UNSELIGE MANIPULATIVE MEDIENMACHT

Michel denkt, wie Mutti lenkt
Von SELBERDENKER | Medien gelten als die vierte Gewalt im
Staate. Wenn Objektivität und Neutralität bei den
einflussreichsten Medienmachern tatsächlich oberste Maxime
wären, könnte diese vierte Gewalt in Deutschland eine
positive, eine korrektive Funktion erfüllen.
Im heutigen Deutschland, in der heutigen Zeit, stellt sich
allerdings zunehmend die Frage, wie weit die Gewalten
miteinander verquickt oder gar schon verschmolzen sind.
Insbesondere die Exekutive übt zunehmenden Einfluss auf die
veröffentlichte Meinung aus – und nicht nur das.
Die Bundesregierung hat, direkt über den Rundfunkrat oder
indirekt, offen oder verdeckt, Einfluss auf die
Pöstchenvergabe in den großen Medien- und Rundfunkanstalten.
Dieser Hebel wirkt sich ganz konkret auf das aus, was das Volk
sieht, wie es das Volk sieht oder was das Volk erst gar nicht
zu sehen bekommt. Das wiederum manipuliert die
Wahlentscheidung – im Sinne der Herrschenden.
Ein Lehrstück, wie man den politischen Gegner, im Mäntelchen
des neutralen „Qualitätsjournalismus“, einem doch recht
ungeschminkt feindlichen öffentlichen Verhör unterzieht,
lieferte neulich – PI-NEWS hat öfters darüber berichtet –

Thomas Walde beim ZDF. Der unkritische Konsument sieht es,
schluckt es und akzeptiert die AfD, einmal mehr, als Feind –
denn das ZDF wird es ja schon wissen.
Die ARD („Das Erste“) zieht am gleichen Strang, nutzt das
naive Vertrauen der Deutschen in „ihre“ öffentlich rechtlichen
Medien und arbeitet mit den gleichen Methoden. Kai Gniffke,
seit 2006 Chefredakteur von Tagesschau und Tagesthemen, lässt
Dinge verschweigen, die geschehen sind und verkündet vor
seinem Millionenpublikum dafür gerne auch mal andere Dinge,
die nicht geschehen sind.
Dafür bekommt er auch noch unser Geld, ob wir ihn bestellt
haben, ihn sehen wollen – oder nicht.
Leute wie Gniffke haben politische Macht, viel mehr Macht als
so mancher Politiker. Solche Einzelpersonen können das Denken
der Menschen durch Unterschlagung und Färbung von
Informationen manipulieren.
Wer besetzt die königlich bezahlten GEZ-Posten mit Leuten wie
Gniffke? Da ist auf der höchsten Medienebene sehr viel
Machtgeschacher und Parteipolitik im Spiel. PI-NEWS-Leser
wissen: Es gab in der Vergangenheit zahlreiche Belege dafür,
dass der Staatsfunk mit dem Label ARD und ZDF sehr viel
Augenwischerei und schmutzigen Journalismus im Sinne der
Regierung betreibt und dass die bestens bezahlten Herrschaften
ihrer objektiven Informationspflicht gegenüber dem zu ihrer
Finanzierung gezwungenen deutschen Souverän nicht nachkommen.
Auch auf der „künstlerischen“ Ebene, bei Unterhaltung und GEZfinanzierten Spielfilmen, troff die Gesinnungspropaganda bei
ARD und ZDF, für jeden halbwegs kritischen Beobachter
sichtbar, aus allen Poren.
Wenn sich Gniffke nun herablässt, auf Protest zu antworten,
ändert das nichts am Ergebnis, korrigiert nicht die in
Deutschland weiterhin herrschende unselige Schieflage. Es
ändert nichts an der zunehmenden Verschmelzung von Regierung

und „öffentlich-rechtlichem Rundfunk“.
Auch diese Nachricht wurde mal wieder NICHT gebracht,
Millionen haben die Information NICHT erhalten. Man hat es
weggelassen und den Deutschen dafür lieber irgendeinen netten,
belanglosen Käse zur Beruhigung aufgetischt.
Solange Leute wie Gniffke an der Ventilsteuerung der
Informationen hocken, werden vergleichbare Informationen,
Vorfälle, Morde auch in Zukunft nicht an die breite
Öffentlichkeit gelangen und entsprechend nicht breit
diskutiert. Das wissen die Waldes, die Merkels und die
Gniffkes sehr genau.
Michel denkt, wie Mutti lenkt. Die alten
funktionieren weiter. Wie lange noch?

Mechanismen

SAPERE AUDE!

