20-JÄHRIGER ESSENER NUR KNAPP DEM TODE ENTRONNEN

Polizei Essen: Fotofahndung
Ein 20-Jähriger ist nach einem unvermittelten Angriff von
„Jugendlichen“ (Foto) in der Ruhrgebietsmetropole Essen nur
knapp mit dem Leben davongekommen. Die Polizei bittet um
Hinweise.
Am 22. Juni (Samstag) gegen 16:45 Uhr hat eine Gruppe
Jugendlicher und Heranwachsender einen 20-Jährigen in der UBahnhaltestelle Berliner Platz angegriffen. Nun sucht die
Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach den
Tatverdächtigen. Unvermittelt soll die Gruppe den 20-Jährigen
attackiert haben.
Sie schlugen und traten den Mann wechselseitig. Der 20-Jährige
wurde schließlich auf die Gleise geschubst. Diese konnte er
glücklicherweise vor Einfahrt der nächsten Bahn eigenständig
und nur mit leichten Verletzungen verlassen.
Offenbar wurde die Tat aus der Gruppe heraus gefilmt. Jedoch
zeichnete auch eine Überwachungskamera die Szene auf. Nun
sucht das Kriminalkommissariat 31 die videografierten
Personen.
Gegen sie wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Wer
kennt die Jugendlichen? Hinweise zu ihrer Identität nimmt die
Polizei unter 0201/829-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829
7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

München: Acht Monate Haft auf
Bewährung für Stürzenberger
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Es gibt Tage, da kann man den
Glauben an die Justiz, falls überhaupt noch vorhanden,
komplett verlieren. Heute ist so einer. Die Richterin agierte
geradezu deckungsgleich mit dem Staatsanwalt und ignorierte
sämtliche vorgebrachten Argumente. Die acht Monate Haft auf
Bewährung, die auf drei Jahre läuft, würde einem Berufsverbot
für mich gleichkommen, was wohl auch Zweck der Übung sein
dürfte. Es beschleicht einen wieder einmal das unbestimmte
Gefühl, dass hier ein faktisch argumentierender klarer
Islamkritiker mundtot gemacht werden soll.
Bei dem Sammeltermin wurden vier Fälle verhandelt: Zum einen
die als Warnung vor gefährlichen Allahu-Akbar-Dschihadisten
gedachte Verlinkung des Köpfungsvideos im Rahmen der
Berichterstattung über die beiden Skandinavierinnen, die bei

ihrem leichtsinnigen Rucksack-Urlaub im vergangenen Dezember
im moslemischen Marokko im wahrsten Sinne ihren Kopf verloren.
Das wurde als „Gewaltdarstellung“ verurteilt. Dass die BILD
drei Monate später das Video des Christchurch-Attentäters in
der Moschee nicht nur verlinkte, sondern sogar einbettete und
dies auch ausführlich begründete, interessierte das Gericht
nicht. Vielleicht gibt es ja auch zwei Klassen von Tätern und
Opfern. Eigentlich müsste man den BILD-Chefredakteur Julian
Reichelt jetzt auch wegen Gewaltdarstellung anzeigen und
gespannt abwarten, was passiert.
Das Foto der bimmelnden Pfarrerin Simone Hahn am „Tatort“ vor
ihrer
Kirche
wurde
als
Verstoß
gegen
das
Kunsturheberrechtsgesetz angesehen, obwohl sie als engagierte
Anti-Pegida-Pfarrerin
eigentlich
eine
Person
der
Zeitgeschichte ist und sich das Fotografieren bei einer
öffentlichen Veranstaltung gefallen lassen muss. Sie war im
Gericht als Zeugin zusammen mit ihrem Anwalt erschienen und
machte einen auf verschrecktes Hascherl, das nach den „Hass“emails, die sie aufgrund des PI-Berichtes erhalten habe, eine
Woche krankgeschrieben gewesen sei. Sie leide sogar immer noch
„psychisch“ darunter und schaute bei der Befragung häufig
geradezu ängstlich zu ihrem Anwalt, einem Herrn von Schirach,
auf. Ich halte das für eine inszenierte Show, um Mitleid bei
der relativ jungen Richterin auszulösen, was ja auch klappte.
Den Preis für ihr „Engagement“ und ihre „Zivilcourage“ gegen
die „Schmäh- und Hassreden“ der „Rechtsextremen vor ihrer
Kirchentür“ konnte sie im Juni stolz entgegennehmen und sich
frech über „Beleidigungen“, „Schmähungen“ und ein
„aggressives, respektloses Klima“ bei Pegida-Veranstaltungen
auslassen, was sie „schockiert“ hätte. Ein halbes Jahr nach
dem Erstgebimmel hatte sie ihren Protestlärm gegen Pegida bei
der Veranstaltung am 3. Oktober 2018 sogar noch auf die
Penetranz-Dauer von 20 Minuten gesteigert. Meine Wertung ihres
dreisten Verhaltens im Rahmen meiner Berichterstattung empfand
sie als „Beleidigung“, was auch eins zu eins von der Richterin

