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Asylmissbrauch
STOPPEN !!!
sprechen die nackten Zahlen eine
deutliche Sprache.
Allein von Januar bis September
2013 haben insgesamt 74.194 Personen in Deutschland erstmalig Asyl
beantragt. Das entspricht einer Erhöhung um 84,6 Prozent gegenüber
dem Vergleichszeitraum im Vorjahr.
Im ersten Halbjahr wurden dagegen
nur 1,1 Prozent der Antragsteller
Ralf Friedrich (47)
überhaupt als Asylberechtigte anerländerlobbyisten fordern mehr Inte- kannt. Der Rest hat es wohl lediglich
grationsbereitschaft. Sie verlangen auf unsere Sozialsysteme abgevon uns eine »Willkommenskultur«,
Lediglich 1,1 Prozent
wenn es um die Aufnahme von zigwaren
asylberechtigt!
tausenden Asylanten geht.
Doch welche Motive wirklich hinter sehen, es handelt sich also in den
der Masseneinwanderung aus den meisten Fällen um AsylschmarotArmenhäusern der ganzen Welt ste- zer und Wirtschaftsflüchtlinge. Das
cken, wird selten hinterfragt. Dabei
Die
Gutmenschen
und Aus-

zusammenhalten,
»Wenn die Deutschen uf
el aus der Hölle.«
so schlagen sie den Te Otto von Bismarck (1815 – 1898)

				

... in diesem Sinne:

Gesundheit und Erfolg im

Jahr 2014 !!!

Echte Flüchtlinge?

Die Menschen, welche in
den »BRD-Flüchtlingslagern« untergebracht sind, sind Alles - nur nicht gar Kundschafter, um später
den Rest ihrer Sippe ins gelobte
keine Flüchtlinge!!!
Wer die Bilder und Berichte ge- Land nachzuholen.
nauer betrachtet, die seit geraumer Das hat mit echten Flüchtlingen
Zeit immer wieder über den © Claus Bünnagel / pixelio.de
Bildschirm flimmern, wird
sehen, es sind grundsätzlich nur junge Männer!
Was aber sind das für
Menschen, die sich selber
retten, die schwächeren
Frauen und Kinder jedoch
in der Welt zurück lassen, in
der sie bedroht werden?
Wenn wir aber davon ausgehen, dass diese Familien
überhaupt nicht verfolgt
oder bedroht werden, und die nichts zu tun! Denn diese flüchten
Männer lediglich auf der Suche immer in die nächst sichere Renach einem besseren Leben sind, gion! Erinnern wir uns in der Gedann sind diese »Flüchtlinge« schichte zurück, die deutsche Minschlichtweg Abendteurer. Wenn derheit in Polen floh damals nach

In eigener Sache ...
Sehr geehrte Leser, leider ist es uns
aus finanziellen und logistischen
Gründen nicht möglich, jede Ausgabe des FAKTUM flächendeckend im
gesamten Landkreis Nordhausen zu
verteilen. Sollten Sie trotzdem immer an den neuesten Informationen

musste selbst Bundesinnenminister Freistaates. Zunehmend wächst
Friedrich (CSU) einsehen, der seinen der Widerstand der einheimischen
Unmut äußerte:
Bevölkerung gegen immer neue
»Wer nur nach Deutschland Ansiedlungen der ausländischen Sokommt, um hier Sozialhilfe zialschmarotzer. Dieser unkontrolzu kassieren, muss zurück- lierte Zuzug kann den Städten und
Gemeinden nicht länger zugemutet
geschickt werden.«
(SPIEGEL vom 28.05.2013) werden. Die Schmerzgrenze ist lanSchon jetzt sind viele Städte und ge überschritten! Die Unterkünfte für
Gemeinden heillos überfordert mit
Die Schmerzgrenze ist
der Aufnahme und Unterbringung
lange überschritten!
immer neuer Asylantenscharen. Die
zunehmende Kriminalität, vor allem Asylanten platzen schon jetzt aus albei Diebstählen und Betrügereien, len Nähten. Die Leidtragenden sind
ist ein weiterer gravierender Aspekt. in erster Linie die Einheimischen,
So bedauerte der niedersächsische denen die Fremden sprichwörtlich
Innenminister Schünemann, dass in vor die Nase gesetzt werden. Die
vielen Regionen die Zuwanderung Unterbringung erfolgt meist in soinzwischen professionell organisiert zialen Brennpunkten, was für zuwird. Das ist klarer Asylmissbrauch, sätzliches Konfliktpotential sorgt. Im
da inzwischen ganze Dörfer als Wirt- sächsischen Chemnitz wurden Ende
schaftsflüchtlinge nach Deutschland September, bei Ausschreitungen
zwischen Bewohnern des dortigen
einreisen.
Dieser Asyldruck lastet inzwischen Asylheims, 21 Menschen verletzt.
Die politisch Herrschenauch auf großen Teilen unseres

interessiert sein, senden Sie uns
den Coupon auf der Rückseite zurück und Sie bekommen garantiert
immer die neueste Ausgabe des
systemunabhängigen Mitteilungsblattes kostenlos zugesandt.
Ihr Redaktionsteam

Danzig oder ins Deutsche Reich,
aber das ein Afghane, Rumäne
oder ein Nigerianer nach Deutschland »flieht«, oder in ein anderes

EU-Land, ist schlicht gelogen, da
der durchschnittliche Afrikaner
Deutschland nicht einmal auf der
Weltkarte finden würde!
Echte Kriegsflüchtlinge und wirklich arme Menschen hätten keinen Grund zu fliehen, wenn diese
»Westliche Wertegemeinschaft«
nicht nur Waffen und Krieg in der
Welt säen- und intakte Staaten
nicht zerbomben würde. Ohne
diese Wirtschafts- und Machtinteressen gäbe es einen riesigen Teil
dieses Elends auf Erden überhaupt
nicht!

