontario – Nach Finnland hat sich nun auch die kanadische Provinz Ontario vom linken
Gesellschaftsexperiment des „bedingungslosen Grundeinkommens“ verabschiedet. Nur in
Deutschland versuchen die Linken immer noch mit dieser Idee Verirrte einzusammeln. Die
kanadische Provinz [weiter lesen]

