Papandreous Referendum sorgt
für Entsetzen
Es ist in der Tat die Meldung der letzten Stunden. Papandreou
will die Rettung der Hellenen und des Euro, den ganzen
Schuldenschnitt, dem griechischen Volk zur Abstimmung
vorlegen. Die Börsen, der Euro und die Politiker fallen aus
allen Wolken.
Man hat sich das alles ganz anders vorgestellt. Ruhe sollte
einkehren. Sämtliche Probleme waren doch bis ins Jahr 3000
gelöst! Die Griechen sollten dankbar für ihre Errettung sein.
Kein einziger „Haarschneider“ wäre auf die Idee gekommen, daß
Athen eine Volksabstimmung veranstalten könnte. Die
Telefondrähte aus der EU zur Akropolis glühen rot. Kann man
Papandreou von dieser Idee noch abbringen? Hier ein paar
Stimmen:
SPIEGEL: Griechischer Premier entsetzt Europa!
WELT: Griechenland-Referendum schockt die Märkte!
WELT: Es wird über Euro-Mitgliedschaft abgestimmt!
FAZ: Athen stürzt Märkte in Verzweiflung!
Statt güldener Sonnen hängt der Euro-Himmel nach nur einer
Woche schon wieder voller dunkler Wolken! Auch ein Sturz der
Regierung Papandreou wird immer wahrscheinlicher, was dann
neue Unsicherheiten bringen wird.

Kommt bald ein
Mohammed-Film?

iranischer

Viele werden sich an
die ziemlich harmlosen dänischen Mohammed-Karikaturen und den
islamischen Meinungsterror erinnern, der danach losbrach und
die Medien in Europa lahmlegte. Der SPIEGEL, das
„Sturmgeschütz der Demokratie“, entpuppte sich als harmloser
Hinterlader und getraut sich bis heute nicht, alle Cartoons zu
veröffentlichen! Der Westen hat verinnerlicht, daß man keine
Mohammed-Bilder zeigen darf, wenn einem das Leben lieb ist.
Das Bilderverbot gilt aber nur bei den Sunniten, bei den
Schiiten nicht. Und darum liest man heute erstaunt in der NZZ
folgendes aus dem Iran:
Für den grössten Anreiz sorgt aber der oscargekrönte
Filmregisseur Majid Majidi: In staatlichem Auftrag und mit 30
Millionen Dollar wagt er sich an das Leben Mohammads; zwar
nur bis zu dessen 12. Lebensjahr, doch «der sunnitische
Klerus schäumt ohnedies genug», sagt Yves Gonzalez-Quijano.
Nun begännen aber – wenngleich zaghaft – auch Sunniten für
eine Verkörperung der Propheten zu plädieren. «Nach dem
Motto: Wenn es derart verlockend ist, die Heiligenzu sehen,
sollte man das Feld um Gottes Willen nicht den Schiiten
überlassen», schmunzelt Gonzalez-Quijano.

Mal sehen, was daraus wird. Die Abbildung zeigt Mohammed auf
einer Werbung von Liebig Fleisch-Extrakt aus dem Jahr 1928,
wie ihn der Erzengel Gabriel zu Allah führt.

Im Kirchenasyl lacht Sidar
Ebrima Damba wieder

Wie bescheuert Deutschland ist, was
Asylanten und Wirtschaftsflüchtlinge angeht, soll hier am
Beispiel des Sudanesen Sidar Ebrima Damba (Foto) aufgezeigt
werden, der in Villingen-Schwenningen Kirchenasyl erhielt. Ein
geistig angekränkeltes Netz von treudoofen Pfarrern, Pastoren
und Betschwestern, von kenntnisarmen Psychologen, parasitären
NGOs, von mit unzähligen Helfersyndromen befallenen
Naivlingen,
zartbesaiteten
Weibspersonen,
rotlinken
Weltverbesserern, geldgierigen Rechtsverdrehern und einer
stupiden Justiz arbeitet bienenfleißig, um möglichst viel Geld
des deutschen Steuerzahlers für Asylbetrüger und
Wirtschaftsflüchtlinge sinnlos zu verbrennen.
Kehren wir zunächst zurück zu Damba! Als er zwölf war, seien
Rebellen im sudanesischen Dorf eingefallen und hätten seine
Eltern ermordet. Könnte stimmen, muß aber nicht! Mit 16 habe
er sich angesichts des Bürgerkriegs zur Flucht entschlossen.
Wovon und bei wem hat er diese vier Jahre gelebt? Hätte er

nicht dort bleiben können wie Millionen andere?
UN-Soldaten hätten ihn in ein Flüchtlingslager im Nachbarland
Tschad gebracht. Hmmh? Dort lebte er ein Jahr in einem
Massenlager. Mit einem älteren Freund sei er dann nach Europa
aufgebrochen, um, wie er sagt, ein neues Leben zu suchen. Also
unser Geld. Zunächst wanderte er einen Teil durch die Sahara
nach Libyen. Wovon hat er in der Sahara gelebt? Hat er in
Libyen gearbeitet? Irgendwann sei die Überfahrt per Boot nach
Italien gelungen. Hihi! Eine solche Überfahrt ist nicht
umsonst, die kostet ein paar tausend Dollar! Arme können sich
das nicht leisten!
Dann landete Damba in Italien, blieb aber nicht dort, sondern
flüchtete wie viele in die Schweiz. Denn jeder Asylant weiß,
daß es dort mehr Staatsknete gibt. Und im Oktober 2010 betrat
er als Minderjähriger Villingen-Schwennigen. Warum hat er die
Schweiz verlassen? Und wie passend als Minderjähriger! Erst
kürzlich haben wir über die Tricks der UMF, der
“unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge” berichtet, die
hinterher sogar ihre Familie nachholen dürfen.
Aber jetzt ans Eingemachte! Nach geltendem europäischen Recht,
dem sogenannten Dubliner Übereinkommen, wird ein Asylantrag
von dem EU-Land behandelt, das der Asylant als erstes betreten
hat. Und diese Regel ist höchst sinnvoll, denn vorher haben
die Schätzchen teilweise in zwei Ländern gleichzeitig
abkassiert und sind bei Ablehnung einfach ins nächste EU-Land
weitergezogen, um dort die Behörden erneut zu belästigen und
zu betrügen.
Dasselbe Gutmenschenvolk, wie etwa die katholischen und
protestantischen
Kirchengemeinderäte
in
VillingenSchwenningen, das allüberall die EU toll findet und nichts
gegen die Billionen an Brüssel hat, mutet aber Asylanten keine
EU-Abmachungen zu, wie etwa in Griechenland wohnen zu müssen.
Dieselben politkorrekt beknackten Richter, die in der Toskana
ein Ferienhaus haben und in Amalfi Urlaub machen, finden es