Schwedens Sozialdemokraten:
Fake-Wahlwerbung mit blonden
Kindern
Von ALSTER | In Schweden wird am 9. September gewählt. Die
Wahl wird mit großer Spannung erwartet, weil sich ein
markanter Wechsel in der schwedischen Politik abzeichnet. Die

einwanderungskritische Partei, die Schwedendemokraten, könnte
der große Wahlsieger werden.
Nach den Wahlen vor vier Jahren wurde unter den etablierten
Parteien vereinbart, die Schwedendemokraten zu boykottieren,
und obwohl es eine bürgerliche Mehrheit gab, konnte der
Sozialdemokrat Löfven eine Minderheitsregierung mit der Grünen
Partei bilden. Inzwischen ist die Kritik an der Einwanderungsund Integrationspolitik und mit ihr die Zustimmung zu den
Schwedendemokraten gewachsen.
Stefan Löfven (S) und seine Kollegen von den anderen
etablierten Parteien stehen unter Druck, deshalb versuchen sie
neuerdings mit einem eher einwanderungskritischen Profil –
allerdings hauptsächlich auf verbaler Ebene etwa wie in Bayern
– zu punkten.
Als

die

Sozialdemokraten

eine

Szene

für

ihren

neuen

Wahlwerbefilm in der Rågsvedsskolan im Süden von Stockholm
aufnahmen, durften die Schüler dieser Schule nicht teilnehmen.
Stattdessen wurde eine schulfremde Gruppe von Kindern gecastet
– blond und blauäugig. Warum? Fast alle Schüler der
Rågsvedsskolan

haben einen Migrationshintergrund.

Schwedens größte Zeitung „Expressen“ berichtet:
[..] Eine Mutter, die ihr Kind an der Schule hat, erzählt von
dem Ereignis: „Ich wollte meine Tochter von der Schule
abholen. Dort waren viele Leute – Kinder die herumtollten und
ihre Eltern. Sie sagten, dass sie Werbespots aufnehmen würden
und dass Stefan Löfven um fünf Uhr käme… Die Mutter musste
feststellen, dass die Sozialdemokraten die Kinder der Schule
nicht im Film haben wollten: „In der Schule gibt es fast
keine schwedischen Kinder. Eine Lehrerin war ebenfalls
aufgebracht, wir haben uns darüber unterhalten, dass sie nur
schwedische Kinder für den Film ausgewählt haben.“
Rågsvedsskolan liegt im Süden von Stockholm. Fast 70 Prozent
der 12.000 Einwohner von Rågsved sind entweder im Ausland

geboren oder haben zwei im Ausland geborene Eltern.
Der Rektor Anderot meinte: „Mehrere verschiedene
Produktionsfirmen haben zuvor Filme in Rågsvedsskolan
aufgenommen: „Normalerweise, egal, wer hier Filme aufnimmt,
können unsere Schüler teilnehmen [..] wir bekommen sonst oft
Anfragen.“ Helena Salomonsson, Kommunikationsdirektorin der
Sozialdemokraten dazu: „Wir versuchen in dem Film, Menschen
mit unterschiedlichem Hintergrund zusammen zu bringen, die
die Vielfalt von ganz Schweden widerspiegeln, anstatt die
Zusammensetzung einer bestimmten Schule widerzuspiegeln [..]
das Filmteam wollte eine typische Schulhofumgebung, die viele
Menschen erkennen können und fand, dass die Rågsvedsskolan
gut dafür geeignet ist.“
Expressen mit dem ganzen Wahlspot der Sozialdemokraten:
So versuchen die Sozialdemokraten die Segregation der Schule
und der Vorstadt Rågsved zu verbergen – man nehme blonde
blauäugige Kinder als Statisten.
Mikael Jalving, der dänische Journalist, Historiker und Autor
schreibt in der dänischen Zeitung Jyllandposten über Schweden,
und das dürfte uns bekannt vorkommen:
Gebiet für Gebiet ist der Staat auf dem Rückzug dank der
kumulativen Folgen der Einwanderung…Mehrere grundlegende
Aufgaben des Staates funktionieren in diesen Jahren nicht
mehr, darunter die Justiz, die dem Verbrechen nicht mehr
folgen kann, die durch einen liberalen Glauben an den ewigen
Frieden
dezimierte
Landesverteidigung
und
die
Zivilverteidigung, die sonst Waldbrände oder künftige
Vulkanausbrüche bewältigen könnte. Hinzu kommen die
langfristigen Wartelisten der Krankenhäuser, die knappen
Ressourcen der Polizei, das akademische und disziplinäre
Vorgehen der Schulen, überhöhte Kosten für mehr Gefangene in
Gefängnissen, Wohnbedürfnisse, Vorruhestand, Krankenurlaub,

soziale Sicherheit – und die alarmierende Zahl von
Vergewaltigungen in Schweden. Überall scheint der Staat
zurückzuweichen [..].
Wo der Staat nicht zurückweicht: Die schwedische Regierung hat
eine direkte Hotline für Facebook erhalten und wird
„unvernünftige Dinge“ und „problematische Kampagnen“
entfernen, meldet „Samhällsnytt“.
Aktuell haben in Schweden, wo man so eben mal die Kronjuwelen
klauen kann, terroristische Jugendbanden in einer
konzertierten Aktion in Göteborg und Umgebung an die 100 Autos
in Brand gesetzt – die Polizei wurde mit Steinen verjagt.
https://www.youtube.com/watch?v=vDp8Le9tWrU
Wie werden die Schweden am 9. September wählen? Wie werden
sich die etablierten Parteien verhalten? Immerhin haben die
Moderaten
gegenüber
den
Schwedendemokraten
keine
Berührungsängste mehr.
Überlebenschance?