Aber wie kann es sein, dass bspw.
5.000 syrische Kriegsflüchtlinge
nach Deutschland geholt werden?
Wer entscheidet denn welcher Syrer um den halben Globus geflogen
wird und wer auf dem mühseligen
Landweg in einen Nachbarstaat fliehen muss,
um dort in einem Zeltlager zu leben? Oder kann
es sich bei diesen auserwählten Syrern um die
wohlhabenderen handeln?
Wirtschaftsbosse, Grossunternehmer oder Oppositionelle, die das nötige Geld
haben so einen Flug zu
bezahlen? In ein weit entferntes, ruhigeres Leben?
Wir alle haben eine Mitschuld, dass
es diesen Menschen schlecht geht
- wir haben auch die Mitschuld daran, dass immer noch mehr nach
Europa, nach Deutschland einströmen.
Wir sind mitschuldig daran, dass
unser Sozialwesen darunter leidet
und es über kurz oder lang zu extremen Spannungen und Unruhen
kommen wird. Wir sollten unsere
Augen nicht davor verschliessen,
denn es betrifft uns alle und wir
Bürger hatten bzw. haben die Wahl,
das friedlich zu ändern!
(al)

den in Berlin schauen dem Treiben
aber nur tatenlos zu und legen die
Hände in den Schoß. Dieser Entwicklung müssen wir uns entschieden in den Weg stellen, damit nicht
die Einheimischen eines Tages Opfer
der Wutausbrüche und Gewaltexzesse ausländischer Umtriebe werden und obendrein dafür auch noch
Steuergelder verpulvert wird.
Ein erster Schritt wäre, den Anreiz
der Asylbetrüger für einen Aufenthalt
in Deutschland, auf ein Minimum zu
beschränken. So fordert die NPD seit
Jahren, dem Asylbewerberleistungsgesetz endlich Genüge zu tun. Darin
wird eigentlich geregelt, dass Sach-

leistungen immer vor Geldleistungen
an die Asylbewerber auszugeben
sind. Leider wird auch im Landkreis
Nordhausen schon seit einigen Jah-

Der Landkreis verstösst
gegen geltendes Recht!
ren wissentlich gegen dieses Gesetz
verstoßen. Wer tatsächlich an Leib
und Leben bedroht ist, wird sich
auch mit kostenloser Kost und Logis
zufrieden geben!
Wir Nationaldemokraten werden
dieses Thema in ihrem Interesse
weiter im Auge behalten und den
Missbrauch unserer Asylgesetze öffentlich zur Sprache bringen!

Strompreise explodieren
Die sogenannte »Energiewende«
lässt die Strompreise auch 2014
wieder kräftig ansteigen. So wird
die unsinnige »Ökostrom-Umlage«
auf den Rekordwert von 6,24 Cent
/Kilowattstunde festgelegt. Mit dieser Zwangsabgabe sollen weitere
Wind- und Solarparks gefördert
werden.
Da die Belastungen für den Normalverbraucher- und insbesondere kleine Unternehmen die
Schmerzgrenze schon übersteigen, gerät die Binnenkonjunktur
zunehmend in Gefahr. Weil die
wachsenden Unsicherheiten der
Euro-Krise auch das Kaufverhalten der deutschen Bevölkerung
widerspiegelt, kann davon ausgegangen werden, dass ein erneuter Griff in die Haushaltskassen
der heimischen Landsleute, nicht
unbedingt das Einkaufsverhalten positiv beeinflussen wird. So
führt die neuerliche Erhöhung des
Strompreises, mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit, zu
massiven Umsatzeinbrüchen im
Einzelhandel.
So warnt zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer der IHK, Gerald
Grusser, vor der bevorstehenden
Preisexplosion:
»Für viele Unternehmen ist die
Schmerzgrenze bereits erreicht.
Existenzgefährdet sind vor
allem kleine Betriebe und Handelseinrichtungen in ländlichen
Regionen.«

Dies ist vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels besonders alarmierend. Die »Landflucht«
wird weiter zunehmen und ganze
Regionen im ländlichen Raum werden verwaisen, da die Bevölkerung
auf Grund der schwierigen Versorgungslage verstärkt in Stadtgebiete abwandern wird.
Ein weiterer Aspekt ist die massive
Gefährdung von Arbeitsplätzen im
Einzelhandel. Jeder fünfte Händler
sieht durch die »Ökostromförderung« seine Existenz gefährdet!
So fordert der IHK-Chef, dass
die Energiewende dringend neu
durchdacht werden muss!
Die NPD setzt sich in ihrem Parteiprogramm für Versorgungssicherheit,
Umweltverträglichkeit
und vor allem Wirtschaftlichkeit als
wesentliche Ziele einer nationalen,
an den Interessen der deutschen
Bevölkerung orientierten, Energiepolitik ein. 		
(rf)

© Dieter / pixelio.de

Gebetsmühlenartig
bemühen
Thüringens Politiker und ihre
Sprachrohre in den Redaktionsstuben die Statistiken, wonach
Thüringen vergleichsweise wenige Ausländer habe. Ganz ungeachtet davon, daß in diesen
Zahlen beispielsweise die Eingebürgerten (jährlich werden es
mehr) unberücksichtigt bleiben,
ist auch der Begriff „vergleichsweise“ eher relativ zu sehen.
Denn schaut man sich nur in Erfurt, Weimar und Eisenach um,
erkennt der Beobachter ohne
rosa-rote Brille, wohin die Reise
gehen wird. Es stellt sich anhand
der aktuellen Entwicklung und der
immer wieder vorgebrachten Argumente pro Zuwanderung auch die
Frage, ob es hier erst so schlimm
werden muß, wie in großen Teilen Westdeutschlands? Sind erst
dann die Zuwanderungsfreunde
zufrieden? Oder auch erst dann,
wenn die Deutschen wirklich in
die Minderheit geraten sind. In
einigen westdeutschen Ballungsräumen, verraten uns nicht etwa
die Ideologen der NPD, sondern
nüchterne Statistiker, sind bei
den unter 14-jährigen längst die
Mehrheitsverhältnisse
gekippt.
Nicht nur knapp, sondern teilweise liegen die Anteile der Kinder mit
„Migrationshintergrund“ (Achtung:
Neusprech) bei 80 Prozent. Das
macht die Ausländer und ihre Herkunftsländer freilich selbstbewußt.
Die geplante Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft feiern
nicht nur die hießigen Türken als
Erfolg über die Deutschen, son-

dern der Staat der Türkei gleich
mit. Hinzu kommt, daß so viel
Selbstbewußtsein, an dem es den
Deutschen mangelt, auch zu lauter
werdenden Forderungen hinsichtlich der Anpassung der Deutschen
an die Fremden führt. Muslimische
Feiertage sollen eingeführt werden, auf der anderen Seite christliche Feste abgeschafft oder aus
dem öffentlichen Raum verbannt,
damit die (Noch-) Minderheiten
sich nur nicht diskriminiert fühlen.
Schweinefleisch wird zunehmend
aus den Speiseplänen von Schulen, Kindergärten und öffentlichen
Einrichtungen verbannt. Auch
das würde schließlich importierte
(Noch-) Minderheiten verletzen.
Mit stärker werdender Intensität
wird also ein einst rein wirtschaftliches und soziales Problem auch
zur kulturellen Bedrohung für die
hier beheimateten Deutschen und
die abendländischen Werte.
Die erwähnten sozialen wie wirtschaftlichen Belastungen wachsen
aber auch: Viele Städte und Gemeinden fürchten sich bereits heute vor weiterer Massenzuwanderung aus Bulgarien und Rumänien
seit dem 1. Januar 2014, ab dem
auch für diese Länder die EU-Freizügigkeit gilt. Dortmund, Duisburg
und Mannheim weisen darauf hin,
daß diese Entwicklung Millionenkosten für Krankenhilfe und Unterkünfte mit sich bringen wird. Laut
Städte- und Gemeindebund sind
schon heute zahlreiche Kommunen mit der Armutseinwanderung
heillos überfordert. So sagte der
Hauptgeschäftsführer des Städ-