durchgewunken wurde.

„Der Links-Staat“
von Christian Jung
und Torsten Groß
Höhepunkt der Lächerlichkeit war, als die 39-jährige Pfarrerin
Hahn von der 36-jährigen Richterin Bierl gefragt wurde, ob sie
selber schon einmal mit dem Thema Islam zu tun gehabt hätte.
Direkt nicht, meinte die Bimmlerin, aber ein Kollege würde
eine „moslemisch-christliche Begegnungsstätte“ organisieren,
da sei sie auch schon mehrfach gewesen. Spätestens da wurde
klar, dass diese Leute in einem komplett abgeschotteten
Parallel-Universum leben. In dieses Bild passt der die gesamte
Gerichtsverhandlung verfolgende junge Journalist von der FAZ,
der im Gespräch mit mir meinte, er sehe keine Bedrohung durch
den Islam. In Deutschland wurde offensichtlich eine Generation
„Merkel-Jugend“ herangezogen, die jetzt in Politik, Medien,
Justiz, Kirchen und Gewerkschaften ihre volle Wirkung
entfaltet.
Was heute von 9 Uhr bis 14:30 Uhr im Münchner Amtsgericht
ablief, war eine echte Schmierenkomödie. Als Sahnehäubchen
wurden auch noch jeweils zwei Sätze von mehrstündigen
Kundgebungen aus den Jahren 2015 und 2016 in München
herausgekramt, isoliert ohne Zusammenhang bewertet und unter

„Volksverhetzung“ abgeheftet. Selbstverständlich legen wir
gegen das Urteil, das nach meiner festen Überzeugung schon am
Morgen vor Verhandlungsbeginn feststand, Berufung ein.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

Schwarze Kreuze erschüttern
Worms
Aufregung bei linken Edelmenschen in Worms: Unbekannte haben
in der Nacht zum Sonntag 16 schlichte, schwarze Holzkreuze im
Stadtgebiet aufgestellt. Die Kreuze trugen keine Beschriftung,
keine Flugblätter oder Bekennerschreiben wurden in der Nähe
gefunden. Aber, so die Vermutung der Polizei: Dies sei eine
„Tat aus der rechten Szene“. Die Wormser Zeitung erklärt:
Die Polizei geht von einer Tat aus der rechten Szene aus:
Denn die Kreuze sollen offenbar an deutsche Todesopfer
ausländischer Krimineller erinnern. Bislang waren solche
Kreuze vor allem in östlichen Bundesländern aufgetaucht stets
um den 13. Juli herum. Die rechte Szene inszeniert diesen Tag
seit 2014 jedes Jahr als „Trauertag“.
Trauer um Todesopfer ausländischer Krimineller ist in linken
Kreisen ein Tabubruch und
deshalb verboten. Entsprechend
empört reagierte das „gute Worms“ bzw. diejenigen, die sich
dafür halten:
Für Pfarrer Fritz Kelp ist das Gedenken an die Toten ein
„Verrat an den Opfern“. Mit dem „Runden Tisch“ seiner
Luthergemeinde will er „Menschen zeigen, was die rechte Szene
alles tut.“
Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek (CDU) vertritt zu den
Holzkreuzen die Meinung, dass „menschenverachtende Hetzparolen
oder Symbole keinen Platz haben“ in Worms.
Und Heiner Boegler vom „Bündnis gegen Naziaufmärsche“ meint
angesichts der Kreuze: „Die haben heute keine Hemmungen mehr!“
Boegler arbeitet laut Wormser Zeitung „eng“ mit dem OB der
Stadt zusammen. Der heißt Adolf Kessel und sieht seine Aufgabe

