Nachrichten und Meinungen

Alice Weidel
+++Mini-Sammelabschiebungen nach Afghanistan sind eine Farce!+++ Jeden Monat stellen
zwanzig Mal so viele Afghanen, wie in diesem ersten Abschiebeflug seit sechs Wochen
zurückgeschafft wurden, neue Asylanträge in Deutschland.
#/www.facebook.com/aliceweidel/photos/a.1063313067013261.

Alternative für 🇩🇪 Deutschland

+Was für eine realitätsferne Gutmenschen-Idee!++ Per Speed Dating sollen sich
Einheimische & Asylbegehrende in #Lenggries besser "kennenlernen". Würden Sie Ihre
Tochter zu so einer Veranstaltung guten Gewissens gehen lassen?
//www.facebook.com/alternativefuerde/photos/p.2012809472082715/201280947208271
5/?type=3&theater …

Prof. Dr. Jörg Meuthen

OVerwG Münster verfügt: Goldstück muss nach
zurückgeholt werden muss.
Welcher normale Bürger soll diesen Staat noch verstehen? Der einzige Eindruck, der sich
bei Millionen Menschen verfestigt, ist: Dieser Staat ist nicht mehr ganz bei Trost!
#AfD https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthen/photos/a.554885501326826.

Prof. Dr. Jörg Meuthen

Guten Morgen ! Zeit, allen Gender-Gagaisten den Geldhahn zuzudrehen: Das
Studentenparlament der Humboldt-Universität in Berlin hat beschlossen, dass jede
parlamentarische Debatte beendet werden muss, wenn sich keine Frauen mehr zu Wort
melden! #AfD
https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthen/photos/a.554885501326826.

Redeverbot für Männer an Humboldt-Universität

Berlin. Das Studentenparlament der Humboldt-Universität hat eine neue Regel
aufgestellt. Sie nennt sich „harte Quotierung“ und bedeutet, dass jede
Debatte sofort beendet wird, wenn sich nur noch Männer zu Wort melden,
aber keine Frauen. Von Gunnar Schupelius. Weiterlesen auf bz-berlin.de
06. AfD fragt nach Paralleljustiz in Deutschland - Bundestag:
Recht und Verbraucherschutz/Kleine Anfrage
Berlin: (hib/MWO) Bezugnehmend auf ein Verfahren vor dem Amtsgericht Karlsruhe, bei
dem es um eine Heirat nach islamischem Recht ging, sowie auf einen Beschluss der
Justizministerkonferenz von Anfang Juni 2018 zum Thema "Paralleljustiz" und auf die
Aussage im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD, dass "illegale Paralleljustiz" nicht
geduldet werde, erfragt die AfD-Fraktion die Haltung der Bundesregierung zu diesem
Thema. In der Kleinen Anfrage (19/3728) wollen die Abgeordneten wissen, welche Fälle der
Bundesregierung bekannt sind, in denen deutsche Gerichte ihre Urteile auf islamisches
Recht oder das Recht anderer Staaten stützten, und welche Erkenntnisse zum Ausmaß der
Anwendung insbesondere des Rechts der Scharia der Bundesregierung vorliegen. Ferner
fragen sie, was die Bundesregierung unter "illegaler Paralleljustiz" versteht und wie sie
diese von einer legalen Paralleljustiz abgrenzt. Weitere Frage betreffen die Erforschung des
Phänomens der Paralleljustiz und Maßnahmen zu deren Verhinderung und Eindämmung.

04. Einreisen trotz Wiedereinreisesperre - Bundestag:
Inneres und Heimat/Antwort
Berlin: (hib/HAU) In den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 verzeichnete die
Bundespolizei 562 unerlaubte Einreisen - inklusive der Versuche von unerlaubten Einreisen
- von Personen, die mit einer Wiedereinreisesperre belegt sind. Das geht aus der Antwort
der Bundesregierung (19/3629) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/3115) hervor.
Im gleichen Zeitraum gab es der Antwort zufolge 266 Zurückweisungen aufgrund von
Wiedereinreisesperren.
Auf die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage diesen Personen - ebenso wie Personen, deren
Asylantrag in Deutschland "rechtsgültig abgelehnt" worden ist oder die zuvor schon in
einem anderen "dem sogenannten Dubliner Übereinkommen beigetretenen Staat" Asyl
beantragt haben - die Einreise nach Deutschland gewährt worden sei, antwortet die
Bundesregierung: Eine Einreisegestattung an den deutschen Schengen-Außengrenzen
sowie im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an deutschen
Binnengrenzen sei erfolgt, "wenn die einreise- und aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen
im Sinne einschlägigen europäischen oder nationalen Bestimmungen erfüllt waren". Die
Bundesregierung, so heißt es in der Vorlage weiter, habe im September 2015 im Rahmen
ihrer Zuständigkeiten entschieden, bei Schutzsuchenden auf eine Zurückweisung an der
Grenze zu verzichten. Diese Entscheidung stehe im Einklang mit Paragraf 18 Absatz 4 des
Asylgesetzes (AsylG).

