Nachrichten und Meinungen

"Eine unter Politikern beliebte Floskel lautet, man werde jetzt 'Geld in die Hand nehmen'. Sie
können davon ausgehen, dass diese Hände vorher in Ihren Taschen waren."
Gottfried Curio

FW: Zensurbehörde schlägt erneut zu . Filmemacher und
Islamkritiker Imad Karim von Facebook für 30 Tage gesperrt
Der bekannte Filmemacher und Islamkritiker Imad Karim ist zum wiederholten Male von der Zensur
bei Facebook für 30 Tage gebannt worden. Seine angebliche Verfehlung: einige islamkritische
Aussagen in einem Video. [mehr]

Die Abfahrt längst verpaßt - JF Der Einfallsreichtum deutscher Politiker beim Ausdenken von schönfärberischen Euphemismen für
fragwürdige Maßnahmen kennt keine Grenzen. „Spurwechsel“ heißt das neueste Produkt dieser
politischen Falschmünzerei. Dabei sollen Asylverfahren und Wirtschaftsmigration vermischt werden.
Ein Kommentar von Michael Paulwitz. mehr »

Die WELT in tiefer Sorge: „So wird die AfD Volkspartei“ - PI
Von PETER BARTELS | „Der Pegida-Provokateur vom LKA ist eine Empörungsvorlage für das
antifaschistische Mütchen: Die Ossis, die Sachsen, alle im ‚braunen Sumpf‘, so sind sie halt. Doch der
Preis für solche Hate Speech ist... Weiterlesen

Alice Weidel: „Massenenteignung der deutschen
Mittelschicht!“
Laut Monatsbericht der Bundesbank hat sich erstmals auch die Gesamtredite des...

Sezession: Nie zweimal in denselben Fluß. Björn Höcke im
Gespräch
Eine Rezension von Jörd Seidel — Höckes Gespräch mit dem Journalisten Sebastian Hennig
überrascht vor allem durch seinen Ton. Mehr

Wer sich linker Gesinnungsdiktatur nicht beugt, der fliegt – AfD Kompakt

"CDU erkennt „WerteUnion“ und „Union der Mitte“ nicht an" - JW -

Berliner Zustände – Vera Lengsfeld Von Gastautor F. L.. Der Berliner Polizei
beschwert sich garantiert nicht über zu wenig Arbeit. Allein am Alexanderplatz
hat sich die Zahl der …

Dr. Klaus Peter Krause: Damit unsere Sprache nicht verkommt
Sie hält ein Volk noch zusammen, wenn andere Stützen brechen (Wilhelm Grimm) – Wer mit der
Sprache achtlos umgeht, weiß nicht, was er ihr antut – Sprachmoden, Sprachwandel, Sprachsünden
– Eine Plattform für alle, die Sprache lieben: die Deutsche Sprachwelt – Der Hochmut der Deutschen
Fußballmannschaft bei der WM in Russland – Aufgespießt: Gut aufgestellt – Katarina Barley mit dem
Gender-Sternchen in der Sprachsünder-Ecke – Die aggressive Ideologie des Gender-Wahns [mehr]

KOPP-Bestseller: Amazon zensiert „kritische“ Rezensionen - PI - Eines gilt ab
jetzt als sicher: Die PI-NEWS-LESER zählen zu den allerbesten Detektiven der
Welt! Zunächst wurde von findigen PI-NEWS-LESERN rund um den
Enthüllungsbestseller "Die Destabilisierung Deutschlands" ein bundesweit breit
angelegtes Kartell bestehend aus... Weiterlesen

Die Scholz-Zitronen - Achse - Deutschland muss weltweit das einzige Land sein,
in dem am selben Tag ein Rekordüberschuss gemeldet und angekündigt wird,
seinen Steuerzahlern würde künftig noch tiefer in die Tasche gegriffen, damit es
ihnen in Zukunft nicht schlechter geht. / mehr

Steinmeier dankt Einwanderern für Deutschlands Wohlstand - JF -Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier hat sich beschämt über Rassismus in Deutschland gezeigt. Dabei verdanke Deutschland
den Migranten seinen Wohlstand. Es gebe keine Deutschen erster und zweiter Klasse. „Zuwanderung
findet statt, weil wir immer wieder Menschen aufgefordert haben, zu kommen. Das wird auch in
Zukunft so sein.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de
Lesermeiung:
Yahel meint
23. August 2018 um 13:16
„Deutschland habe die vielen Menschen aus Italien, Griechenland, Spanien, Portugal und der Türkei
aus wirtschaftlichem Interesse gebeten, hierzulande zu arbeiten.“
Und wenn er es noch so oft wiederholt, es wird dadurch nicht richtig. Alle Länder, die Arbeitskräfte
nach D sandten, haben die damaligen Bundesregierungen darum gebeten Arbeitskräfte schicken zu
dürfen, diesem Wunsch folgten Anwerbungen in deren Ländern nach klar definierten Regeln, wer
kommen durfte und wie lange er bleiben durfte. Näheres dazu in:
„Diplomatische Tauschgeschäfte: Gastarbeiter in der westdeutschen Diplomatie und
Beschäftigungspolitik 1953-1973“ von Heike Knortz
Gebraucht wurden diese Kräfte zu diesem Zeitpunkten nicht, es war lediglich Diplomatie.

