Frohes Neues Jahr!

Liebe Leser, ein weiteres
Jahr, in dem wir versucht haben, die politisch korrekte Medienmogelei zu
durchbrechen, geht zu Ende. Wir wurden gelobt und gescholten, bekamen
Leserzuwachs und die üblichen Schmähungen. Aber vor allem brachte uns das
vergangene Jahr die Erkenntnis, dass PI nicht mehr ignoriert werden kann. Wir
wünschen Ihnen einen guten Rutsch, viel Schwein für 2014 und geben das
Schlusswort – und jetzt müssen Sie ganz tapfer sein – der Bundeskanzelette
(keine Sorge, nach knapp zwei Minuten ist der Spuk vorbei).

Die Prophezeiungen des Jakob Augstein

Was täte bloß der
Vorzeigelinke Jakob Augstein, wenn es die bösen Deutschen nicht gäbe? Er wäre
arbeitslos und uns bliebe sein ewig schuldbesoffenes Gebrabbel erspart. Nun
fabuliert er die finstere Zukunft herbei, weil wir aus der Geschichte nichts
gelernt hätten. Bravo, Jakob Augstein, nur sattelst Du das falsche Pferd.
Wer nun denkt, Augstein gemahne uns an die offensichtlichen Parallelen
zwischen „Mein Kampf“ und Koran samt Hadithen mit allen damit verbundenen
Folgeerscheinungen in Europa, der irrt gewaltig:
Angela Merkel wirkt auf den ersten Blick nicht gerade wie eine
Inkarnation von Wilhelm Zwo. Aber der Eindruck täuscht. Wie weiland
der Kaiser spielt Merkel sogar das riskanteste Spiel von allen.
Niemand hat durch den Euro so viel zu gewinnen und so viel zu
verlieren wie die Deutschen, und dennoch hängt der Erfolg der
deutschen Politik vom Eintritt eines absolut unwahrscheinlichen
Ereignisses ab: dass nämlich die Südeuropäer plötzlich alle wie die
Deutschen werden.
Bravo, Jakob Augstein, die Südeuropäer werden nie wie die Deutschen werden,
denn dazu sind sie zu faul, zu korrupt, zu selbstvergessen und zu sehr von
sich eingenommen.
Sicher, Merkel glaubt, in der europäischen Krise im Recht zu sein.
Und die Mehrheit der Deutschen teilt dieses Gefühl. Aber dieses
Gefühl, recht zu haben, löst gerade die schlimmsten Verheerungen
aus. Jenes berückende „Augusterlebnis“ von 1914, das die Deutschen
wie im Rausch in ihr eigenes Verderben taumeln ließ, war umso
schöner, als ihm das tiefe Gefühl vorausgegangen war, im Recht zu
sein.
Augstein verwechselt hier Soll und Haben, wie alle Linken es gerne tun, denn
wir haben nicht nur einfach das Gefühl Recht zu haben, wir SIND im Recht. Das
linke Prinzip Täter=Opfer wird hier perfekt bedient, denn trotz des
Rechthabens sind wir schuld an der Krise der Südeuropäer, weil wir fordern.
Wie können wir auch von denen verlangen, dass sie für das viele Geld, das sie
per Rettungsschirm von uns bekommen, gewisse Gegenleistungen in Form von
Umdenken erbringen?

Wer will, kann düster in das kommende Jahr blicken: Wie von einer
unheimlichen Mechanik wird die Geschichte in die eigene
Wiederholung getrieben. Und wir ahnen, dass wir nicht in Sicherheit
sind.

