Informationen und Meinungen
Michael Klonovsky Apropos. Ein Berliner Geschäftsmann
sagte gestern: "Wir sind nicht fremdenfeindlich, wir sind
gegen feindliche Fremde."

Merkel vernichtet Deutschlands Wohlstand – Experte
errechnet 4700 Milliarden Euro Schaden - jw - 24 Comments
Was wird von Angela Merkel bleiben? Der renommierte
Finanzexperte Daniel Stelter hat eine verheerende
Rechnung aufgemacht: Zuwanderung, Euro-Rettung,
Energiewende und Investionsstau ruinierten das Land,
schreibt er im „Cicero“. Die Kanzlerin hinterlasse den
folgenden Generationen zusätzliche [weiter lesen]

Viktor Orbán: „In der Frage, wer in Ungarn leben darf, ist
Merkel nicht zuständig“ DIE WELT
Kämpfer für die Freiheit: Orban vs. EU und Merkel -jw -18
Comments – In der EU-Flüchtlingsdebatte hat sich Ungarns
Regierungschef Viktor Orban gegen eine gemeinsame
europäische Politik ausgesprochen. „Einwanderungspolitik
ist keine gemeinsame Aufgabe der EU. Das ist eine nationale
Angelegenheit jedes einzelnen Mitgliedsstaates. Seit 2015
hat [weiter lesen]

Köln, Bonn und Düsseldorf wollen weitere Flüchtlinge
aufnehmen – AfD fordert: „Frau Reker, treten Sie zurück!“ jw - 76 Comments Köln – Nach übereinstimmenden
Medienberichten hat die Kölner Oberbürgermeisterin
Henriette Reker gemeinsam mit ihren Kollegen aus Bonn
und Düsseldorf einen Brief an die Bundeskanzlerin Angela
Merkel geschrieben, in dem die Aufnahme weiterer
Flüchtlinge angeboten wird. [weiter lesen]

Selbstmord durch Zuwanderung - PI - Von WALTER EHRET |
Wenn Deutschland die millionenfache Armutszuwanderung
aus dem afrikanisch-arabischen Raum nicht umkehrt,
begeht unser Land gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Selbstmord. Vor allem der Versuch den nahöstlichen Islam
zu integrieren, bedroht unsere freie... Weiterlesen
Der Türke, der die AfD unterstützt - JW - 38 Comments
Das heutige Bild der Türken in Deutschland ist geprägt von
sich zusehends desintegrierenden strenggläubigen ErdoganAnhängern, die triumphale Hochzeits-Autokorsos und ihre
Wohnhäuser mit der türkischen Nationalfahne schmücken,
zum Großteil von Transfergeld leben und deutsche Polizisten
missachten. [weiter lesen]

Prof. Dr. Jörg Meuthen
Sein Anwalt erklärte nun gegenüber dem ZDF, dass der
Islamist #SamiA nur noch auf die Ausstellung seines neuen

Reisepasses wartet, dann werde er nach Deutschland
zurückkehren. Zeit, dass in Deutschland wieder Vernunft
einkehrt. Zeit für die
#AfD! https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthen/p
hotos/a.554885501326826.

75 % der Migranten türkischer Herkunft in Berlin haben
keinen Schulabschluss, jeder zweite lebt von Sozialleistungen,
die Arbeitslosenquote liegt bei 44 %. Die sog. "Integration" ist
gescheitert. Auf diesem Weg geht es nicht weiter.
#://www.taz.de/!5176721/

Wissen Sie noch, wann Sie letztmalig mit Messer, Beil &
Schusswaffe in den Hauptbahnhof Köln eingerückt sind?
Nein? Wir auch nicht! Kaum ein Zweifel, an wen sich dieses
Verbot richtet - an die entwaffneten, schon länger hier
Lebenden sicher nicht!
#AfD https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/
a.542889462408064. …

Der Rechtsstaat kämpft für die Rechtsbrecher – Vera
Lengsfeld Geht es Ihnen auch so? Ich kann den Namen Sami
A. nicht mehr hören! Ich kann die besorgten
Politikerstatements, allen voran die der Justizministerin, die
den Untergang des Rechtsstaates behaupten, wenn wir nicht
jeden Terroristen, Gewaltverbrecher, Vergewaltiger oder
Mehrfach-Kriminellen mit äußerster Nachsicht und Fürsorge

begegnen, was Vollalimentierung, Familiennachzug und
Schutz vor Abschiebung einschließt...

Abschiebungen: Polizei fahndet nach 126.000
ausreisepflichtigen Ausländern DIE WELT ·
Polizei soll Bezeichnung "südländisch" unterlassen
Bielefeld, NRW. Der Integrationsrat wirft der Polizei vor, in
ihren Fahndungsaufrufen Ressentiments zu schüren. Die
Beamten sprechen darin oftmals von "südländisch
aussehenden" Tätern. Der Integrationsrat fordert einen
völligen Verzicht auf Angaben, die auf ethnische Herkunft,
Staatsangehörigkeit, Hautfarbe oder Religion schließen
lassen. Weiterlesen auf nw.de

Auf Knien denken? - Achse Die Bischöfe erteilen der Hochmoral, mit der „alternativlose“
Regierungsentscheidungen legitimiert werden, den
kirchlichen Segen. Derweil verlieren die Kirchen weiter
Mitglieder. Viele Christen wenden sich ab und kein linker
Atheist wird dadurch katholisch oder evangelisch, dass die
Oberhäupter der Kirchen das gleiche verantwortungslose
Zeug daherpalavern wie das Zeitgeist-Milieu. / mehr

