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Nachrichten und Meinungen

Schallmauer durchbrochen, 100.000 Unterschriften erreicht!
Veröffentlicht am 3. Dezember 2018
Es ist erreicht! Die Petition 85565 hat die 100.000 Mitzeichnungen geknackt!

Gottfried Curio AFD : Der DUMME DEUTSCHE soll den ganzen Wahnsinn mal
wieder bezahlen!
Stephan Brandner AFD, zu Johannes Kahrs , Ihre SPD braucht in Deutschland
kein Mensch!
AfD-nahe Stiftung: Erika Steinbach, die Stiftung und die Millionen
...tagesspiegel.de
- Nun ist Erika Steinbach zurück in der Politik, will die Gesellschaft verändern. Mit einer AfD-nahen
Stiftung – und einem Haufen Geld.

„Unvereinbar mit demokratischen Prinzipien“
AfD-Fraktion verklagt den Landtag
Vier gegen einen. So lautetet offenbar das Verständnis der Altparteien, wenn es darum geht, die
#AfD mit Gesetzesänderungen auszugrenzen. Im Fall der „Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten“
machen die Parteien CDU, SPD, FDP und Grüne nämlich gemeinsame Sache im Niedersächsischen
Landtag.... Mehr anzeigen
AfD
++ Großes Aufatmen! Ein Jahr Zuzugsperre in einigen Städten - wann folgt Gesamtdeutschland? ++

Herzlichen Glückwunsch nach Salzgitter, Cottbus, Pirmasens, Delmenhorst und Wilhelmshaven. Der
erkämpfte Zuzugsstopp für anerkannte Asylbewerber von 2017 zeigt Wirkung!
Es war damals im Frühjahr, als zahlreiche Bürgermeister Brandbriefe an ihre Landesregierungen
schrieben. Vielfach war die Lage vor Ort durch die hundertfache Unterbringung von sogenannten
Flüchtlingen aufs Übelste an... Mehr anzeigen

Neues Punktesystem: Selbst schwerkriminelle Asylbewerber dürfen bleiben!
Redaktion - FP

Die Türkei löscht die christliche Kultur des besetzten Zypern aus
.gatestoneinstitute.org- "Die Türkei hat zwei große völkerrechtliche Verbrechen gegen Zypern
begangen. Sie ist in einen kleinen, schwachen, aber modernen und ...

Roland Woldag

Der Rückfall Europas in den sozialistischen Totalitarismus des 20.
Jahrhunderts
Kennern der jahrtausendealten Texte der Bibel erschließt sich vor allem eines: Die Menschen ändern
sich ihrer Natur nach nicht, auch nicht über sehr viele Generationen. Warum erleben wir dann
jedoch so eine frappierende Spreizung zwischen freiheitlichen und totalitären Gesellschaftsformen,
selbst im Laufe der Geschichte eines einzelnen Volkes? [mehr]

Migrationspakt, Teil II - FW
Wie Brüssel die Willkommenskultur alternativlos machen will
Anfang Dezember soll in Marrakesch/Marokko der Migrationspakt unterzeichnet werden. Das
Vorhaben spaltet Europa, mehrere Länder, darunter Österreich und Italien, lehnen ihn ab. Auch in
Deutschland wächst die Skepsis. Der Deckel ließ sich nicht auf dem Topf halten. [mehr]

Deutsch-Türkische Akademiker im Originalton: Giftschrank
auf!
Es ist - wenn auch unfreiwillig - eine äußerst erhellende Bilanz der Deutschen Islamkonferenz, die
der Deutsch-Türkische Akademiker e.V (DTA) in einem Brief an den Innenminister zieht. Wir lernen

nicht nur, wie erfolglos diese Veranstaltung in den letzten zwölf Jahren war, sondern auch, dass
Bildung nicht vor der untersten Schublade schützt. Im Netz ist der Brief nicht mehr abrufbar, bei uns
schon./ mehr

„Die geistige Wiedererrichtung der DDR“ - Achse Cora Stephan schrieb einst ahnungsvoll über „die geistige Wiedererrichtung der DDR." Heute, ein
Vierteljahrhundert später, lässt sich feststellen: Sie ist erfolgt. Es ist – und war immer in der
Geschichte – das Zeichen der Dummen, dass sie abweichende Gedanken nicht als Anregung
verstehen, sondern als Gefahr. Solchen Versuchen war nie Erfolg beschieden, jedenfalls nicht lange.
/ mehr

Hamed Abdel-Samad zur „Initiative säkularer Muslime“ - TE
Hamed Abdel Samad, Cem Özdemir und andere muslimische Deutsche haben dieser... mehr »

Denunziation und Zersetzung sollen jetzt Kunst sein
[Zentrum für politische Schönheit] / SF
Wenn man Sie während einer Demonstration fotografiert hat und nun ihr Bild veröffentlicht, halten
Sie das für Kunst? Wenn man, weil Sie bei einer Demonstration mitgelaufen sind, die
Linksextremisten für bedenklich halten, ein Kopfgeld auf ihre Identifikation, ihren Namen, ihre
Anschrift, aussetzt, halten Sie das dann für Kunst? Wenn man, weil Sie bei einer Demonstration