Moslemführer: Großbritannien ist
Kriegsgebiet

Abubaker Shariff Ahmed
(Foto) bzw. „Makaburi“, wie er sich nennt, ist ein einflussreicher
Moslemführer in Kenia und er erklärt Großbritannien in einem Interview mit
sky news zum Kriegsgebiet. Eigentlich ist das für Menschen, die mit offenen
Augen und wachem Geist durchs Leben gehen auch ohne diese Erklärung schon gut
sichtbar gewesen. Allen Islamverniedlichern sei aber das untenstehende Video
ans Herz gelegt. Der britische Soldat Lee Rigby musste sterben, denn die
Briten bräuchten das, um zu erwachen, sagt Makaburi.
(Von L.S.Gabriel)
Es werde künftig sicherlich mehr Angriffe gegen britische Soldaten geben,
erklärt der Korantreue und verteidigt Michael Adebolajo, einen der WoolwichMörder: „Michael war ein muslimischer Soldat und er kämpfte gegen einen
christlichen Soldaten, das ist Krieg“, sagt er. „Großbritannien ist ein
Kriegsgebiet. Britannien ist im Krieg. Es hat einen Krieg gegen den Islam und
Michael gestartet und Michael war ein guter Moslem-Soldat.“ Er würde für

seine Tapferkeit im Himmel sicher belohnt. Großbritannien sei selber schuld
und habe solche Angriffe auf seine Soldaten aufgrund seines militärischen
Engagements in Ländern wie Irak und Afghanistan, verdient.
Wenn man das hört und weiß, dass viele in Europa lebende Moslems jedes dieser
Worte unterschreiben würden und sich auch dementsprechend verhalten, wundert
die Meldung der Süddeutschen Zeitung, dass die Ablehnung gegenüber Moslems
und den Islam wächst, nicht sehr:
Die Zahl der Übergriffe gegen Muslime ist in Großbritannien im
vergangenen Jahr stark gestiegen. Allein die für den Großraum
London zuständige Metropolitan Police hat 2013 mehr als 500
Übergriffe gezählt, darunter gewaltsame Angriffe auf Personen,
Brandanschläge auf Moscheen und Morddrohungen im Internet. Die
Gruppe „Tell Mama“, die Angriffe auf Muslime aufzeichnet, hat für
2013 im Vergleich zum Vorjahr eine Verdopplung der Vorfälle
festgestellt.
Und weil den armen Moslems so unrecht getan wird, musste gleich noch
nachgelegt und in einem weiteren Artikel weinerlich berichtet werden, dass
nach dem Mord an Lee Rigby „bärtige Männer und verschleierte Frauen tätlich
angegriffen“ worden waren.
Und das, obwohl Großbritannien doch nur dank der Zuwanderung wieder wachse.
Auch freut sich die Süddeutsche ganz offensichtlich darüber, dass
Großbritannien 2050 das bevölkerungsreichste Land Europas sein werde.
Realistisch betrachtet ist davon auszugehen, dass dieser Prozess zu
Spannungen führt, die sich immer wieder einmal gewaltsam entladen.
Zu hoffen wäre dennoch, dass für das so europaskeptische Königreich
das europäische Motto mehr gilt als für sonst ein Land auf den
Kontinent: in Vielfalt geeint.
Wie schön man sich die Welt doch reden kann, wenn man es unterlässt, über den
Tellerrand hinauszublicken und stattdessen mit dem wohligen Gefühl der
Überheblichkeit im Bauch seinen selbstgebrauten bunten MultikultiGutmenscheneintopf löffelt.
Hier das Video von sky news:

Plakat-Eklat an Uni-Essen: Verfahren

eingestellt?
[…] Sogar der Staatsschutz war eingeschaltet, weil ein islamistischer
Hintergrund zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Doch sechs Monate,
nachdem eine muslimische Studentin an der Universität Duisburg-Essen für
einen Plakat-Eklat gesorgt hatte, deutet jetzt alles auf eine Einstellung des
Verfahrens hin. Die Studentin habe „ausschließlich aus religiösen Motiven“
gehandelt, sagt ein Sprecher der Essener Staatsanwaltschaft. (Da sind wir
aber froh, dass die Mohammedanerin ihre Motivation aus dem „religiösen“ Koran
bezieht und nicht aus dem „islamistischen“. Weiter in der WAZ)
» PI: Schützt die Uni Duisburg-Essen eine Antisemitin?