Alle Menschen werden Sklaven – Globalisierung oder Tod PP

Linksradikaler Protest in Kandel: Bertelsmann-Stiftung
fördert Antifa-Bündnis - JW Das Bündnis „Kandel gegen rechts“ kooperiert offiziell mit der
Antifa und wird nun von der Bertelsmann-Stiftung finanziell
und ideell unterstützt. Die neue Organisation steht noch links
von dem linken „Wir sind Kandel“, das seit dem [weiter lesen]

Orban zur Merkelpolitik: Dafür würde man mich aus dem
Amt jagen - PI
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban geht einmal mehr
hart ins Gericht mit der deutschen Umvolkerin. Er ist
überzeugt, würde er eine Flüchtlingspolitik wie Merkel
machen, würden die Ungarn ihn aus dem Amt jagen, sagte
Orban... Weiterlesen
Draghis Klumpenrisiko - JF Der Wirtschaftsaufschwung im Euro-Raum ist ein Resultat der
Niedrigzinspolitik der EZB. Für Schuldner ist die Politik von
Mario Draghi ein Geschenk, für Sparer ein Alptraum. Anleger
sollten ihr Geld besser in Devisen oder Gold investieren. Ein
Kommentar von Thorsten Polleit. mehr »

Geolitico: Das Inflationsgespenst ist zurück
Die Geldentwertung nimmt zu. In den USA steigt die
Inflation von 2,1 auf 2,9 Prozent, in Deutschland auf 2,1
Prozent. Haben die Zentralbanker alles im Griff? Seit [...]

Heinz Buschkowsky: Die SPD ist zu einer Klugscheißerpartei
geworden – der AfD traue ich 25 Prozent zu
(Jürgen Fritz, 30.07.2018) Mangelnden Realitätssinn wirft
der frühere Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz
Buschkowsky, seiner Partei vor. Die SPD habe sich zu einer
„Klugscheißerpartei“ entwickelt, sagte er im Interview mit
der „Welt am Sonntag“. „Der Volkspartei SPD ist das Volk
abhandengekommen und sie hat es nicht bemerkt“. Ganz
anders sieht er dagegen die AfD und ist davon überzeugt,
dass der große Erfolg der „Alternative für Deutschland“ noch
bevorstehe, der er 25 Prozent zutraut. Read More…

BN: Heimatliebe und Intoleranz als Schutzmechanismus
Kultur, Werte und Normen sind nicht nur für das
repräsentative Außenbild einer Nation wichtig, sondern
spielen auch eine bedeutsame Rolle, wenn es um…
Strafvollzug: Deutschland überstellt nur wenige Straftäter an
Herkunftsländer DIE WELT ·

Bundespolizei sieht keine Hindernisse für
Zurückweisungshaft -JF -Die Bundespolizei hat in einem
internen Erlaß festgestellt, daß die Verhaftung von illegal
einreisenden Migranten rechtlich zulässig ist. Demnach gebe
es keine juristischen Hürden für diese Maßnahme. Es werde
aber gemäß der Regierungspolitik keine umfassenden
Zurückweisungen an den Grenzen geben. mehr »

Sezession: Sonntagsheld (71) – Der Bannon-MaréchalKomplex Die Revolution sagt: ich war, ich bin, ich werde
sein. Mehr

Viktor Orbán: „Die Tage der EU-Kommission sind gezählt“ JW Ungarn – Die EU-Kommission hat Mitte Juli ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn
eingeleitet. Ungarn denkt jedoch gar nicht daran, dem Druck
aus Brüssel nachzugeben. Viktor Orbán mit Blick auf die EUWahlen: „Die gute Nachricht ist, dass die Tage der [weiter
lesen]

Blätterwald tobt: Salvini soll Mussolini-Zitat verwendet
haben – Es stammt von Caesar - JW Er hat es tatsächlich gesagt: „Viel Feind, viel Ehr!“ Italiens
Innenminister Matteo Salvini reagierte damit auf die
Morddrohung einer Zeitung. Das Zitat stammt aus der Antike,

aber auch Benito Mussolini hat es verwendet – und [weiter
lesen]

Südafrika: Der Mörder ist immer der Julius -JW Hinter den rassistisch motivierten, überaus grauenvollen
Morden an weißen Südafrikanern, Farmern zumeist, steckt
immer ein verwahrloster Kopf. Rein zufällig ist der auch
immer schwarz. Seit 1994, dem Jahr, in dem der letzte weiße
Premier Südafrikas [weiter lesen]

Negativzinsen: EZB-Geldpolitik kostet Sozialkassen Millionen

FW: Donald Trump warf der EZB vor, die Wechselkurse zu
manipulieren - Hans-Werner Sinn: Trump hat mit seinem
Vorwurf der Währungsmanipulation durch die EZB recht

FW: Nach einer Volkszählung wurde im indischen
Bundesstaat Assam eine neue Bürgerliste veröffentlicht, mit
der etwa vier Millionen Bewohner staatenlos werden.
Darunter fallen vor allem Muslime, die nicht nachweisen
konnten, schon vor 1971 dort legal gelebt zu haben. [mehr]