Leo Naphta meint
23. August 2018 um 12:29
Was das Anwerbeabkommen mit der Türkei betrifft, sagt Steinmeier die Unwahrheit.
Der Anstoß zu dem Abkommen ging von der Türkei aus, das Arbeitsministium lehnte wegen der
kulturellen Distanz ab; daraufhin hat Adenauer – die USA wollten das – die Angelegenheit an
Außenminister v. Brentano übertragen.
Deutschland war schon zur zweitgrößten Industriemacht der Welt aufgestiegen, bevor das
Abkommen geschlossen war.
…
Auch der Wikipedia Artikel zum Anwerbeabkommen BRD/Türkei ist ungewohnt kritisch und enthält
die wenig bekannten Einzelheiten.
Über den sog. Familiennachzug kamen 1 (!) von 2 Millionen Türken.
U.Rasche schrieb in der FAZ 2010: Einwanderungsland wider Willen, die klassischen
Einwanderungsländer wählen aus, in Deutschland genügt seit 1973 ein Trauschein:
"Die Kosten dieser Fehlsteuerung übersteigen den anfänglichen Gewinn aus der Anwerbung längst
um ein Vielfaches."
Von einem Bundespräsidenten, der kein Apparatschik wäre, sollte man erwarten, daß er über
bestimmte Kenntnisse verfügt…

Doku: Der Linksstaat (Teil 3) | PI-NEWS ▶ 1:44:36 Video
: Steuergeld und Verfassungsschutz als Waffen ....

++ Wir müssen den Druck auf kriminelle Clans erhöhen! Im Interview mit Jens Ahrends, MdL (AfD) ++
Nach der Aktuellen Stunde am Mittwoch haben wir ein Interview mit unserem Abgeordneten Jens
Ahrends durchgeführt.
Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion sagt: "Wir müssen länderübergreifend
zusammenarbeiten. Es müssen Informationen ausgetauscht werden. Mitglieder der Clans müssen
identifiziert werden. Geldströme müssen gestoppt werden. Besitz, der aus kriminellen
Machenschaften resultiert, muss beschlagnahmt werden. Werden Straftaten aufgedeckt, müssen
harte Strafen verhangen werden. Richter, Polizisten und Zeugen müssen effektiv geschützt werden."
Dass der Innenminister in die richtige Richtung arbeitet, bspw. 27 neue Spezialisten zum Bereich der
organisierten Kriminalität eingestellt hat, wird von Jens Ahrends anerkannt. Im Angesicht der
Zunahme der Probleme bleibt es jedoch wichtig, den Druck zu erhöhen.
https://youtu.be/Tg7X5HucNqE

Alice Weidel
Mein @Junge_Freiheit-Gastbeitrag: ❝Je „multikultureller“ eine Gesellschaft, desto geringer ihr
Zusammenhalt, desto gefährdeter die Sicherheit im öffentlichen Raum, desto höher auch die
Kriminalitätsrisiken und desto wichtiger folglich die Polizei.❞ #AfD
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/die-duenne-blaue-linie/ …

Prof. Dr. Jörg Meuthen
Guten Morgen ! Unsere geschriebenen wie ungeschriebenen Gesetze des Zusammenlebens
interessieren ihn nicht. Er beruft sich als Moslem stattdessen auf die für ihn geltenden religiösen
Vorschriften. Zeit für die
#AfD! https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthen/photos/a.554885501326826/112150081
4665289/?type=3&theater …

Deutschlands Zukunft ist gesichert: Sozialarbeiter, Juristen
und kaum Ingenieure - SF Das Statistische Bundesamt hat heute die Daten für die Absolventen von Hochschulen und das Jahr
2017 veröffentlicht. Insgesamt 496.144 Studenten haben 2017 ihr Studium mit einem Abschluss
beendet: 49% davon waren männlich, 51% weiblich. Damit kommen die Früchte der jahrelangen
Bevorzugung erst weiblicher Schüler und dann weiblicher Studenten an Hochschulen an. Die
angebliche Diskriminierung weiblicher...

•

Professor Hans-Werner Sinn: „Die Target-Salden machen Deutschland handlungsunfähig.“