te- und Gemeindebundes, Gerd
Landsberg: „Einer ungebremsten
Armutsmigration in unsere Sozialsysteme müssen wir entgegenwirken. Wir erwarten wirksame
Maßnahmen gegen die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch EU-Bürger.“
Im Schnitt liegt der Hartz-IV-Anteil
bei Ausländern bei 15 Prozent und
somit doppelt so hoch wie bei
Deutschen. Besonders hoch ist
der Hartz-IV-Anteil bei Arabern und
Türken. Laut Bundesagentur für
Arbeit hat mittlerweile jeder vierte
Hartz-IV-Empfänger ausländische
Wurzeln. Der eigentliche Anteil ist
deutlich höher als 15%. Der Migrationsforscher Herbert Brücker
rechnet mit einem weiteren Anstieg der Zahlen.
Auch in Frankreich und Großbritannien wächst die Sorge vor einem
weiteren Anstieg der Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme. Der britische Premier
David Cameron fordert bereits die
Einschränkung der EU-Freizügigkeit und auch in Frankreich droht
der Sozialtourismus zum Kollaps
beispielsweise des Gesundheitssystems zu führen. Der rechte Front
National ist derzeit laut Umfragen
zur Europawahl die stärkste Kraft
in Frankreich, auch in anderen
europäischen Staaten sind nationale Parteien spürbar auf dem
Vormarsch, was sich auch auf das
Wahlverhalten in Deutschland auswirken könnte. Not tut deshalb eine
starke prodeutsche Vertretung im
europäischen Parlament wie auch
in den Kommunen. (pw)

WEIHNACHTEN SOLL
WEIHNACHTEN BLEIBEN

Hintergrund: Thorsten Freyer/ pixelio.de

Welch herrliche Düfte lagen in der
Luft, Kinder träumten von ihren
größten Wünschen, Erwachsene
diskutierten, wer das Christkind
oder den Weihnachtsmann spielen
soll. In den Innenstädten funkelte
es in aller Farbenpracht, man besann sich zu seinem Nächsten
und war froher Erwartung auf die
schönste Zeit des Jahres im Kreise
der Familie. Es war Weihnachten.
Dabei mag es Menschen geben,
die Weihnachten nur noch als Fest
des ungezügelten Konsums im totalen Verkaufswahn ansehen und
andere, die Weihnachten schätzen. Dieses Fest ist so viel mehr
als nur Stollen, Geschenke oder
für die Christen das Fest der Geburt Jesu. Schon unsere Vorfahren
versammelten sich in den Nächten
nach der Wintersonnenwende, um
die dunkle, kalte Jahreszeit gemeinsam zu verbringen. Manch
alte Geschichte erzählt von den
wundersamen Dingen, die sich in
dieser Zeit taten. So stellte man
immer zu den Mahlzeiten auch ein
Gedeck für die verstorbenen Ahnen mit auf den festlich gedeckten
Tisch, um den Vorfahren die Ehre
zu erweisen und Dank für die Lebensleistung auszusprechen. Eine
familiäre Verbundenheit, wie wir
sie uns heute oft wünschen. Viele

unserer heutigen Bräuche gehen
auf die naturverbundene Lebensweise unserer Vorfahren zurück
und geben uns oft Halt, Geborgenheit und Freude in manchen Stunden. Deshalb lieben wir unsere
Kultur, unser Volk und eben auch
unsere Art die Weihnachtszeit zu
begehen.
Doch dieser uralte Brauch ist in
Gefahr durch die zunehmende Einwanderung kulturfremder Völker,
die sich nicht integrieren möchten,
die ihre Lebenswelten in Deutschland ausbauen und verfestigen
wollen.
Wer die Tagespresse aufmerksam
verfolgt hat, dem ist aufgefallen,
daß diese aggressive Lebensart
bereits Früchte trägt und erste
Forderungen der fremden Minderheiten laut werden. Durch öffentlichen Druck eines einflußreichen islamischen Gelehrten, der forderte,
allen Christen das Weihnachtsfest
zu verbieten, entschlossen sich
einige deutsche Kommunen oder
deren Stadtbezirke, wie z.B. in Berlin und Bremen, öffentliche Weihnachtsfeiern zu verbieten, um die
Fremden nicht in ihrer „religiösen
Ehre“ zu verletzen. Dieser Forderung wurde von Piraten, Grünen
und Linken und deren schwarzgel-

ben Schoßhündchen von CDU/CSU
und FDP nachgegeben.
Die Behörden erlaubten keine
Weihnachtsfeiern mehr auf öffentlichen Plätzen oder Straßen. Ein
Tannenbaum durfte nur noch an
einem zentralen, vorher von den
Behörden zugewiesenen Platz aufgestellt werden.
Dieses Verbot von althergebrachten deutschen Traditionen und
Kultur können und werden wir
nicht hinnehmen. Damit schafft
Deutschland sich ab und falsche
Alternativen werden auf den Plan
gerufen. Nur um der keifenden
Überfremdungsmafia das Wort zu
reden, soll hier aus falsch verstandener oder eingeforderter Toleranz
auf eigene Herkunft und Selbstbestimmung verzichtet werden? Das
hat jedenfalls nichts mehr mit der
im Grundgesetz garantierten Religionsfreiheit zu tun.
Wem unsere Bräuche und Sitten
nicht gefallen und wer sich nicht
anpaßt, kann und muß seine Lebensart in der eigenen Heimat ausleben. Sollte dies aus politischen
Gründen nicht möglich sein, erwarten wir Anstand, Dankbarkeit,
Demut und Verständnis für unsere
Sitten. (red)

Fakt ist: Im Jahr der Türinger Landtagswahl sind Hunderte Gemeinden, Städte und viele Landkreise
im Freistaat nur noch mit einem
dreistelligen Millionenpaket des
Landes zu retten. Wer hier einen
wahltaktischen Schachzug der
Landesregierung vermutet, liegt
richtig. Obwohl man uns täglich
weismachen will, daß die Steuereinnahmen sprudeln, die Arbeitslosenzahlen zurückgehen und die
Auftragsbücher der Betriebe bald
platzen, müssen die Verantwortlichen vor Ort konsequent den Rotstift ansetzen, Gebühren erhöhen,

kommunale Einrichtungen schließen oder eben den Geldsegen vom
Land abwarten und fordern. Steigende Soziallasten der Kommunen,
Aufgabenübertragungen von Oben
nach Unten und der Rückgang des

kommunalen Finanzausgleichs haben aber ihre Ursache. Schwarze
und rote Politiker sind dafür verantwortlich - oben wie unten. Zur
Kommunal- und Landtagswahl
kann man diese abwählen... (tk)

Randgruppen-Regierung
Vier weitere Jahre Politik gegen das Volk
Reichstag: magicpen / pixelio.de; Fahnen: manwalk / pixelio.de

Ohne natiOnale pOlitik geht
deutschland zugrunde

Die Kommunen
sind bankrott
sparkie / pixelio.de

ASyLfLuT
STOppEN

Die kommunalen Haushalte in
Thüringen lesen sich wie Kondolenzbücher. Die Vorberichte
zu den Finanzplänen zeigen
deutlich, wie die öffentliche Daseinsfürsorge in den nächsten
Jahren abgebaut wird. Aber: Der
Bundesrepublik geht es ja so
gut, meinen Medien und Politik
einhellig. Doch stimmt das?