darin, die Bürger „zu führen“, hin zum Guten und weg vom
Bösen, also „weg von dem politisch rechten Spektrum“.
Am unaufgeregtesten reagierte noch die Polizei, die
feststellte, dass das Aufstellen unbeschrifteter schwarzer
Kreuze keine Straftat darstellt. Dessen ungeachtet bittet sie
Denunzianten, sich bei ihr zu melden, wenn sie jemanden beim
Tragen oder Abstellen der Kreuze beobachten. Angeblich soll
einer sogar in der Kirche des linken Pfarrers gesichtet worden
sein.

Mit den Bootsflüchtlingen
kommt die nigerianische Mafia
Von EUGEN PRINZ | Nachdem die neue Regierung Italiens
beschlossen hatte, die Häfen ihres Landes für die HobbySchlepper der diversen NGOs zu schließen, wurde es
diesbezüglich etwas ruhiger im Mittelmeer. Inzwischen scheinen
jedoch die Strippenzieher hinter den Kulissen beschlossen zu
haben, mit Hilfe von Organisationen wie Sea-Watch, Sea-Eye und
wie sie alle heißen, Druck auf Italien und die EU aufzubauen,
um den alten Zustand wieder herzustellen. Bedauerlicherweise
scheint jetzt Bewegung in die Sache zu kommen und es ist nicht
auszuschließen, dass bald wieder mit schöner Regelmäßigkeit
aus Libyen „geliefert“ wird.

Frachtschiffe fahren Umweg, um keinen Flüchtlingen zu begegnen
Die Reedereien haben das schon eingepreist und ihre Frachtund Containerschiffe angewiesen, Umwege zu fahren, damit sie
den Flüchtlingsbooten nicht begegnen. Aber dafür gibt es ja
Leute wie die unsägliche Rackete, die zusammen mit dem WDR in
einer Art Realityshow diese Lücke füllt und den Sinn ihres
Lebens darin sieht, die unbotmäßige Regierung in Italien zu
drangsalieren.
Es lohnt es sich im Übrigen, mal genauer hinzusehen, was denn
in diesen Booten, die uns die Rackete mit Gewalt aufs Auge
drückt, so alles drin sitzt. Einige weinende Heidenkinder, die
man gerne in die Kamera hält sind dabei, gewiss. Auch Frauen.
Doch das Gros bilden junge, muskulöse Männer, überwiegend aus
Schwarzafrika, von denen nicht wenige später zum Dauerproblem
für die innere Sicherheit des Aufnahmelandes und zur Bedrohung
seiner Bewohner werden.
Nigerianische Mafia hat sich in Deutschland etabliert
Wir reden hier nicht nur von den üblichen Delikten wie
Ladendiebstahl und einfache Körperverletzung, sondern von
mafiösen Strukturen, die in den Aufnahmeländern entstehen. Der
SPIEGEL veröffentlichte bereits im Februar Auszüge aus einem
Geheimpapier des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND. Darin
heißt es:
Der starke Zuzug nigerianischer Asylbewerber, die vermehrt
aus Italien in die Bundesrepublik einreisten, wird zu einem
Aufwuchs der „äußerst brutal agierenden nigerianischen
Strukturen der organisierten Kriminalität führen“.
In 2018 haben mehr als 10.000 Nigerianer einen Asylantrag in
Deutschland gestellt, das bedeutete eine Steigerung im
Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent. Sie stammen überwiegend
aus Italien, wo inzwischen 100.000 Flüchtlinge aus Nigeria
registriert sind.