Aidoudi-Soap– worüber die (arabische) Welt lacht - SFWas bisher geschah: Tunesien: Sami Aidoudi ist in Tunesien. Er wurde von der Stadt
Bochum abgeschoben. In Tunesien war Sami Aidoudi zunächst inhaftiert. Dann wurde er
auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in
einer terroristischen Vereinigung. Aidoudi soll Leibwächter von Osama bin-Laden gewesen
sein. Diverse Schauplätze in Gelsenkirchen und Münster

Terror in Westschweden – Migranten setzen über
100 Fahrzeuge in Brand
Die Städte Göteborg, Frölunda, Hjöllbo und Trollhättan wurden am
Montagabend zum Schauplatz des Terrors. Migrantengangs sollen in diesen
Städten über 100 Autos in Brand gesetzt haben. Löschversuche der
Feuerwehr wurden durch die Gangs behindert. Erst als auch die Polizei
anrückte, verzogen sich die Terror-Banden in die Vorstädte. Bislang konnte
die schwedische Polizei allerdings nicht einen einzigen Täter festnehmen. [...]
Hier weiterlesen ...

„Aquarius“: Gibraltar droht mit Entzug der Flagge –
141 Migranten warten auf Zuweisung eines Hafens
Die „Aquarius“, die vergangene Woche wieder ihre „Arbeit“ im Mittelmeer
aufnahm, hat nun 141 Migranten an Bord genommen. Und wieder musste
das „Rettungsschiff“ mehrere Tage warten, bis sich ein Hafen dazu bereit

erklärte, die Migranten aufzunehmen. Aus Italien, Malta, Spanien, Frankreich
und Großbritannien kamen Absagen. [...]
Hier weiterlesen ...

Orbán will Gender-Irrsinn an Ungarns Universitäten
abschaffen
Die nationalkonservative Regierung Ungarns hält nicht viel von dem
Studienfach „Gender Studies“, Geschlechterforschung. Das Studienfach soll
jetzt per Gesetz von Ungarns Universitäten verbannt werden. Der
stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semyen sagte dem
Nachrichtenportal atv.hu, dass „niemand Genderologen einstellen wolle“.
Deshalb brauche man auch keine auszubilden. [...]
Hier weiterlesen ...

UNFASSBAR: Stadtteil in Bulgarien heißt
„Dortmund“ – Der Kindergeldskandal
Inzwischen ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass in Deutschland ein
massiver Kindergeldskandal tobt. Immer mehr Menschen scheinen sich hier
anzumelden, Kinder in Osteuropa zu haben und das entsprechende
Kindergeld einfach zu überweisen. Nun stellt sich heraus, dass
beispielsweise im bulgarischen Plowdiw ein Stadtteil sogar „Dortmund“
genannt wird. Nach der Stadt in Deutschland, in die es viele Menschen zieht.
Weil die Kindergeld-Überweisung hier offenbar ganz besonders gut
klappt. [...]
Hier weiterlesen ...

Der ganze Privatisierungsskandal auf deutschen
Autobahnen: Die Geheimniskrämer der MerkelRegierung

Nach neuen Unterlagen, die jetzt die „Zeit“ an die Öffentlichkeit gebracht hat,
bahnt sich ein unglaublicher Skandal in Deutschland an. Die Firma „Toll
Collect“ betreibt für die Bundesrepublik Deutschland das Geschäft mit der
LKW-Maut. Mit Satelliten, mit Kameras als Überwachungseinrichtung. Nutzt
ein LKW die deutschen Straßen, dann wird dies berechnet. 4,5 Milliarden
Euro bezieht der Staat daraus. [...]
Hier weiterlesen ...
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Dafür wurde Imad Karim auf Facebook für 30 Tage gesperrt
(Dokumentation, 14.08.2018) Der bekannte Filmemacher Imad Karim wurde auf Facebook
erneut gesperrt, wieder für 30 Tage. Es dürfte dies seine mindestens 15. Sperre sein in den
letzten vier Jahren. Aktueller Grund: der folgende Text plus Video, welche innerhalb von
nicht mal sechs Tagen fast 700.000 mal aufgerufen wurden. Read More…

Curio: Keine Veruntreuung deutschen Steuergeldes nach Afrika! - AfD
.../www.youtube.