Nun, wenige Monate nach der
Bundestagswahl, hat das Gekungel um Posten und faule Kompromisse endlich ein Ende. Die dritte
Große Koalition der Geschichte
der Bundesrepublik nimmt ihre
Arbeit auf. Obwohl vor allem die
SPD noch kurz vor der Bundestagwahl eine Koalition mit der
CDU kategorisch ausgeschlossen
hatte, sind sich die Protagonisten
nun erstaunlich einig und demonstrieren überall Harmonie.
Inhaltlich hat der Koalitionsvertrag
nicht allzu viel zu bieten. Es werden zwar soziale Maßnahmen vor
allem für Rentner versprochen,
aber da bisher nicht geklärt ist, wie
die dadurch entstehenden Mehrkosten in Höhe von 23 Milliarden Euro
finanziert werden sollen, stehen die
Maßnahmen unter dem Vorbehalt
des Finanzministeriums. Entweder
werden die gemachten Versprechen nie Realität oder aber sie sind
mit steigenden Steuern und Sozialabgaben verbunden.
Die neuen Koalitionäre verkaufen
besonders die abschlagsfreie Rente
mit 63 als ganz großen Wurf. Doch
schaut man sich an, für wen diese
überhaupt gilt und vor allem, für
wen sie nicht gilt, erweist sich das
Ganze als große Mogelpackung.
Abschlagsfrei mit 63 in Rente gehen können nur Arbeitnehmer, die
45 Jahre lang gearbeitet haben.
Personen, die nach dem 1.1.2011
Hartz IV bezogen oder eine akademische Ausbildung durchlaufen
haben, haben kaum eine Chance
auf diese 45 Beitragsjahre. Auch
nur jede siebte Frau komme in den
Genuss dieser vermeintlichen Rente mit 63. Ebenso steigt die Rente
mit 63 im Laufe der kommenden
Jahre auf 65 an.
Auch werden deutsche Steuerzah-

ler weiterhin zur Rettung internationaler Banken zur Kasse gebeten.
Laut Koalitionsvertrag sollen Spareinlagen bis zu 100.000 Euro zwar
geschützt bleiben, aber das zähe
Ringen auf Zypern hat bewiesen,
wie schnell auch kleinere Spareinlagen zur Auffüllung der Rettungsfonds zur Debatte stehen.
Bezüglich der Homo-Ehe ist zu erwarten, daß sich die Union bereits
zeitnah auf die Forderung der SPD
einlassen wird, auch Adoptionen
für homosexuelle Paare zu ermöglichen. Kinder sollen als Versuchskaninchen einer verantwortungslosen
Gleichschaltungspolitik herhalten,
obwohl bisher keine Studie zu dem
Ergebnis kam, daß es für die betroffenen Kinder kein Risiko für die
persönliche Entwicklung darstellt.
Das Hauptwahlkampfthema der
SPD, der Mindestlohn, verkommt
in der Form, wie er im Koalitionsvertrag angedacht ist, zur Farce. Er
soll flächendeckend erst ab dem
Jahr 2017 gelten, also dann, wenn
der nächste Bundestag gewählt
wird. Die nun im Amt befindliche
Bundesregierung hofft wohl, daß
man so die Mindestlohnfrage aussitzen kann und in vier Jahren eine
veränderte Mehrheitssituation das
Ganze wieder ad acta legen kann.
Auch sind die von der SPD versprochenen 8,50 Euro bei gleich bleibender Inflationsrate im Jahr 2017
nur noch 7,80 Euro wert.
Die besonders von CSU-Chef Horst
Seehofer ins Spiel gebrachte PkwMaut erweist sich als Schlag ins
Gesicht der Leistungsträger unseres Landes. Besonders die, die
aufgrund ihres Berufs regelmäßig
lange Strecken zurücklegen müssen, werden zur Kasse gebeten.
Ursprünglich hieß es, daß Ausländer eine Maut entrichten sollen, um

somit einen Beitrag zur Instandhaltung des deutschen Verkehrsnetzes zu leisten. Nun sollen auch
all die, die ohnehin schon über
Steuern massiv geschröpft werden,
die deutschen Bürger, auch mit der
Maut belastet werden.
Angesichts dieser teils gebrochenen und teils nicht finanzierbaren Wahlversprechen darf die
Zusammensetzung der neuen
Merkel-Mannschaft nicht wundern:
kaum einer der neuen Amtsinhaber
verfügt über echte Expertise in seinem Fachbereich. Der sich sowohl
gegen Armutszuwanderung als
auch gegen ein neuerliches NPDVerbotsverfahren aussprechende
Ex-Innenminister Friedrich wurde
in das Landwirtschaftsministerium
entsorgt, Ex-Sozialministerin von
der Leyen soll als neue Verteidigungsministerin dem wegen der
millionenschweren Drohnenaffäre
rücktrittsgefährdeten Ex-Verteidigungsminister Thomas de Maiziere
(ab sofort Innenminister) zur Ehrenrettung als Merkels Liebling verhelfen und die türkischstämmige
Aydan Özoguz soll Integrationsministerin werden.
Sowohl die im Koalitionsvertrag
festgehaltenen Inhalte als auch
das Personal lassen befürchten,
daß es weitere vier Jahre Politik
gegen das eigene Volk geben wird.
Da der Koalitionsvertrag keinerlei
Rezept zum Schutz der deutschen
Wirtschaft vor der sich epidemisch
ausbreitenden europäischen Wirtschafts- und Währungskrise und
keinen Maßnahmenkatalog gegen
die massiv zunehmende Einwanderung in den Sozialstaat zu bieten
hat, ist mit weiteren unsozialen
Zumutungen, steigenden Abgaben und weiterer Überfremdung
unserer Städte und Gemeinden zu
rechnen. (red)

zurück ins Mittelalter

Wie man das Bildungsniveau erfolgreich senkt
reduziert, wenn auf dem Zeugnis
irgendwann nur C – Noten stehen,
aber bei diesem, noch komplizierteren Notensystem, wird sich das
sicher kein Schüler überlegen.

