Nachrichten und Meinungen

„Feindliche Übernahme“ – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft
bedroht – Thilo Sarrazin – LIVESTREAM am 30. 08. 11 Uhr
Epoch Times

Sarrazin befürchtet moslemische Bevölkerungsmehrheit Junge Freiheita

Chemnitz Die urbane Vieflieger-Intelligentsia der Medien
hackt im Verein mit den politischen Eliten auf denen herum,
die von dort oben nur noch als “Pack” wahrgenommen
werden. Doch die Marktweiber, die mit ihrem Sturm auf die
Bastille die französische Revolution ausgelöst haben, hatten
auch keine Tischmanieren. Von Matthias Matussek.
Weiterlesen auf tichyseinblick.de

AfD zu Chemnitz: „Die Menschen sind empört über diese
Straftat und sie gehen zu Tausenden auf die Straße, weil es
keine Einzeltat ist“ Epoch Times

Chemnitz: AfD ruft zu würdevollem Schweigemarsch ohne
politische Botschaften auf Jouwatch

Jürgen Fritz: Die Verdreher, Verharmloser, Vertuscher,
Dramatisierer und Echauffierer Epoch Times

EinProzent: Chemnitz: Was gesagt werden
muss Deutschland steht Kopf: Chemnitz ist in aller Munde.
Der „hässliche Deutsche“ ist zurück und hat seinen Platz
natürlich im geografischen Herzen des patriotischen
Widerstands gefunden: in Sachsen. Fremdenhass, ... mehr
CDU verliert, AfD mit großen Gewinnen - Die Welt

Torsten Kleditztsch: “Hetzjagden haben wir hier nicht ... - Vera Lengsfeld
- Torsten Kleditztsch: “Hetzjagden haben wir hier nicht beobachtet” ... Torsten
Kleditztsch, Chefredakteur der Freien Presse Chemnitz, erklärte ..
Was geschah in Chemnitz wirklich? Ein ... - Vera Lengsfeld
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Prof. Dr. Jörg Meuthen Guten Morgen ! Wir als #AfD wollen
die Rückkehr zum funktionierenden Rechtsstaat, Erhalt
unserer FDGO & ein sicheres & souveränes Deutschland, in
dem Gesetze respektiert werden, und zwar von allen!
Wirklich so schwer zu begreifen, liebe
Gegner? https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthe
n/photos/a.554885501326826

Daß die Wut in der Bevölkerung so groß ist, liegt daran, daß
die Erosion der öffentlichen Ordnung seit Beginn der
Flüchtlingskrise 2015 systematisch kleingeredet wird:
Kommentar zu #Chemnitz von JF-Chefredakteur Dieter Stein
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/dieangestaute-wut-auf-merkel-explodiert/ …

FW: Wieder hätte eine schlimme Straftat womöglich
verhindert werden können
Irakischer Messerstecher von Chemnitz war vorbestraft
Einer der Messerstecher von Chemnitz, ein 22-jähriger Iraker, soll mehrfach vorbestraft und in
Deutschland nur geduldet worden sein. Hätte die deutsche Justiz rechtzeitig durchgegriffen, könnte
womöglich der erstochene Familienvater noch leben. [mehr]

Sina Lorenz

10.000 protestieren in Chemnitz!
Gestern scherzte ich noch im privaten Kreis: »Morgen berichten sie vermutlich von ›1.000 oder 2.000
gewalttätigen Demonstranten‹ in Chemnitz.« Und prompt liefert die Aktuelle Kamera, pardon,
Tagesschau wie bestellt. [mehr]

Dr. Alexander Ulfig

Die Wahrheit über Chemnitz
In einem Gespräch benennen zwei Chemnitzer die eigentlichen Probleme der Stadt und
demonstrieren somit die Verlogenheit der deutschen Mainstream-Medien [mehr]

Nicht erst seit „Chemnitz“ - Tichys - „Die Unfähigkeit zu trauern“ 2.0

Eine Gesellschaft, die um Verbrechensopfer nicht öffentlich trauern kann, ohne die Umstände des
Verbrechens für billige ideologische Zwecke zu instrumentalisieren, ist eine fortschreitend
dehumanisierte Gesellschaft.