AfD fordert Überprüfung der Gender-Lehrstühle - JF -

Die AfD hat sich positiv zur Entscheidung der ungarischen Regierung geäußert, GenderStudiengänge an Universitäten zu untersagen. Auch in Deutschland sollten GenderLehrstühle einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen werden. Hielten sie dieser
nicht stand, müßten sie abgeschafft werden. mehr »

FW: Der Konservative Aufbruch Mittelfranken, Bestandteil der CSU, hat sich für eine
Koalition mit der AfD und gegen den weiteren Linksruck durch etwaige Koalitionen mit der
mehrfach umbenannten SED ausgesprochen. Man lehnt die Positionierung der CDU als
Partei der linken Mitte ab. [mehr]

Grüne überholen AfD? Meinungsforschung ist in erster Linie versuchte
Meinungsmanipulation - SF Erinnern Sie sich noch, als die SPD unter St. Martin plötzlich in Umfragen einen Höhenflug
hingelegt hat, der nur vom anschließenden Absturz übertroffen wurde? So wie damals die
SPD nach oben geschrieben und von Umfrage-Instituten „hoch“gerechnet wurde, so wird es
heute mit den Grünen versucht. Die Masche ist die Gleiche. Vera Lengsfeld hat darauf in

Afrikanische „Invasion“: Spanien will es, Merkel will es! -JW Seit Spanien eine international-sozialistische Regierung hat, öffnet das Königreich seine
Pforten für die anstürmenden afrikanischen Bestimmt-nicht-Flüchtlinge, um die von Italien,
Österreich und den Visegrád-Staaten dichtgemachten Fluchtrouten zu ersetzen. Da die
Spanier selbst so gut wie [weiter lesen]

Sezession: Große Heimkehr statt Großer Austausch? — Sprechen wir über
einen Krieg, der schon längst begonnen hat: Südafrika steht aktuell vor einer
dramatischen Entwicklung, die nicht nur hierzulande medial unterzugehen
droht. Dabei sollte gerade uns das Schicksal der Buren gründlich interessieren.

Abschiebungen: Hohe Bleibechance für abgelehnte Asylbewerber aus Afrika DIE WELT

Großbritannien: Diskriminierung christlicher Flüchtlinge de.gatestoneinstitute

Zwei Millionen Waisen ohne Zukunft - JW Frauen in Uganda bekommen im Schnitt sechs Kinder. Zwei Millionen Kinder sind Waisen.
Die Hälfte der Bevölkerung ist unter 16. Wer gibt ihr eine Zukunft? Der [...]

PI: Der Alternative Masterplan für Deutschland – Teil 3: Theoretischer Lösungsansatz
Von EUGEN PRINZ | Wir kommen nun zum dritten und letzten Teil der Artikelserie
"Alternativer Masterplan für Deutschland". Im ersten Beitrag werden die zahlreichen

Probleme beschrieben, mit denen Deutschland zu kämpfen hat. Der zweite...
Weiterlesen
PPQ: Fake News von DPA: Manipulieren für Fortgeschrittene
Russland ist bekanntlich gedopt. Russland ist bekanntlich pleite. Russland ist bekanntlich
aggressiv. Und Russland steckt nun auch noch "höhere Steuereinnahmen wegen der
guten Konjunktur in die Rüstung"

FW/ Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke: Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?
Kaum spielt das Wetter wieder einmal Kapriolen, kreisen auch schon die Krähen des
Untergangs über unseren Häuptern und fordern CO2-Buße. Ein nüchterner Blick auf die
Daten beweist dagegen nur Eines: „Das Gewöhnliche am Wetter ist seine
Ungewöhnlichkeit“. [mehr]

Grenzenloser Revisionismus - Tichys Freiheit benötigt Grenzen, grenzenlos bedeutet Verwahrlosung. Das wird täglich bestätigt,
denn wenn die Hoheitsrechte des Staates an der Grenze nicht durchgesetzt werden dürfen,
dann misslingt, wie zu beobachten ist, das auch im Innern des Staates.