Von Kevin Schulhauser
Das neue, grandiose und revolutionäre Bildungskonzept, welches
unsere Politiker vor Freude hy-

perventilieren läßt, heißt Inklusion. Auf Deutsch bedeutet das so
viel wie „Einschließung“, aber da
„Einschließungspädagogik“ nicht
unbedingt nett klingt, sagt man
lieber Inklusion. Dabei ist „einschließen“ durchaus das richtige
Wort, denn es geht im Grunde
darum, alle Kinder, gleich welche
Voraussetzungen, Fähigkeiten und
Bedürfnisse sie haben, zusammen
in eine Klasse zu pferchen und
sie somit in ein standardisiertes
Menschenbild „einzuschließen“,
welches Individualität und Vielfalt
nicht kennt. Ob genau das ge-

wünscht ist, sei dahingestellt und
durch die Bürger zu beurteilen.
Warum einfach, wenn es auch
kompliziert geht?
Wie soll es möglich sein, daß
geistig behinderte, lernschwache,
durchschnittliche und hochbegabte Schüler gemeinsam in einer
Klasse sitzen, ohne daß auch nur
einer über- bzw. unterfordert ist?
Ohne daß einer auf der Strecke
bleibt?
Dafür haben sich die Damen und

Eu = Europas unsinn
Mit was man sich auf
Steuerzahlers Kosten in
Brüssel beschäftigt

Wie stolz müssen sie sein, die
Mitglieder der EU-Arbeitsgruppe
“Toilettenspülung”, die nun nach
zweijähriger umfangreicher Erforschung ihre 60-seitige Feldstudie
über die “Uriniergewohnheiten
der EU-Bürger” vorgelegt haben.
Finanziert wurde das anscheinend
lebenswichtige Projekt selbstverständlich durch EU-Gelder, die zu
einem großen Teil die deutschen
Steuerzahler zu tragen haben.
Neben den Spülgewohnheiten hat
man sich in der Studie auch mit
den Sitzgewohnheiten, der Ergonomie und dem Sinn von Toilettendeckeln befaßt.
Die Ergebnisse sind fatal und bedürfen selbstverständlich eines
sofortigen Eingreifens der EU-Regulierung. Erst vor einigen Jahren
wurden den EU-Bürgern schmerzlich das Ende der liebgewordenen
Glühbirne beigebracht (seitdem

“erfreuen” sich viele an nur langsam hell werdenden Räumen nach
Betätigung des Lichtschalters),
nun soll auch die Klospülung dran
glauben.
Der EU-Europäer spült zu viel! Für
ein großes Geschäft sollen der
Studie zufolge nur noch 5,5 Liter pro Spülvorgang angemessen
sein, ein Urinieren darf mit maximal einem halben Liter dahin geschwemmt werden.
Die Briten dürfen aufatmen: Für
die Bürger der englischen Krone
wird eine Ausnahmeregelung von
7-9 Litern pro Toilettenbesuch
diskutiert. Die englische Küche
scheint wohl auch bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe als eher
schwer verdaulich angesehen
worden zu sein.
Ist es nicht beruhigend, daß sich
eine personell vermutlich recht

Rainer Sturm / pixelio.de

Was kommt dabei raus, wenn
realitätsferne Politprofis, die
von Pädagogik so viel verstehen, wie ein afrikanischer Ureinwohner von Teilchenphysik,
anfangen Bildungspolitik zu
machen? Nun, ich möchte nicht
zu viel vorweg nehmen, nur
eines sei schon jetzt angemerkt
– es ist nicht besonders viel…

umfangreich besetzte EU-Arbeitsgruppe in Zeiten von immer größer
werdenden sozialen Problemen
und sozialer Armut auf Kosten der
europäischen Steuerzahler um
die Regulierung der Toilettenspülungen kümmert?
Auf der anderen Seite ist es schön,
daß der Moloch EU immer wieder
derartige Steilvorlagen liefert, um
seine eigene Sinnlosigkeit offenzulegen.
Ach, zum Schluß noch folgendes:
Fachleute kritisieren derartige
Überlegungen bereits jetzt, da
eine Reduzierung der Spülmenge
dazu führen könnte, daß die Abflußkanäle nicht mehr ausreichend
bewässert würden und somit verstopfen könnten.
Die Gas- und Wasserinstallateure
wird es freuen. Danke, liebe EU!
(red)

Herren da oben etwas ganz Besonderes überlegt. Ein neues
Notensystem! Dort soll es dann
nicht einfach nur die Noten 1 bis
6 geben, sondern zusätzlich noch
die Kategorien A, B, C und D. Wer
also eine A 4 hätte, der bekommt
dann z.B. eine B 2. Klingt doch
gleich viel netter, oder? Klar, Lernanreize gehen verloren, denn wer
will schließlich besser werden,
wenn dann aus seiner B 2 eine A
3 wird? „Zwei ist zwei“, denkt sich
der Schüler und ruht sich darauf
aus. Zwar werden die Chancen
auf dem Arbeitsmarkt später stark

Doch auch für dieses Problem haben sich einige schlaue Köpfe etwas ausgedacht. Wir schaffen die
Noten einfach komplett ab! Spinnerei, meinen Sie? Tut mir leid,
da muß ich sie enttäuschen, denn
diese Möglichkeit ist tatsächlich
im Gespräch bei den etablierten
Intelligenzbestien, welche über
unsere Köpfe hinweg vor sich hin
regieren.
Da wächst zusammen, was getrennt gehört
Mit einer „Flex“, das wissen die
Hand- und Heimwerker unter ihnen ganz genau, kann man verschiedene Dinge „auseinanderflexen“, also teilen, spalten oder wie
auch immer man das bezeichnen
möchte.

Anders ist es bei den sogenannten
„Flex-Klassen“, die bereits heute
in zahlreichen Grundschulen zu
finden sind und nach dem Willen
unserer Großfürsten in Land- und
Bundestag, auch bald in Hauptund Realschulen sowie in Gymnasien Einzug finden werden. In
diesen „Flex-Klassen“ sollen dann
Schüler
jahrgangsübergreifend
zusammen unterrichtet werden.
Erste und zweite, zweite und vierte
Klasse, oder auch in noch absurderer Kombination. Die Jüngeren
sollen dann von den Älteren lernen. In der Praxis führt das Ganze dazu, daß die älteren Kinder
den jüngeren einfach Ergebnisse
vorsagen, um ihre Ruhe zu haben
oder ihnen falsche Dinge beibringen, weil sie es selbst nicht richtig
verstanden haben.
So kann man also, dank Inklusion,
heutzutage Dinge „zusammenflexen“, die besser getrennt bleiben
sollten. So wie eben die verschiedenen Klassenstufen.