FW/Imad Karim: Junge Norafrikaner auf dem Weg nach
Deutschland
Das Video, weshalb Imad Karim auf Facebook gesperrt wurde
Hier bringen wir nochmal das Video und der Text, deretwegen der aus dem Libanon stammende
Bürgerrechtler Imad Karim bei Facebook gesperrt wurde. Das Video ist auf Facebook nicht
auffindbar. Wir machen es nun anderweitig wieder sichtbar. [mehr]

In Sachsen gefährdet die AfD die Macht der CDU Tagesspiegel ·

Kritik heißt jetzt wieder Hetze - Achse - Von Ulrich Schacht.
Der historisch schwer belastete Kampfbegriff „Hetze“ ist
inzwischen zur rhetorischen Allzweckwaffe des
„Fortschrittsblocks“ bei der Bekämpfung des
„Rückschrittslagers“ geworden. Der Autor weiß, worüber er
schreibt, er saß in der DDR wegen „staatsfeindlicher Hetze“
im Gefängnis. / mehr

Orban plädiert für Abschiebung illegaler Einwanderer -JF Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat sich für die Abschiebung illegaler Einwanderer aus
Italien ausgesprochen. „Wenn Migranten in Europa gelandet sind, ist nicht die Umverteilung,
sondern die Heimführung die Aufgabe der Staaten“, sagte Orban bei einer gemeinsamen
Pressekonferenz mit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini. mehr »

•

29. August 2018 Michael Klonovsky

Hadmut Danisch weist darauf hin, dass die Niedermetzelung eines Deutsch-Kubaners und
zweier anderer Passanten zu Chemnitz womöglich "ein ordinärer Straßenraub" gewesen ist,
also die blutrünstigen Gäste unserer Fremdenführerin noch gar nicht nach Frauen, sondern
nach der anderen Beute Ausschau gehalten haben. Eins nach dem anderen! In beiden Fällen
gilt: Komme nie zwischen den Nazgûl und seine Beute! Halte still, gib Geld und Frau her, oder
bissu Rassist? Die Geldautomaten-Version, sollte sie zutreffen, macht meine spekulative
Darstellung des Tathergangs (A.d. vom 27. August) gewisslich keinen Deut unwahrhaftiger,
dann passiert es eben morgen und übermorgen wieder auf die beschriebene Weise, so wie
gestern und vorgestern auch. Bezeichnend ist, dass man in Chemnitz am Rande eines
Volksfestes vor hinreichend vielen Zeugen abgestochen werden kann, und zwar von einem
Iraker, der, wie aus dem Haftbefehl hervorgeht, nicht nur erheblich vorbestraft ist, sondern
sich nur geduldet in Deutschland aufhält, das heißt, sein Asylantrag ist bereits rechtskräftig
abgelehnt worden. Zwei Tage später aber hetzt die gesamte Wahrheits- und Qualitätspresse
mit der Kanzlerin vorneweg gegen Sachsen im Allgemeine und die Chemnitzer
Demonstranten im Speziellen – eine Kanzlerin, an deren Händen das Blut auch dieser Opfer
klebt, weil sie die politische und, so Gott will, irgendwann auch die juristische Verantwortung
für Abertausende von ihr amtseidsbrüchig geförderte Verbrechen gegen Leib und Leben
deutscher Staatsbürger trägt. Nicht Sachsen, sondern diese Frau ist eine Schande für
Deutschland. Gott schenke ihr ein langes Leben!
Am Rande: Mich würde interessieren, ob nicht einige bzw. wie viele der zehn angezeigten
Hitlergrüße vorher mit den Behörden abgesprochen waren, Dunkeldeutschland wimmelt
schließlich von V-Leuten.

Entlarvenderweise bezeichnete Merkel, deren Masseneinwanderungsgutheißung dazu
geführt hat, dass man in deutschen Städten am Rande von Volksfesten mal eben
abgestochen werden kann, sei’s nun beim Frauenbeschützen oder beim Geldabheben, die
spontanen Proteste gegen ihre menschenverachtende und bürgerkriegsvorbereitende Politik
im DDR-Funktionärssprech als "Zusammenrottungen". Die Brühe, in der sie als junger
Apparatschik gegart wurde, dringt ihr noch heute durch die inzwischen welken Poren. Es gab
den Straftatbestand "Zusammenrottung" im DDR-Strafgesetzbuch; jenes der Bundesrepublik
kennt ihn nicht. "Vielleicht", kommentiert Hadmut Danisch, "hätten wir unser
Regierungspersonal doch nicht auf dem Gebraucht- und Insolvenzmarkt von der DDR
aufkaufen sollen." Aber als Kompensation haben wir ja die Sachsen. Ich bin ein Chemnitzer!