Antaios-Rundbrief 40/2018
Montag, 3. XII.
Liebe Freunde, liebe Leser,
vom 18. bis 20. Januar tagt das Institut für Staatspolitik wieder vor 150 Gästen in Schnellroda,
diesmal lautet das Thema »Volk«. Wer dabei sein möchte, liest folgenden Beitrag und meldet sich
rasch an, zwei Drittel der Plätze sind bereits vergeben. Wer nicht zum Zuge kommt, tröste sich mit
dem neuen Akademiefilm!
Gruß aus Schnellroda!
Götz Kubitschek

Felix Menzel
– Fachkräftesicherung
ohne
Masseneinwanderun
g
Fachkräftemangel –
Massenmigration – Problem gelöst?
Die vorliegende Studie des IfS will
genau vor diesem Fehlschluß
warnen und analysiert die
Fachkräftesituation in Deutschland
mit all ihren Wechselwirkungen
zwischen Familie, Arbeit, Wirtschaft
und Gesellschaft. Dazu wird
detailliert vorgerechnet und
beschrieben, welche falschen
Annahmen dem Fachkräftemangel
zugrunde liegen und wie die
demographisch bedingte Lücke
geschlossen werden könnte.
Aus dieser Studie wird konservativfreiheitliche Politik inhaltlich und
argumentativ künftig schöpfen
können. Hier bestellen!

Hans-Helmuth
Knütter – Die
Faschismuskeule
Jeder weiß, was es bedeutet,
wenn mit der »Faschismuskeule«
gedroht wird, und jeder weiß,
was einem blüht, wenn man von
ihr getroffen wird. Indem man
den Gegner in die Nähe des
Faschismus rückt, diskreditiert
man ihn. Das funktioniert nur,
weil ein
gesamtgesellschaftlicher Konsen
s den Antifaschismus zur Doktrin
erhoben hat: »Faschismus« ist
mittlerweile jede Abweichung
vom linken Weg.
Hans-Helmuth Knütter enthüllt
in seinem jahrelang vergriffenen
Klassiker Strukturen und Motive
der »Faschismuskeule«, die
heute gegen die AfD
geschwungen wird. Erik Lehnert
zeichnet dies in seinem Vorwort
nach. (Hier bestellen.)

Das Paket:
Staatspolitisches
Handbuch 1–5
Das Staatspolitische
Handbuch ist das
grundlegende
Nachschlagewerk des
deutschen Konservatismus,
der deutschen Rechten.
Wann war welches Ereignis?
Welche Rolle spielt es für
unsere Geschichte? Welche
Begriffe sind warum von
Belang? Was liest man als
»Rechter«? An welchen
Orten manifestiert sich
deutsche Identität? Wer
sind die Köpfe und
Vordenker der
konservativen Intelligenz?
Hier das Paket zum
Vorzugspreis
bestellen! Lieferung,
solange der Vorrat reicht.

Johannes K. Poensgen
– Was macht Trump
in Syrien?
Die Lage ist diffus, Freund und Feind
des US-amerikanischen Präsidenten
rätseln, was es mit dem Zickzackkurs
Donald Trumps in der Nahostpolitik
auf sich hat. Daher soll die Frage
beantwortet werden, in welchem
Maße Trump seine Vorstellungen
über die Syrienpolitik der
Vereinigten Staaten bisher
verwirklichen konnte, welcher
Strategie die Syrienpolitik der
Regierung Trump folgt und was
davon in näherer Zukunft zu
erwarten sein wird.
Die Studie ist somit ein Leitfaden für
das undurchsichtige Treiben in
Syrien und zugleich ein Porträt des
oft unbekannten, des
außenpolitischen Donald
Trump. Damit trägt sie mehr zum
Verständnis Trumps bei als alle
deutschen Mainstream-Analysen!
Hier bestellen.

Telefonisch nimmt der Vertrieb unter 034632-904396 Ihre Bestellung entgegen. Bei einem
Bestellwert bis zu 25 € betragen die Portokosten 1,50 €, ab 25 € ist die Lieferung portofrei.
Zum Impressum.

Diese Namen sollte man sich gut merken: Wer hat beim UNMigrationspakt wie abgestimmt
(Jürgen Fritz, 01.12.2018) Dass die Bundesrepublik sich entgegen dem klaren Willen von über 90
Prozent der Bevölkerung nicht vom UN-Migrationspakt distanzieren wird, der ja gerade unter
maßgeblicher Beteiligung der deutschen Bundesregierung zustande kam, war klar. Nun hatte aber,
um den Schaden zumindest zu begrenzen, die AfD einen Antrag in den Bundestag eingebracht, in
welchem die Bundesregierung aufgefordert wurde, bei der Unterzeichnung des Paktes eine
Protokollerklärung abzugeben zur völkerrechtlichen bzw. rechtlichen Unverbindlichkeit des
Migrationspaktes. Darüber wurde gestern im Deutschen Bundestag namentlich abgestimmt. Lesen
Sie hier, wer für und wer gegen diesen Antrag stimmte. Diese Namen, so meine ich, sollte man sich
sehr gut merken. Read More…

1. Dezember 2018 - Michael Klonovsky - Schriftsteller und Journalist.
Rechte Hetze, eins. "Von 103 Kindern hat eines deutsche Eltern. Das ist die Realität an der Berliner
Grundschule Köllnische Heide.