»Den Deutschlandabschaffern
die Suppe versalzen«

PATRICK
WIESCHKE
Patrick Wieschke unterscheidet
sich fundamental vom heutigen
Politikertypus: Der Begriff „Heimat“ gehört nach wie vor zu
seinem Hauptwortschatz und
das nicht etwa als bloße Worthülse wie bei CDU-Vertretern.
1981 in Eisenach geboren hat er
noch heute seinen Lebensmittelpunkt in der Wartburgstadt. Hier
wirkt er politisch seit Beginn der
90er Jahre und führt inzwischen
die Fraktion der Nationaldemokraten im Stadtparlament. Dort
fürchtet man den wortgewandten
Oppositionspolitiker, weil er kein
Blatt vor den Mund nimmt. Es
gibt keine Abhängigkeiten oder
Koalitionen und auch keinen Aufsichtsratsposten um den Wieschke fürchten muß, wenn er sagt,
was er und immer mehr Deutsche
denken. Die Opportunisten der
anderen Parteien schwanken zwischen heimlichem Respekt und
Ablehnung ob so viel Mutes. Aus
ihren Mündern würde niemand
hören, was sie wirklich denken.
Sie schwimmen mit dem Strom.
Patrick Wieschke hat es sich zur
Lebensaufgabe gemacht, denen die Suppe zu versalzen die
aus purem Opportunismus, politischer Feigheit oder teilweiser
echter Abneigung gegen das eigene Volk aus Deutschland eine

überfremdete, souveränitätslose
Bananenrepublik machen wollen.
Wieschke nennt sich nicht „Nazi“
und kann an sich auch keinen Extremisten ausmachen. Da derartige Einstufungen heutzutage aber
jeden treffen, der nach Auffassung
der bundesrepublikanischen Moralwächter „politisch inkorrekte“
Ansichten vertritt, kann Wieschke
damit auch leben. Ob Thilo Sarrazin oder Eva Herrmann, ein kluges
Wort schon ist man Nazi, bringt es
Wieschke auf den Punkt. Nur aus
Angst vor derartigen Diffamierungen dürfe man der aktuellen
und äußert bedrohlichen politischen Entwicklung in unserem
Land nicht zusehen.
Patrick Wieschke trat 1997 in die
NPD ein und übernahm bei den
Nationaldemokraten bereits viele
Aufgaben, mehr als ein Jahrzehnt
im Ehrenamt. Der gelernte Tischler ist heute Bundesorganisationsleiter der NPD und ist hier für die
Organisation von Großveranstaltungen und Wahlkämpfen zuständig. Im Ehrenamt ist er seit 2012
Vorsitzender der Thüringer NPD.
Er ist der bekannteste Vertreter
nationaler Politik in Thüringen.
In rund zwei Jahrzehnten politischen Engagements für unser
Land hat er Thüringen und seine
Menschen kennengelernt. Seiner
Heimat und ihren Menschen fühlt

er sich verpflichtet. Seine politischen Schwerpunkte sind die
Bevölkerungs-, Innen-, Finanzund Kommunalpolitik. Hier sieht
der Eisenacher auch zugleich die
größten Probleme Thüringens.
Auch wenn die Abwanderung zurückgegangen ist, weil es nicht
mehr genügend potentielle Abwanderer gibt, schrumpft und
altert Thüringen scheinbar unaufhaltsam. Statt diesen Prozeß verniedlichend als demografischen
Wandel zu bezeichnen und ihn
durch Schulschließungen und Abbau der öffentlichen Infrastruktur
zu moderieren, müsse ihm durch
gezielte Geburten- und Familienförderung, wozu auch anständige
Arbeit und anständige Einkommen zählen, begegnet werden.
Hier kann man sich durchaus, so
Wieschke, Anleihen an der ehemaligen DDR nehmen, die auf
diesem Gebiet weit fortschrittlicher und zukunftsorientierter als
die heutige BRD gewesen ist. Geht
es so weiter, meint der NPD-Politiker, wissen wir irgendwann nicht
mehr, wer die Sozialkassen füllen
und anfallende Arbeiten erledigen
soll. Ein Todeskreislauf.
Deswegen stehen Wieschke
und seine Mitstreiter für einen
Politikwechsel und gehören
als Korrektiv in den Thüringer
Landtag. (red)
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Täglich sehe ich was mit meinem
Vaterland geschieht und täglich
ist es wie ein Stich ins Herz. Mir
ist als wenn mich meine toten
Vorfahren wachrütteln wollten.
»Junge mach was, das ist Dein
Vaterland!«

Deutschen uns in unserer Heimat,
unserem Vaterland, das noch gefallen lassen?
Wollen wir es zulassen, dass in
einem christlich geprägten Staat
die Scharia als Schattenjustiz mehr
zu sagen hat, als die eigene Rechtsprechung? Wollen wir weiterhin
zulassen, dass deutsche Polizisten
lieber vor einem Mob islamischer
Angreifern davonlaufen, aus Angst,
der Staat würde sie nachträglich für

unserem Geld zu bedienen – und
das staatlich legitimiert. Schliesslich
werden sie uns auch noch das letzte
nehmen, was uns gehört - unser
Vaterland!
Die SPD will eine Koalition mit der
CDU nur bei Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft!? Verfolgt
man die Zeitungs- und Internetberichte, sollte man glauben, dass
Deutschland als Staat mit eigenem
Territorium demnächst von der

…und ich mache etwas: Ich werde
die Werte der Deutschen und ihre
angestammten Rechte würdig vertreten.
Erinnern wir uns - Deutschland ist
in zwei Weltkriege eingetreten, aber
warum?
Unsere Groß- und Urgroßväter haben für uns, für unser Deutschland
gekämpft, weil die Weltöffentlichkeit nicht hinnehmen konnte, dass
Deutschland eine erfolgreichere Industrie- und Finanzmacht war.
Deutschland sollte ausradiert werden. Das deutsche Volk sollte und
durfte nicht weiter existieren. Dieser
Vernichtungsprozess setzt sich bis
heute fort. Die beiden Weltkriege
haben diesen Prozess lediglich aufgehalten. In der Gegenwart sehen
wir es umso deutlicher.
Es war an einem Sonntag, meine Frau und ich wollten
Spazieren gehen. Wir gingen in
Richtung des Nordhäuser Bahnhofs.