Eine kleine Typologie des Atheisten

Apologetik gehört zu meinen
Lieblingsspielen. Und dazu kam es nicht ganz freiwillig. Bereits in der
Schule wurde ich mit diversen Argumenten, bis hin zu Beleidigungen
konfrontiert. Ich ging auf eine Schule in der Stadt mit ausschließlich gut
situierten Mitschülern aus Elternhäusern, die sich wahnsinnig gebildet
vorkamen, und diese waren der Meinung, dass ich DRINGEND über die
schrecklichen Begleiterscheinungen von Religion und besonders Katholizismus
aufgeklärt werden müsse. (Hier gehts weiter!)

Frankreich und Saudi-Arabien liefern
Waffen für drei Milliarden Dollar in
den Libanon

Saudi-Arabien stellt der
libanesischen Armee drei Milliarden Dollar für Waffenkäufe zur Verfügung. Mit
dem Geld würden Rüstungsgüter aus Frankreich beschafft. Am Sonntag hatten
sich in Riad der saudische König Abdullah Bin Abdulaziz und der französische
Präsident François Hollande auf die Militärhilfe und deren Verwendung
geeinigt. Frankreich bekräftigte mit Hollandes Besuch in Saudi–Arabien seinen
Anspruch, im Nahen Osten eine führende Rolle zu spielen. Frankreich und
Saudi-Arabien hätten sich verpflichtet, sich in der Region für Frieden,
Sicherheit und Stabilität einzusetzen, sagte Hollande.
Die dreckige Lüge der Kriegstreiber und Mörderbande noch einmal: Frankreich
und Saudi-Arabien hätten sich verpflichtet, sich in der Region für Frieden,
Sicherheit und Stabilität einzusetzen, sagte Hollande. Außerdem deutete
Hollande an, dass Frankreich und Saudi-Arabien in vielen Punkten die gleichen
Interessen verträten. Beide Regierungen sähen im Rücktritt des syrischen
Präsidenten Bashar al Assad eine Voraussetzung für den Erfolg des
Übergangsprozesses, beide stünden im Libanon an der Seite der Gegner Assads…
(Text zusammengestellt aus der FAZ! Neben der ganzen Kriegstreiberei zeigt
die Story auch, daß Frankreich sich einen Dreck um die EU schert und tut, was
es will!)

Diana West: Der amerikanische Verrat
Im November 1933, vor 80 Jahren, nahmen die USA diplomatische Beziehungen
zum verbrecherischen Sowjetstaat auf. Es störte die Amerikaner nicht, daß
Stalin zu dieser Zeit im Gegensatz zu Hitler bereits Millionen eigener Bürger
umgebracht hatte, im Gegenteil. Stalin blieb der Freund Roosevelts, der dem
sowjetischen Diktator im Laufe der Jahre alle Wünsche erfüllte, immer
begleitet von sowjetischen Spionen und einflußreichen Agenten im Umfeld des
Präsidenten. Nach Roosevelts Tod 1945 ging die amerikanische AppeasementPolitik weiter, und ein Land nach dem anderen wurde der Sowjetunion in den
Rachen geworfen, von Estland über Polen bis zur DDR. Diana West nennt das in
ihrem Buch American Betrayal (Der amerikanische Verrat) einen Angriff auf den
Charakter der Nation.
Diana West startet mit einer Rede Alexander Solschenizyns vor den
amerikanischen Gewerkschaften, der AFL/CIO, 1975 in den USA. Solschenizyn
sagte damals:
Es war das System, das den Genozid der Bauernschaft einführte:
Fünfzehn Millionen Bauern wurden in den Tod geschleppt. Es war das
System, das die Leibeigenschaft, das sogenannte »Paßregime«
einführte. Es war das System, das in der Ukraine in der
Friedenszeit künstlich eine Hungersnot erzeugte. Sechs Millionen
Menschen verhungerten im Jahre 1932/33 in der Ukraine, am Rande
Europas! In Europa starben sie, und Europa merkte es nicht und die
Welt hat es nicht bemerkt. Sechs Millionen Menschen!
Ich könnte diese Aufzählung fortsetzen, aber ich muß hier aufhören.
Ich muß hier aufhören, weil ich jetzt beim Jahr 1933 angelangt bin.
Genau das Jahr war es, mit all diesen Ereignissen, die ich
aufgezählt habe, in dem Ihr Präsident ROOSEVELT und Ihr Kongreß
dieses System der diplomatischen Anerkennung, der Freundschaft und
der Hilfe für würdig befanden. (Alexander Solschenizyn, Drei Reden
an die Amerikaner, Luchterhand 1975)
Und ein paar Sätze später fuhr er fort:

Nach Zählung von Fachleuten, nach der exaktesten, objektiven
Statistik wurden im vorrevolutionären Rußland, in einem Zeitraum
von achtzig Jahren vor der Revolution bis zu der Revolution — es
waren die Jahre der revolutionären Bewegung, der Attentate auf den
Zaren, der Ermordung des Zaren, der Revolution, — siebzehn Menschen
im Jahr hingerichtet. Siebzehn Menschen im Jahr. Die berüchtigte
Inquisition hatte in den Jahrzehnten, in denen ihr die meisten
Menschen zum Opfer fielen, zehn Menschen im Monat hingerichtet. Ich
zitiere im Archipel ein Buch, das die Tscheka 1920 selbst
herausgab. Voller Stolz geben sie Rechenschaft über ihre
revolutionäre Arbeit für 1918 und 1919. Sie entschuldigen sich
dafür, daß ihre Angaben nicht ganz vollständig seien. Hier sind
sie: In den Jahren 1918 und 1919 hat die Tscheka ohne
Gerichtsverhandlung mehr als tausend Menschen im Monat erschossen!
Das schrieb die Tscheka selbst, als sie noch nicht begriff, wie das
eines Tages in der Geschichte aussehen würde. Auf dem Höhepunkt des
Stalinschen Terrors, in den Jahren 1937/38, erhält man bei
Aufteilung der Zahl der Erschossenen auf die Zahl der Monate einen
Durchschnitt von mehr als vierzigtausend Erschossenen im Monat! Das
sind die Zahlen: zehn Menschen im Monat, mehr als tausend im Monat
und mehr als vierzigtausend im Monat…
Und mit diesem Land, mit dieser Sowjetunion, ging im Jahre 1941 die
gesamte vereinigte demokratische Welt ein Kriegsbündnis ein:
England, Frankreich, die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
und andere kleinere Länder.

Das ist wie gesagt, der Startpunkt für Diana West (Foto l.),
die Roosevelt hart angreift und deshalb heute von Linken in den USA
angegriffen wird. Das Buch ist bei uns nicht übersetzt, aber Europe News hat
hier eine ausführliche Rezension auf Deutsch. West zieht übrigens eine
direkte Linie vom Verrat der amerikanischen Politik in Sachen Stalin bis zum
Verrat der Obama-Administration in Sachen Islam!