***

In der Serie "House of Cards" gibt es eine Szene, in der Präsident Jack Underwood auf eine
Gruppe von Menschen zugeht, die gegen ihn demonstrieren, nachdem er zuvor gesagt hat:
"Ich bin ja auch ihr Präsident." Das ist eine in staatsrechtlicher Hinsicht völlig korrekte
Auslegung seines Amtes. Nun hat die Kanzlerin im ARD-Sommerinterview erklärt:

"Ich habe so oft zu den jungen Menschen mit Migrationshintergrund gesagt: ‘Ich bin eure
Bundeskanzlerin’, genauso wie ich die Bundeskanzlerin für die bin, die schon über
Generationen hier leben."
Das linke Wahrheitsfindungsmedium Correctiv moniert, dass rechte Webseiten daraus
"Merkel: Ich bin die Kanzlerin der Migranten" gemacht haben. Sehen wir genauer hin.
Die Kanzlerin ist die vom deutschen Parlament gewählte Regierungschefin, die ihren Amtseid
auf das deutsche Volk geleistet hat. Das Parlament repräsentiert das deutsche Volk, von dem
es gewählt wird. Kein einziger Migrant – sofern er nicht deutscher Staatsbürger geworden ist,
aber dann ist er kein Migrant mehr – wählt das Parlament und damit den Personenkreis, aus
dessen Mitte der Bundeskanzler hervorgeht. Merkel ist ausschließlich die Kanzlerin der
Deutschen.
Warum hat sie dann nicht gesagt: Ich bin auch die Kanzlerin aller Deutschen mit
Migrationshintergrund? Weil es sowieso klar und also überflüssig ist. Hat sie deswegen die
bewusst schwammige Formulierung gewählt? Aber Merkel ist eben nicht die
Bundeskanzlerin "der jungen Menschen mit Migrationshintergrund", ganz besonders seit
2015 nicht, als deren Zahl ins Monströse anzuschwellen begann. Es sei denn, sie will uns
mitteilen: Ich bin die Kanzlerin der illegal hier Lebenden, ich bin die Kanzlerin der
Messerstecher, ich bin die Kanzlerin der Vergewaltiger, ich bin die Kanzlerin der
Familienclans, ich bin die Kanzlerin der Salafisten, ich bin die Kanzlerin derer, die mein Land
noch mehr verachten als ich, aber die Hand aufhalten, bis sie es in eine fromme
Bananenrepublik verwandelt haben.

15–20 bewaffnete Araber stürmen Diskothek:
Gäste in akuter Lebensgefahr

In einem Szeneclub in Frankfurt an der Oder kam es in der Nacht vom 26.
auf den 27. August zu Szenen, wie man sie sonst nur aus Horrorfilme
(„The Purge“, z.B.) kennt. Mindestens 15 Araber stürmen einen Club,
bewaffnet mit Steinen, Eisenstangen und Messern und gehen auf die
feiernden Gäste los. Die Situation begann mit […]
Weiterlesen
Aktueller Beitrag, Allgemein, Asylkrise, Bündnis90/ Die Grünen, CDU, Deutschland, Europa,
Islam • 2018-08-29 • Redaktion

Der Wind dreht sich, EU-Politik vor dem Einsturz

Die öffentliche Meinung in Europa dreht sich und die Menschen auf dem
Kontinent „haben die Nase voll von der Brüsseler Zuwanderungspolitik“,
sagte der Regierungssprecher am Montag gegenüber dem
Nachrichtensender M1. Migration ist zu einer Frage der europäischen
Demokratie geworden; Die Frage habe eine Kluft zwischen der linken
Elite, die ihre „utopische“ pro-migration-Ideologie aufrecht erhält, und […]
Weiterlesen
Aktueller Beitrag, Allgemein, Asylkrise, Deutschland, England, EU, Europa, Ungarn • 2018-0829 • Redaktion
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