Der Parkplatz an der »Südharz-Galerie« war vollkommen zugeparkt.
Für einen nicht »verkaufsoffenen«
Sonntag eher unüblich. Es waren
fast ausschliesslich Fahrzeuge mit
bulgarischen und rumänischen
Kennzeichen. Aus einem schwarzen Mercedes drang lautstark islamische Musik. Weiter vor in Richtung Bahnhof standen plötzlich viele
Menschen vor einem Dönerladen,
welcher früher einmal eine Bäckerei beherbergte. Keiner dort sprach
deutsch!!!
Ich sah meinen Sohn an und hätte weinen können. Als ich so klein
war wie er, ging mein Vater mit mir
durch diese Straßen – und sie waren DEUTSCH.
Ich schäme mich keineswegs Deutscher zu sein, aber ich schäme mich
für alle Deutschen, die dies zulassen
und unser Vaterland verkaufen.
Da spricht ein deutsches
Gericht angeblich Recht, so dass
eine bulgarische Familie Anspruch
auf Hartz 4 bekommt, obwohl diese
Familie nie in unser Sozialsystem
eingezahlt hat. Ein weiterer Beweis
dafür, dass es die Regierenden in
Berlin nicht interessiert, ob es eine
Zukunft für Deutschland und UNSERE Kinder gibt.
Fakt ist: Durch dieses Urteil werden
immer mehr Anreize geschaffen,
dass Bulgaren und Rumänen nach
Deutschland kommen um sich an

Landkarte verschwindet. Da wird
in Berlin Kreuzberg Weihnachten
öffentlich verboten, in einer Stadt
in Hessen dürfen die Knirpse einer
Kita an »St. Martin« keine Fackeln
oder Lampions anmachen. Und
dann lese ich brandaktuell, dass an
einer Volkshochschule Gemälde von
deutschen Künstlern von der Wand
genommen wurden, um nicht den
Unmut der islamischen Mitbürger
zu provozieren. Auf den Gemälden
seien Aktmalereien von Deutschen
Frauen zu sehen.
Wie lange wollen wir

ihr durchgreifen zur Rechenschaft
ziehen, da er mittlerweile mehr die
Interessen der Islamisten schützt?
Ich sage NEIN, das darf alles nicht
passieren! Obwohl dies teilweise
bereits Alltag ist.
So mussten in NRW mehrere Polizisten die Flucht ergreifen, weil
diese von einem Mob aufgebrachter Migranten tätlich angegriffen
wurden. Unsere Politiker sind eingeschüchtert von der Tatsache,
dass der Islam und seine Anhänger
immer mehr an Macht und Einfluss dazu gewinnen. Und wenn wir

Der Islam erlaubt es Moslems,
sich christliche Sex-Sklavinnen
zu halten. Die kuwaitische »Frauenrechtlerin« Salwa el-Matayri
machte diese Seite der koranischen Religion nun bekannt.

Sex-Sklavinnen auch per Staatsgesetz legalisieren soll. Sie begründet
ihre Forderung damit, dass es »nicht
toleriert werden kann, dass unsere
Männer in die Falle des ekelhaften
Ehebruchs geraten«.

durch moslemische Männer »ganz
normal«, denn die Geschichte des
Islams biete zahlreiche Beispiele
dafür, weiß el-Matayri zu berichten.
Als bspw. Kalif Harun al-Rashid
starb, wurde bekannt, dass er 2.000

mindest nicht für uns Europäer und
Nicht-Moslems!
Wer die Augen offen hält und nicht
den Pressemüll der etablierten
Einheitsmedien glaubt und ihnen
vertraut, weiss dass das auch hier

Kommentar

zur Zukunft Deutschlands

© Michael Werner

Nickel / pixelio.de

Christliche Sex-Sklavinnen für Moslems
Nicht etwa als Klägerin, sondern als
begeisterte Verfechterin!
So suchte sie einen sunnitischen
Religionsgelehrten auf, um eine
islamkonforme Lösung für einen
verheirateten, sexbesessenen Moslem zu erfragen. Auf Nachfrage von
el-Matayri versicherte der Mufti, der
einzige Weg des Islam, um einen
Mann vom Ehebruch abzuhalten ist
es, ihm eine Sex-Sklavin zu kaufen.
Im Islam ist es daher üblich, ein
christliches Land oder ein anderes
nicht-muslimisches Land anzugreifen, Gefangene zu machen und diese zu versklaven.
Die »Frauenrechtlerin« spricht sich
begeistert für diese Lösung aus und
fordert, dass Kuwait die Haltung von

© Albrecht E. Arnold / pixelio.de

Während Frauen im Islam einen
Ehevertrag bekommen, wird eine
Sklavin gekauft oder verkauft und
ist daher nur ein Gegenstand. Während eine muslimische Frau sich in
der Öffentlichkeit nicht zeigen darf,
können Sklavinnen der Öffentlichkeit sogar nackt präsentiert werden.
Für el-Matayri sind Sklaverei, die
Versklavung von christlichen Frauen
und die Haltung von Sex-Sklavinnen
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Sexsklaven hatte. El-Matayri ist stolz
darauf: »Unsere Scharia erlaubt es!
Und Allah sei Dank, hat unser Land
viele fromme Händler, die an dieser
Art von Geschäft interessiert sind.«
Solche Auswüchse islamischen
Glaubens sollten uns Deutsche
mehr zum Nachdenken anregen,
denn dies zeigt den Islam in seiner
menschenverachtendsten Form. Er
ist keine Religion des Friedens - zu-

Realität werden kann!
Wir erkennen es anhand unzähliger
Moscheen und Hinterhofgebetsräumen, dem Abschaffen christlicher
oder »europäischer« Feiertage und
der Einführung moslemischer!
Bestes Beispiel ist die Abschaffung
des »Martini-Umzuges in Kitas«.
Regional ist das sicher noch überschaubar, aber blicken wir doch in
den westlichen Teil der »bunten«

Es geht ans »EINGEMACHTE« !
Gedankenspiele des Internationalen
Währungsfonds sollten die deutschen Sparer endlich aufwachen
lassen – es ist eine Sonderabgabe
in Planung, die zur Lösung der europäischen Währungskrise beitragen
soll, die sogenannte
»Sparer-Steuer«. So
soll auf jede noch so
geringe
Spareinlage,
eine Steuer von 10 Prozent erhoben werden.
Sollte dieser irrwitzige
Plan in die Tat umgesetzt
werden, würde das die
deutschen Sparer noch
einmal etwa 6 Milliarden Euro kosten. Dies
ist besonders verwerflich da die Deutschen
schon jetzt die Hauptlast dieses ganzen Konstrukts »Europa«, mit
der Retortenwährung
Euro, zu tragen haben.
Lange wähnten sich
die deutschen Sparer auf der Bank
sicher, doch schon längst flossen die Gelder bspw. in spanische
Immobilien, die heute als wertlose Bauruinen vor sich hin gammeln, oder wurden mit dem von
Deutschen hart erarbeiteten Geld,
griechische
Beamtenpensionen

ausbezahlt. Nun soll es auch noch
an die privaten Vermögen gehen.
Es ist an der Zeit diesem Treiben
ein Ende zu bereiten. In diesem
Jahr liegt es an Ihnen, bei den anstehenden Wahlen Ihr Kreuz an der