Wolfgang Röhl: Zwei Messerstecher-

Versionen
Aus „Hamburger Morgenpost online”: “Messerstecherei auf St. Georg. 17Jähriger durch Beinstich verletzt. Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen
17-Jährigen durch einen Messerstich ins Bein verletzt. Der Junge war in einer
Spielhalle an der Brennerstraße im Hamburger Stadtteil St. Georg. Als er den
Laden verließ, kam plötzlich ein Unbekannter zu ihm und forderte 20 Euro
Bargeld. Der 17-Jährige gab dem Mann das Geld nicht. Darauf zückte der
Unbekannte ein Messer und stach ihm in den Oberschenkel. Der Täter flüchtete
anschließend in Richtung Hansaplatz. Zeugen sahen ihn verletzt auf dem Gehweg
sitzen und alarmierten die Polizei.“
Die Hamburger Polizeipressestelle war in ihrer Mitteilung an die Medien etwas
konkreter gewesen: „POL-HH: Zeugenaufruf nach gefährlicher
Körperverletzung.Tatzeit: 27.12.2013, 21:00 Uhr, Tatort: Hamburg-St.Georg,
Brennerstraße. Die Polizei Hamburg fahndet nach einem unbekannten jungen
Mann, der am Freitagabend einen 17-jährigen Algerier durch einen Messerstich
ins Bein verletzt hat. Der Verletzte wurde von Zeugen auf dem Gehweg sitzend
vorgefunden. Den alarmierten Polizeibeamten erklärte der 17-Jährige, dass er
sich vor Ort in einer Spielhalle aufgehalten hätte. Als er diese verließ, sei
plötzlich der unbekannte Täter an ihn herangetreten und habe 20 Euro Bargeld
gefordert. Als der 17-Jährige die Herausgabe ablehnte, habe der Täter mit
einem Messer in seinen Oberschenkel gestochen und sei anschließend in
Richtung Hansaplatz geflüchtet. Der Geschädigte wurde einem Krankenhaus
zugeführt, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.
Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: – Marokkaner – 16 bis
17 Jahre alt – 165 bis 170 cm groß – Irokesenhaarschnitt – schwarze
Bekleidung.“
(Gefunden bei der Achse!)

EU-Zerfall: Schüsse auf deutsche
Botschaft, Grundfreiheiten werden
ausgehöhlt
Die Völkerfreundschaft in der EUdSSR wird immer größer. Je mehr Deutschland
den Euro-Pleitestaaten spendet, desto verhasster wird es! Am Montagmorgen
gegen 3.30 Uhr wurden 60 Schüsse aus vermutlich zwei Kalaschnikows auf das
Haus des deutschen Botschafters in Athen abgefeuert, wie PI bereits gemeldet
hat -, mindestens ein Projektil landete im Zimmer von dessen 15-jähriger
Tochter. Griechenland übernimmt ab Neujahr die EU-Ratspräsidentschaft und
will natürlich mehr Geld! Kalinichta! Andreas Unterberger beschreibt den

Zerfall der EU, die einerseits die eigenen Verträge und Gesetze bricht und
andererseits ihre einst bewunderten Grundfreiheiten mit Füßen tritt:
Während die Europäische Union von Duschköpfen bis Glühbirnen
ständig immer mehr unser Leben überreguliert, während sie in der
Schuldenkrise die eigene Verfassung eiskalt bricht (No Bailout,
Maastricht-Kriterien), versagt sie in einem anderen Bereich völlig:
beim Binnenmarkt. Dabei ist sie gerade für den geschaffen worden.
Hier wäre sie absolut unverzichtbar. Aber weder Kommission noch
Parlament kümmern sich darum, dass die vier Freiheiten dieses
Binnenmarkts heftig erodieren.
Der Zerfallsprozess begann mit der Dienstleistungsrichtlinie. Diese
hat als schwacher Kompromiss unter Druck der Gewerkschaften eben
nicht das einst versprochene Ziel hergestellt, nämlich die volle
Freiheit für Dienstleistungen. Auch die Personenfreizügigkeit ist
bedroht. Es gibt immer mehr Sozialtourismus und viel zu wenig
Arbeitskräftemobilität. Während erstaunlich wenige arbeitslose
Südeuropäer in Deutschland oder Österreich Jobs suchen, wollen dort
immer mehr EU-Bürger vom Balkan vom üppigen Sozialstaat
profitieren. Wer daheim oft nur Pensionen von knapp über 100 Euro
hat, der bekommt (als Ehepaar) in Österreich 1255 Euro. Vierzehn
Mal. Da ist es schon einige Anstrengungen wert, den Eindruck zu
erwecken, dass man jetzt hier seinen Wohnsitz hat. Und nun geht es
auch der dritten Freiheit, der des Kapitalverkehrs, an den Kragen…
(Fortsetzung in Andreas Unterbergers Blog!)