Rede von Dr. Christian Blex (AfD) „Das wahre Europa“
Deutschland, von einer intellektuellen, wissenschaftlichen Großmacht zum europäischen Zentrum
der Gegenaufklärung Rede von Dr. Christian Blex (AfD) „Das wahre Europa“ vom 24.11.2018 beim
Hermanns-Treffen, veranstaltet durch den Alternativen Kulturkongress. „Vernunft hat Europa groß
gemacht. Blanke [weiter lesen]

Andreas Kalbitz (AfD) fulminante Rede auf dem Hermanns Treffen des AKD am 24.11.2018

+ AfD - Zukunft für Deutschland +++

➡ Wir fordern: Keine europäische Bankenunion!
Bei der Einlagensicherung geht es um die Vergemeinschaftung von Risiken, die wahrscheinlich sehr
viel Geld kosten werden. Deshalb zögern einige Staaten, darunter auch Deutschland, dem Vorhaben
zuzustimmen. ... Mehr anzeigen

Prof. Dr. Jörg Meuthen
Liebe Leser, wie groß ist Ihr Lesevermögen? Sehen Sie sich in der Lage, die 87-malige Verwendung
des Wortes "verpflichten" oder "Verpflichtung" korrekt zu inter... Mehr anzeigen

10 Thesen zum Migrationspakt (CGM) der UN – Vera Lengsfeld

Alles, was Sie über den Migrationspakt wissen sollten
Die unterentwickelten Herkunftsländer mit ihrem außer Kontrolle geratenen Bevölkerungswachstum
geben einen Teil ihres jährlichen Bevölkerungsüberschusses an die Industriestaaten ab und werden
dadurch mit Geldüberweisungen belohnt. Von Thilo Sarrazin. Weiterlesen auf achgut.com

Wer ist Höcke – und wenn ja wie viele? – seidwalk

Doku Deutschland: Schlag gegen Hetzer und Hasser - politplatschquatsch.com/

Bekanntlich hat auch dieser Kandidat für den Migrationspakt gestimmt, von daher sind seine
jüngsten Äußerungen wieder mal nur heiße Luft: Friedrich Merz, der Kandidat für den Parteivorsitz
der CDU, hat sich mit Blick [weiter lesen] » Artikel auf Jouwatch lesen…

Die verhängnisvolle Kanzlerschaft – Vera Lengsfeld
Migrationspakt: Im Bundestag fallen die letzten Masken - dushanwegner.com
Dänemark will abgelehnte Asylbewerber auf kleine Insel schicken ...
/www.stern.de

Bassam Tibi: Gehört der Islam zu Deutschland? - Tichys Einblick

Märtyrer für die Vielfalt
Ich bin mir sicher, dass Maria L. es wohl trotz einer gewissen ideologischen Verblendung bevorzugt
hätte zu leben und nicht vergewaltigt und ertränkt zu werden. Aber was die Eltern angeht, kann es
hier kein Pardon mehr für Naivität und Fahrlässigkeit geben, mit der diese auch zwei Jahre nach dem
Mord an ihrer Tochter die Welt betrachten. Weiterlesen auf younggerman.com

Mädchen mit Zöpfen oder sportliche Jungs? Nazi-Eltern!
Berlin. Eine Kita-Broschüre für Erzieher erhitzt die Gemüter. Das knapp 60-seitige Heft soll dazu
anleiten, Nazi-Eltern zu erkennen – anhand des Aussehens ihrer Kinder. Bei Mädchen seien Zöpfe
und Kleider verdächtig, bei Jungs große Fitness. Erstellt wurde die Fibel von der Berliner AmadeuAntonio-Stiftung. Das Vorwort schrieb Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Weiterlesen auf
berliner-kurier.de

Kriegsrecht in der Ukraine: Wie Herr Poroschenko mit Krieg Wahlen aussetzen
und sein Geld in Sicherheit bringen will
d
Der Kriegstreiber, NATO-Statthalter und ukrainische Präsident Petro Poroschenko tut seit Jahren sein
Bestes, um die Kriegsfackel an der Demarkationslinie zwischen der Westukraine und dem...

Schlacht um den Ökostrom - JF Klimahysterie: Sie bringt zwar nichts, kostet dafür aber um so mehr. Der Strompreis für deutsche
Verbraucher hat sich verdoppelt, doch positive Effekte auf das globale Klima hat die Politik von
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht. Ein Kommentar von Markus Brandstetter. mehr »
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