richtigen Stelle zu setzen - den
Kandidaten der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands!
Unsere
Forderungen
lauten
unter
anderem:
»Raus aus dem Euro« und »Wiedereinführung
souveräner
Nationalstaaten!«
(rf)
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nichts dagegen unternehmen, wird
es täglich schlimmer!
Wir alle sind es unseren Kindern
schuldig, lassen wir sie nicht allein
damit, kämpfen wir gemeinsam
gegen den menschenverachtenden
Islam in Deutschland.
Ich habe vor kurzem
am Rande einer Veranstaltung in
Schneeberg viele Leute rufen hören:
»Wir sind das Volk!«. Das ist keine
Erinnerung aus dem Jahr 1989 sondern aus dem Jahr 2013. Ich habe
in zahlreichen Gesprächen mit anderen Bürgern mitbekommen, dass
viele das Alles gar nicht wissen.
Da wurde mir gesagt, dass es
Quatsch wäre, dass in Kreuzberg
Weihnachten verboten wäre und andere glaubten gar, der Staat würde
so etwas nie zulassen.
Daran sieht man leider, wie schlecht
die Bevölkerung informiert wird,
bzw. wie sie systematisch verdummt wird!
Fakt ist: Lassen wir weiterhin zu,
was da um uns herum geschieht,
lassen wir diese unfähige Regierung
in Berlin das machen was die wollen, dann gibt es Deutschland bald
nicht mehr! Meine Söhne werden
mich hassen, wenn ich das zulassen würde und deshalb kämpfe ich
für ein Deutschland der Deutschen.
Ein Deutschland in Europa - aber
mit Grenzen. Ein Europa der Vaterländer!!!
Euer Marko Linde
Republik. Dort sind Deutsche teilweise bereits eine Minderheit und
haben sich immer mehr islamischen
Einflüssen zu unterwerfen!
In Mitteldeutschland nimmt es ähnliche Züge an. Die Leipziger SPD ist
bereits von Islamisten unterwandert.
Bei einer Vollversammlung der SPDJugend in Leipzig tauchte plötzlich
eine große Gruppe türkisch-stämmiger Männer auf und wollte über
den neuen Vorstand abstimmen. Allesamt Neumitglieder der Leipziger
Jusos.
Auch die Errichtung einer Moschee
sorgt in Leipzig derzeit für Unruhen
und Unwohlsein in der Region. Das
wird aber bei weitem nicht das Ende
der moslemischen Bestrebungen
sein!
So sind die Hauptakteure bei Vergewaltigungen in westeuropäischen
Ländern zu 80% moslemische Migranten! Sie berufen sich auf ihre
Religion und kommen mit milden
bis gar keinen Strafen davon!
Es gilt also wach zu werden und
an die Werte, die uns unsere Ahnen
vermachten, zu besinnen!
(al)
Die finanziellen Hürden für den
Nachzug syrischer »Flüchtlinge«,
deren Familienangehörige hier in
Deutschland leben, sind künftig
niedriger. So wird das Land Thüringen in Zukunft mögliche Krankheits- und Pflegekosten für die
Nachgereisten übernehmen, damit
sich die
schon
hier im
Freistaat
leben
den Syrer nicht
finanziell
über		
nehmen!
Jedem
D e u t schen,
welcher
schon
einmal
den Behördenwahn© Tim Reckmann / pixelio.de
sinn um
die finanzielle Übernahme oder
Erstattung medizinischer, oder die
Pflege betreffender Versorgungsleistungen durchgemacht hat, muss
diese Nachricht wie ein Schlag ins

In der Kirche
nichts Neues...
In den letzten Wochen wurde in
den Medien wieder einmal
vermehrt über einen Skandal
der Kirche, bzw. einer ihrer Bischöfe berichtet. Dieser christliche Würdenträger, Franz-Peter
Tebartz-van Elst (Bischof von
Limburg) soll doch tatsächlich
31 Mio.€ für den Bau eines Diözesanzentrums und für das
bischöfliche Haus verschwendet
haben, wo eigentlich eine Summe von 5,5 Mio.€ angesetzt war.
Diese »Kleinigkeit« rückt wieder einmal die moralische und
nachhaltige Verwerflichkeit der
Kirche in den Fokus der Öffentlichkeit.
Denn diese Kirche ist alles andere als »heilig«, wie bereits
viele andere Skandale und »Verbrechen« in der jüngeren und
älteren Geschichte beweisen.
Hier seien nur die Hexenverfolgung, und damit die Ermordung
abertausender
unschuldiger
Frauen, die Zwangs-Christianisierung unserer germanischen
Vorfahren, die Kreuzzüge, oder
auch die Kinderpornografie-,
Misshandlungs- und Sexskandale der Neuzeit als Beispiele
genannt.
Somit könnte ein christlich
denkender Mensch zu der Frage kommen: Wie kann ich dem
Einhalt gebieten? Die Antwort
ist denkbar einfach: Austritt aus
der Kirche! So drehen sie dieser Organisation den Geldhahn
zu. Ihre weltliche Macht basiert
zu einem großen Teil auf den
Zahlungen ihrer Gläubigen. So
können sie ihren Beitrag leisten,
ohne gleich ihren Glauben aufgeben zu müssen - denn dieser
ist kostenlos.
Noch dazu, da der christliche
Glaube zum größten Teil auf germanischen Traditionen, Werten
und Festen basiert. Diese wurden einfach von den christlichen
Missionaren übernommen, um
den »Ungläubigen« den Weg
ins Christentum zu ebnen. Der
Urglaube steckt also noch sehr
tief in uns, egal ob christlich
oder heidnisch eingestellt. Und
wie sagte schon Friedrich der
Große? »Jeder soll nach seiner Fasson selig
werden!«
(aw)
Gesicht
treffen.
Für die
Versor-

Ralf Friedrich (47)
gung der eigenen Familienangehörigen muss sich jeder Deutscher
im eigenen Land, finanziell bis
auf das letzte Hemd ausziehen,
um im Krankheitsfall dringend
benötigte Hilfe zu bekommen.
Doch selbst das war den »Volksvertretern« von LINKEN und GRÜNEN im Erfurter Landtag nicht
genug. Die Damen und Herren
forderten sogar, dass hier lebende Syrer nicht für den Lebensunterhalt ihrer nachgezogenen
Verwandten aufkommen müssen.
Da fehlt nur noch, dass der
deutsche Steuerzahler auch noch
den Flug in der 1. Klasse bezahlt!
Angesichts solcher haarsträubenden Tatsachen stellt sich die
Frage, wie lange sich der normal
denkende Bürger, solche »Volksvertreter« noch gefallen lassen will?!

Es kommt noch besser...

