Nachrichten und Meinungen
Dr. Marc Jongen
Das Magazin MONOPOL rechtfertigt hier wortreich den Rauswurf des systemkritischen Künstlers
Axel Krause aus seiner Leipziger Galerie "Kleindienst" als "Lichtblick". Auch hier: die übliche
Verwechslung eines wohlfeilen, selbstgefälligen Humanitarismus mit "ethischen Ansprüchen".
Im Übrigen ist es schon richtig: nicht die gesamte Kunstszene ist en bloc "links". Aber sie ist
weitgehend systemkonform, ahndet wirkliche Dissidenz mit Ausschluss und engt die
vielbeschworene Freiheit der Kunst damit immer mehr ein.
https://www.monopol-magazin.de/kein-recht-auf-vermittlung

Axel Krause: Leipziger Galerie trennt sich aus politischen Gründen ...

MDR - Die Galerie Kleindienst aus der Leipziger Spinnerei hat sich von ihrem Künstler Axel Krause
getrennt. Er hatte auf seinem privaten ...

Leipzig: Galerie schasst Künstler – wegen seiner Meinung zur ...
WELT - Maler Axel Krause ist Teil der Neuen Leipziger Schule, er studierte mit Neo Rauch. Nun steht
der Künstler aus Sachsen ohne Galerie da – liegt ..

Deutschland schickt über 100 Panzer an Grenze zu Russland.
Deutschland bereitet sich auf "Speerspitze" vor und schickt über 100 Panzer an Grenze zu Russland
Es ist eine hektische Zeit für die Bundeswehr. Soldaten, Panzer, Haubitzen, Kampfjets und
Kriegsschiffe werden in einem seit 1945 nicht dagewesenen…
deutsch.rt.com

Europa: Gebet im öffentlichen Raum - Gatestone Institute
Diese arabischen Länder wissen besser als Europa, dass es für die Eindämmung des islamischen
Fundamentalismus entscheidend ist, die .

„In meiner Kultur darf man töten“
Burgwedel, Niedersachsen. Ein junger Syrer sticht im Supermarkt eine 24-jährige Deutsche nieder.
Vor Gericht verkündet er: Wird man beleidigt, darf man zustechen. In schweren Fällen darf man
töten. Sein Verhalten sei nach religiösen Anforderungen nicht zu beanstanden und er begreife nicht,
weshalb er in Haft sitzt. Weiterlesen auf m.bild.de

Deutsche Frau aufgeschlitzt – Syrer vor Gericht: Als Moslem darf ich das - jw -

Ein angeblich 17-jähriger Syrer steht vor Gericht, weil er eine 24 Jahre alte Deutsche mit einer
brutalen Messerattacke fast getötet hätte. Der „Flüchtling“ Abdullah A. hatte die Frau von der Brust
bis zum Unterleib aufgeschlitzt. Dem [weiter lesen]

++ Kriegserklärung an Europa: Afrikaner überrennen Exklave #Ceuta ++ Das ist keine Einwanderung
von Integrationswilligen, Schutzsuchenden oder gar Fachkräften, sondern Vorbote einer Invasion!
Wir brauchen JETZT die #FestungEuropa!
#AfD https://www.facebook.com/alternativefuerde/videos/314382919318980/ …
Alice Weidel
Der Fall der von Migranten angegriffenen Polizisten in #Plauen hat gezeigt: Es besteht
Handlungsbedarf! Polizisten sollten umgehend mit Tasern ausgestattet werden!
#AfD https://www.facebook.com/aliceweidel/videos/396811724180984/ …

Alice Weidel
++Steinmeier verharmlost Terroristen & Staatsfeinde!++ Es ist die Politik, die "Bürger 1. und 2.
Klasse" geschaffen hat, indem sie in großem Stil die doppelte Staatsbürgerschaft vor allem bei
türkischen Migranten hinnimmt. #AfD #Bundestag
#Doppelpass https://www.facebook.com/aliceweidel/photos/a.1063313067013

Sina Lorenz

Was am geplanten Einwanderungsgesetz nicht stimmt
Vereinfacht gesagt: Alles! Von der Legalisierung illegaler Migration, über die Verwahrlosung des
Bildungssystems und Benachteiligung einheimischer Arbeitsloser, bis zur ethnokulturellen
Zerstörung Europas — wo soll man da nur anfangen? Der Versuch einer Bestandsaufnahme. [mehr]

Offener Brief an Justizministerin Katarina Barley - PI Von LE WALDSTERBEN | Sehr geehrte Frau Barley, soeben lese ich folgendes Zitat von Ihnen: "Das
Rechtsempfinden der Bevölkerung darf im Rechtsstaat nicht entscheidend sein." Da fiel mir spontan
eine Frage ein, die ich nun...
Weiterlesen

Sachsen: Wenn der Polizei-Einsatzleiter sagt: „Ihr seid ja die Lügenpresse.“ DIE WELT

Anabel Schunke / Achse:

Besuch in einem vergehenden Deutschland
Uns fällt im Café in Westerland gleich auf, dass um uns herum die Landessprache gesprochen wird.
Die Welt ist hier in vielfacher Hinsicht noch in Ordnung. Dass einem so etwas ungewöhnlich
vorkommt, zeigt wie sehr sich unser Land verändert hat. Auf Inseln des Rückzugs wird der Verlust an
Sicherheit und Vertrauen spürbar, an den wir uns andernorts längst gewöhnt haben./ mehr