unzumutbar, daß ein Asylbetrüger nach Bella Italia zurück muß!
Eine Schweinerei ersten Grades!
Nach Recht und Gesetz wurde Damba am 21. September 2011 nachts
ohne vorherige Information – wird gut sein, sonst wäre er, wie
von den gutmenschlichen Gesetzesbrechern erwünscht, geflohen –
von der Polizei abgeholt und nach Italien abgeschoben! Keine
Woche später war der Arme illegal schon wieder in VillingenSchwenningen. Und dort nahmen ihn die Christen in Obhut und
gewährten ihm Kirchenasyl, was nichts anderes bedeutete, als
ein paar Tage lang drei billige Mahlzeiten am Tag, denn mehr
haben die verlogenen Kirchen nicht zu bieten. Müßten sie
tatsächlich die Kosten für diese Leute tragen, würden sie
sofort ihre nächstenliebende Klappe halten!
Und dann ging es kurzfristig ganz untypisch fix weiter. Noch
im Oktober 2011 startete das EU-Recht brechende
Verwaltungsgericht
im
grünversifften
Freiburg
ein
Schnellverfahren und entschied, der Fall müsse genau geprüft
werden, Italien sei nicht so gut für Herrn Damba. Und diese
Prüfung geht nun gar nicht mehr schnell und endet in fünf
Jahren damit, daß Damba auf ewig in Deutschland Sozialhilfe
beziehen darf. Er sieht nämlich nicht wie ein Diplomingenieur
aus (Foto), er kann bisher nur trommeln. Und irgendwo da sind
wir jetzt:
Mit der vorläufigen Duldung könne er zunächst weiter seine
Schule besuchen, die ärztliche Behandlung sowie die Maßnahmen
der Jugendhilfe könnten fortgesetzt werden, heißt es weiter.
Die Kirchengemeinde werde sich auch weiterhin dafür
einsetzen, dass das Asylrecht insgesamt nicht weiter durch
innereuropäische Vereinbarungen infrage gestellt oder in den
Hintergrund gedrängt wird.
Was uns nur allein dieser eine Kirchenasyl-Betrüger kostet!
Links dazu:
»

Achtzehnjähriger

bekommt

Kirchenasyl

katholisch

und

evangelisch!
» Kirchenasyl nach der Abschiebung!
» Vorerst keine Abschiebung!
» Rifugios Tränenschmalz als PDF-Dateien hier!
» Gläubige Schafe fordern faires Verfahren!
» Erfolgreiches Kirchenasyl: Darf nicht abgeschoben werden!
» Von der Kirche wieder in die Wohnung!
» Gnade: Kirchenasyl bringt Erfolg!
» Sidar kann neue Hoffnung schöpfen!
Ja, der steuerzahlende deutsche Michel aber nicht!

Charia en Libye und andere
Links

Das französische Satiremagazin Charlie
Hebdo hat die Scharia in Libyen auf dem Titelblatt mit
Strauss-Kahn, der es dort weniger beschissen findet als in New
York. Ein bißchen mehr Witz könnte Deutschlands Medien auch
guttun. Charlie Hebdo gehörte zu den wenigen Blättern
weltweit, die sich damals an den Mohammed-Karikaturen
beteiligten. Weitere Links gemixt:
Griechenland: Acht Milliarden für tote Rentner!

Seltsam Papandreou!! Volksabstimmung über Schuldenschnitt???
Opfer des Mindestlohns sind Geringqualifizierte!
Rebellieren Christdemokraten gegen Geert Wilders?
Einen Wilders gibt es nicht umsonst!
Keine Stromleitungen für Windmühlen da!
Fleischhauer über die Lifestyle-Beratung der Regierung!
Somalia: Ein „Amerikaner“ als Selbstmordattentäter!?
ZEIT: Libyen-Krieg war gerecht!
50.000 Tote in Libyen insgesamt ein NATO- und UN-Erfolg!
Türkischer Parlamentspräsident beschimpft Deutschland!
Mehr zu van Creveld in Trier!
Die nie endende EU-Verschwendung!
Merkel entkernt die CDU! (Was noch übrig ist!)
Machtgeile Verräterin Widmer-Schlumpf will Ökosteuer!
Auch das noch! Elektroschrott vergiftet Ghana! Wir sind
schuldig!
Irrtümer über den Islam! Denken Sie auch so falsch?
Kommt in Marokko auch Scharia?? Niebel findet’s spannend!
Mafiastaat: Will der deutsche Michel nie mehr frei sein?
Wie wird ein Mann zum islamischen Ehrenmörder?
Mann, oh Mann! Die Väter fehlen!
Nachtrag: von Weizsäcker war ein Lügner!
Bitte gerne Links posten! Danke!

