Nachrichten und Meinungen

26. September 2018 - Michael Klonovsky
Ich hatte hier am 12. Juni den Anfang vom Ende der Ära Merkel angekündigt. Die
Honeckerettendämmerung verläuft zäher als gedacht – die CDU ist ungefähr so enteiert worden wie
die SPD enthirnt –, aber immerhin hat es sich jetzt schon mal ausgekaudert, und nicht nur die
internationale, sondern sogar die deutsche Presse wittert Lunte. Stürze dauern im Land der
Mitläufer und Untertanen immer etwas länger...

Die Mutter aller Probleme - JF Wie armierter Beton schien das Machtsystem von Angela Merkel Partei und Fraktion umklammert
zu haben. Doch jetzt wohnen wir der Implosion bei. Mit Volker Kauder verliert die CDU-Chefin ihre
Machtstütze in der Fraktion. Ihre Tage als Kanzlerin sind gezählt. Ein Kommentar von JFChefredakteur Dieter Stein. mehr »

Merkels Macht bricht – Vera Lengsfeld

AfD-Spitze unterstützt Zusammenschluß von Juden in der Partei Junge Freiheit

Juden in der AfD sind eine gute Entwicklung - PI Von WOLFGANG HÜBNER | Wenn Michel Friedman vor Wut schäumt, muss fast immer etwas richtig
gelaufen sein. Und so ist es auch diesmal: Denn die bevorstehende Gründung einer bundesweiten
Vereinigung von Juden in der... Weiterlesen

Ein „Auf-Bruch“: Hercules Curio mistet BAMF-Augias-Sauställe aus - PI -

Von JOHANNES DANIELS | Sagenheld Hercules Curio wurde in den Künsten der Mathematik und der
Physik, insbesondere der theoretische Elementarteilchenphysik und der dualen Stringtheorie
unterrichtet. Doch auch bei den holden Musen der Kirchenmusik, Komposition...
Weiterlesen

AfD Ostfriesland gewinnt im Streit um Homepage Hannoversche Allgemeine ·

Sezession: Verfassungsschutz und AfD – keine Fehler
machen!
Es gibt im Deutschen Bundestag nur eine Partei, die
unserem politischen System die Gretchenfrage stellt: Wie
hältst Du es mit der Demokratie? Mehr

BN: Eine Partei und ihre Gliederungen sind kein Fetisch,
sondern ein Vehikel
Der sachsen-anhaltinische Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider gab vor einigen Tagen
auf seiner Facebookseite bekannt, dass der innerparteiliche Verein der AfD, die „Patriotische
Plattform“, in…

Sezession: Marx von rechts – eine Debatte (1)
Auf den Sammelband Marx von rechts, der vor anderthalb
Monaten im Verlag Jungeuropa erschien, wird
unangemessen und angemessen reagiert. Mehr

BN: Rettet den Umweltschutz vor den Linken
Die aktuellen Ereignisse im Hambacher Forst zeigen, dass hier endlich die normalen Leute aktiv
werden müssen.

Unser Land hat ein tiefes moralisches Problem
Lesen Sie hier, was eine Frau dieses Wochenende auf und vor allem nach einer Demo erleben
musste, wie sie zunächst von Polizisten im Stich gelassen und dann von mehreren jungen
Linksextremisten so heftig attackiert wurde, dass es sie das Leben hätte kosten können. Von Jürgen
Fritz. Weiterlesen auf juergenfritz.com

Die Migrantenströme nehmen Deutschland schneller ein,
als eine Invasionsarmee es könnte
Laut den Beobachtungen des US-Kongressabgeordneten Steve King handelt es sich bei der
Massenmigration nach Deutschland und Europa um eine friedliche Invasion des Kontinents. Es soll
die europäische durch die islamische Kultur ersetzt werden, im Koran als „Hidschra“ beschrieben.
Weiterlesen auf epochtimes.de

Trump: Patriotismus statt Globalismus von Junge Freiheit

Anabel Schunke / Achse -

Wir gedenken der gefallenen Soldaten im Kampf der
Kulturen
Die Auszeichnung der Eltern einer 19 Jahre jungen Frau, die vergewaltigt und ermordet wurde, als
„Bürger des Jahres“ ist an Perfidie und Zynismus nicht zu übertreffen. Deutlicher lässt sich nicht
zeigen, wo diese Gesellschaft angekommen ist - in der Einöde des Nihilismus, in der es nur darauf
ankommt, politisch korrekt und menschlich unsäglich zu sein./ mehr