In Italien hat die nigerianische Mafia inzwischen fest Fuß
gefasst und sich weitgehend mit der italienischen Mafia
arrangiert. Die Nigerianer sind für den Straßenhandel mit
Drogen, die Prostitution und in Zusammenarbeit mit libyschen
Schleppern für das Einschleusen von Flüchtlingen zuständig,
die dann im Aufnahmeland ihre Schulden bei den nigerianischen
Schleusern durch Prostitution und Drogenverkauf auf der Straße
abarbeiten müssen. Mehr dazu gleich. Auch im Organhandel haben
die Nigerianer ihre Finger drin. Die italienische Mafia
hingegen will sich nicht mit Kriminalität aus der untersten
Schublade die Finger schmutzig machen und widmet sich anderen
Geschäften. So ist der Markt zur Zufriedenheit beider
Organisationen aufgeteilt, eine klassische win-win Situation.
Bereicherung unserer Kultur: Verträge werden mit Vodoo-Zauber
besiegelt
Insbesondere das Schleuser-Geschäft mit den eigenen
Landsleuten ist für diese Gangster sehr ertragreich. In
Nigeria erzählt die Mafia jungen, teils minderjährigen Männern
und Frauen mit Fernweh nach Deutschland das Märchen von gut
bezahlten Jobs als Hausmeister oder Hausmädchen bei
wohlhabenden Familien. Mit dem Verdienst könne man die Kosten
für die Schleusung, die bei 50.000 Euro liegen und zunächst
von der Mafia übernommen werden, rasch abzahlen. Der „Vertrag“
wird dann mit einem Voodoo-Zauber besiegelt. Dieser besagt,
dass ein Fluch die Familie und alle Angehörigen des
Geschleusten treffen und sie dahinraffen werde, wenn er die
Schulden nicht begleicht. Beide Vertragspartner glauben fest
daran, deshalb ist das eine in Nigeria durchaus gebräuchliche
Art und Weise, Verträge abzuschließen und für deren Einhaltung
zu sorgen.
Sie lachen? Das ist nicht lustig, zeigt es doch, was wir da in
Wahrheit für „Fachkräfte“ ins Land bekommen.
Inzwischen wird Italien zu klein für die zahlreichen
Angehörigen der nigerianischen Mafia. Man expandiert nach

Deutschland. Dem Bundesnachrichtendienst zufolge sind den
Behörden hierzulande inzwischen 16 Gruppierungen dieser
äußerst brutalen Organisation bekannt. Und es werden immer
mehr, denn obwohl nur wenige Nigerianer Asyl in Deutschland
erhalten, bleiben dennoch fast alle im Land. Damit sind wir
wieder beim Dauerthema Abschiebungen: Ohne Pass keine Rückkehr
ins Herkunftsland. Und da Nigeria seine „passlosen“
Staatsbürger nicht mehr zurücknimmt, bleiben sie uns
lebenslang erhalten. Lächerliche 2% der ausreisepflichtigen
Nigerianer konnten bisher abgeschoben werden.
Zu den kriminellen Clans kommt jetzt noch die nigerianische
Mafia
Fazit:

Neben

den

kurdisch-türkischen

und

arabischen

Familienclans, die das organisierte Verbrechen in einigen
deutschen Ballungszentren kontrollieren und ganz Stadtteile zu
No-go-Areas machen, etabliert sich jetzt zusätzlich noch die
nigerianische Mafia in Deutschland. Und dessen alteingesessene
Bewohner? Die fördern diese Zustände durch ihr Wahlverhalten
auch noch kräftig. Nur dumm, dass es die Vernunftbegabten in
diesem Land genauso erwischen wird, wie das Heer der Narren,
wenn in Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft Mord und
Totschlag regieren.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien

in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Meuthen watscht von der Leyen
ab
In der laufenden Debatte zur Wahl des Kommissionspräsidenten
im EU-Parlament in Straßburg hat Prof. Dr. Jörg Meuthen (AfD,
stellv. Fraktionsvorsitzender Identität und Demokratie) zur
Kandidatur Ursula von der Leyens deutliche Worte gefunden…

Trump
wirft
Rassismus vor

Demokraten

Von ARENT | US-Präsident Donald Trump hat in einer Reihe von
Tweets den Demokraten bzw. Linken allgemein Antiamerikanismus,
Antisemitismus und Rassismus vorgeworfen. Er nahm dabei Bezug
auf israelfeindliche Äußerungen von US-Demokraten, aber auch
auf allgemein antiwestliche Einstellungen unter Linken.
Wörtlich schrieb er:
If Democrats want to unite around the foul language & racist
hatred spewed from the mouths and actions of these very
unpopular & unrepresentative Congresswomen, it will be
interesting to see how it plays out. I can tell you that they
have made Israel feel abandoned by the U.S.
We all know that AOC and this crowd are a bunch of
Communists, they hate Israel, they hate our own Country,
they’re calling the guards along our Border (the Border
Patrol Agents) Concentration Camp Guards, they accuse people
who support Israel as doing it for the Benjamin’s,….
….they are Anti-Semitic, they are Anti-America, we don’t need
to know anything about them personally, talk about their
policies. I think they are American citizens who are duly
elected that are running on an agenda that is disgusting,
that the American people will reject……
Übersetzung:
Wenn die Demokraten sich um die widerliche Sprache und den
rassistischen Hass versammeln wollen, der an den Aussagen und
Handlungen dieser sehr unpopulären und unrepräsentativen
Kongressfrauen erkennbar wird, wird es interessant werden,
wie das verlaufen wird. Ich kann ihnen sagen, dass sie Israel

das Gefühl gegeben haben, dass die USA sie im Stich gelassen
hat.
Wir wissen alle, dass AOC [Alexandria Ocasio Cortez] und
dieser Mob ein Haufen Kommunisten sind, die Israel hassen,
die unser eigenes Land hassen, unsere Grenzschützer
„Konzentrationslager-Wachen“ nennen, die Leute, die Israel
unterstützen, beschuldigen, dass sie das für die Benjamin’s
tun.
Sie sind antisemitisch, sie sind antiamerikanisch, dazu
brauchen wir überhaupt nichts über sie persönlich zu wissen,
es reicht aus, über ihre Politik zu sprechen. Ich denke sie
sind amerikanische Bürger, die ordnungsgemäß gewählt wurden,
aber eine Agenda verfolgen, die widerlich ist, die die
Amerikaner ablehnen werden […]
Das ist für die Linken so etwas wie der Super-GAU. Ihr Ansehen
als aufrechte Kämpfer gegen Intoleranz und Vorurteile beruht
auf der Wahrnehmung, dass sie selbst keine haben. Und diese
macht Trump mal eben kaputt.
Rassistisch, antiamerikanisch, antisemitisch – nein, das will
natürlich kein Linker sein. Dummerweise sind sie aber genau
das – antiwestlich, antiamerikanisch, antiisraelisch. Aber das
soll eben niemand wissen oder zumindest niemand sagen.
Interessant wird die Reaktion deutscher Medien sein. Ich tippe
darauf, dass sie den Vorwurf komplett verschweigen werden.
Denn bereits der Vorwurf an sich ist so gefährlich für die
öffentliche Berichterstattung in Europa, dass er nicht
diskutiert werden darf.
Wenn Linke antiwestlich, antiamerikanisch, antisemitisch,
antideutsch sind – und Seite an Seite mit BDS, Hamas und IS
marschieren – dann ist es selbst für ARD & ZDF unmöglich, das
Ganze erfolgreich zu framen.

Carola Rackete will sofortige
Aufnahme aller „Geflüchteten“
aus Libyen
Von CANTALOOP | Endlich gibt es ein paar belastbare Zahlen;
etwa 850.000 Flüchtlinge sollen laut UNHCR, bzw. IOM im Moment
noch in Libyen ausharren und aus humanitären Gründen
vollständig von Europa aufgenommen werden. So lautet zumindest
eine der Kernforderungen unserer mittlerweile allseits
bekannten Bootsführerin Carola Rackete in einem aktuellen
Interview mit der BILD.
Ihrer Ansicht nach käme Deutschland, aufgrund seiner
historischen Verantwortung während der Kolonisation Afrikas,
eine Vorreiterrolle bei dessen Rettung zu.
Des Weiteren fordert die gleichsam edle, wie auch barmherzige
Offizierstochter, dass Afrikaner nicht nur aufgrund von
dortigen Machtverhältnissen, sondern auch wegen der
veränderten Klimasituation aufzunehmen seien.
Die sich in diesem Kontext stellende Frage, warum die an
Libyen angrenzenden und ausgesprochen reichen Öl-Staaten, wie
beispielsweise Saudi-Arabien, keinen einzigen „Schutzsucher“
aufnehmen, wurde natürlich nicht thematisiert.
Zitat der „Welt-online“:

„Wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo es ,forced migration‘
gibt, also eine durch äußere Umstände wie Klima gezwungene
Migration. Und da haben wir dann keine Wahl mehr und können
nicht einfach sagen, dass wir die Menschen nicht wollen.“
Die Flüchtlingszahlen bieten keinerlei Anlass zur Besorgnis
Darüber hinaus nannte sie die Debatte über die
Flüchtlingszahlen in Europa „teilweise absurd“. O-ton Rackete:
„Die Zahl an Menschen, die wir aufgenommen haben, ist ja
immer noch gering, wenn Sie das mit dem Libanon, Jordanien
oder anderen afrikanischen Ländern vergleichen“. Man müsse
das alles besser erklären – und dürfe das Thema nicht den
rechtspopulistischen Parteien überlassen.“
So hört es sich also an, wenn man „die Besten der Guten“ zu
Wort kommen lässt. Die auch schon vom äußeren Erscheinungsbild
klar als links-feministisch zu erkennende und von Italiens
Innenminister Salvini als „privilegierte Kommunistin“
bezeichnete Person kann sich demnach sicher sein, ein breites
mediales Gehör für ihre vermeintlich hehren Anliegen zu
finden. Kritisch hinterfragt wird hierbei natürlich nicht.
Ob diese Ansichten nun realistisch, oder maßlos überzogen
sind, bestimmen zwischenzeitlich ohnehin die zumeist
grüngesinnten Wort – und Meinungsführer im Lande. Flankiert
von gefühlsduseligen Großstadt-Hipstern, linksautoritären
Flintenweibern, sowie diversen Fernsehclowns.
Größenwahn im Endstadium
Diese Sozial-Ideologen entscheiden dann im Kollektiv mit einer
nahezu vollständig der Welt entrückten Politiker-Kaste über
den weiteren Fortbestand unserer Heimat. Ohne die „hier-schonimmer-lebenden“ Bürger auch nur einmal zu fragen, wohlgemerkt.
Obgleich die muslimische Besiedelung im Westen Deutschlands
schon heute neue Maßstäbe setzt.

Diese hemmungslose Lust am eigenen Untergang, der gnadenlose
Selbsthass – plus die geradezu wahnhafte Vorstellung, die Welt
im Alleingang zu retten und derlei mehr, tragen hierzulande
schon mehr als pathologische Züge. Es scheint fast so, als
gäbe es in exponierter gesellschaftlicher Position keine
denkfähigen Menschen mehr. Sondern nur noch naiv-militante
„Ponyhof-Ideologen“, vom Schlage einer Frau Rackete.
Deutschland als EPI-Zentrum realitätsferner, europäischer
Politik
Wer in der Selbstopferung des Westens den Schlüssel zur Lösung
aller aktuellen Migrationsfragen sieht, der ist ganz
offensichtlich vom Größenwahn beseelt und von allen guten
Geistern verlassen. Und die bekannte moralisch intonierte
„Verpflichtungsnorm“, die den Bürgern gerade aufgezwungen
wird, ist im Grunde nichts anderes, als eine neue Form des
Totalitarismus. Die europäischen Neo-Sozialisten stehen dank
der guten medialen Vernetzung kurz davor, mit ihren globalen
Siedlungsexperimenten einen Weltenbrand und Verteilungskriege
ungeahnter Größe zu entfachen.
Eine rührend-dümmliche Weltsicht
Bekannt ist; die synchronisierte linke Denke lässt zumindest
hierzulande keinen weiteren Ermessensspielraum mehr zu. Es
wird nur noch in ganz großen Zusammenhängen geurteilt. Sowohl
beim „Klima“, als auch bei den „Flüchtlingen“. Alles darunter

spielt keine Rolle mehr. Jede persönliche Individualität sowie
alle bürgerlichen Freiheiten werden dadurch wird in den Boden
gehämmert und jede oppositionelle Meinung zu diesem Irrsinn
einfach als rechtsradikal stigmatisiert.
Nichtsdestotrotz wählt sich eine gehorsame und wohlmeinende
Bevölkerungsmehrheit in ihrer fatalen Unbedarftheit in den
eigenen Untergang. Historisch gesehen ein einmaliger Vorgang.
Ein treffender Kommentar unter dem Welt-Artikel:
Ein gemeinsames europäisches Handeln ist wegen Deutschland
nicht möglich. Es fordert als einziges europäisches Land die
unbegrenzte Aufnahme von illegalen Migranten und legt somit
eine mögliche europäische Agenda lahm. Hier schimpft man auf
die EU, aber das eigentliche Problem sind wir.