Die

Gibt

es

für

Schweden

noch

SPIEGEL-Klima-Lügen

eine

im

Wandel der Zeit
Kaum haben wir einen Sommer, der den Namen verdient, ruft der
politisch-mediale Komplex den Alarmzustand aus. Allen voran
der SPIEGEL. Titel: „Sommer, der nie endet.“ In den Siebzigern
warnte das Blatt noch vor einer Eiszeit.
Wir schreiben das Jahr 1970. Aus irgendeinem Grund warnten
„Wissenschaftler“ plötzlich vor einer Abkühlung des Planeten.
Das war damals angeblich genau so wissenschaftlich erwiesen
wie heute die angebliche Erderwärmung.
Angeblich stand damals eine neue Eiszeit bevor. Die KlimaApokalypse wurde medial breit orchestriert. DER SPIEGEL stand
ganz vorne an der Klimafront und rief (wie heute) den
Alarmzustand aus. Es werde gräßlich, der Planet kühlt ab, eine
neue Eiszeit kommt, Hungersnöte drohen. Der Untergang der
Menschheit steht bevor.
Die Eiszeit-Hysterie damals war grenzenlos. Wie die drohende
Klima-Apokalypse medial um den Planeten getrieben wurde, zeigt
diese Übersicht: Climate Change In The Media: From Ice Age To
Global Warming in 30 years (Klimawechsel in den Medien: Von
Eiszeit zur glabalen Erwärmung in 30 Jahren).
DER SPIEGEL 1974: „Katastrophe auf Raten“
Kommt eine neue Eiszeit? Nicht gleich, aber der verregnete
Sommer in Nordeuropa, so befürchten die Klimaforscher, war
nur ein Teil eines weltweiten Wetterumschwungs — ein
Vorgeschmack auf kühlere und nassere Zeiten.
Spätestens seit 1960 wächst bei den Meteorologen und
Klimaforschern die Überzeugung, daß etwas faul ist im
umfassenden System des Weltwetters: Das irdische Klima,
glauben sie, sei im Begriff umzuschlagen — Symptome dafür
entdeckten die Experten nicht nur in Europa, sondern
inzwischen in fast allen Weltregionen.

Am Anfang standen Meßdaten über eine fortschreitende
Abkühlung des Nordatlantiks. Dort sank während der letzten 20
Jahre die Meerestemperatur von zwölf Grad Celsius im
Jahresdurchschnitt auf 11,5 Grad. Seither wanderten die
Eisberge weiter südwärts und wurden, etwa im Winter 1972/73,
schon auf der Höhe von Lissabon gesichtet, mehr als 400
Kilometer weiter südlich als in den Wintern zuvor.
Zugleich wuchs auf der nördlichen Halbkugel die mit
Gletschern und Packeis bedeckte Fläche um rund zwölf Prozent,
am Polarkreis wurden die kältesten Wintertemperaturen seit
200 Jahren gemessen. In Großbritannien und Island wurden die
Folgen des Kälte-Trends bereits spürbar. Auf Island ging die
Heuernte um 25 Prozent zurück, auf der Britischen Insel
schrumpfte die jährliche Wachstumsperiode der Pflanzen um
etwa zwei Wochen.
DER SPIEGEL 1977: „Wärmeperiode geht zu Ende“
Klima-Forscher haben die Hauptursache der Eiszeiten erkannt:
Unregelmäßigkeiten im Lauf der Erde um die Sonne. Die
gegenwärtige Wärmeperiode, sagen sie vorher, geht zu Ende.
Auch zu einer ersten Klima-Voraussage haben sich Hays, Imbrie
und Shackleton mit Hilfe des Milankovich-Modells bereits
verstanden: „Der Trend über die nächsten 20 000 Jahre läuft
auf eine weiträumige Vergletscherung der nördlichen
Hemisphäre und kälteres Klima hinaus.“
Die Erdbahn beginnt nämlich. nachdem sie extrem elliptisch
war, sich wieder der Kreisform anzunähern, für die Eiszeiten
charakteristisch sind.
Das hat zwar gute Weile. Doch lange bevor ein neues KälteTief erreicht wäre, würde globale Abkühlung drastische Folgen
haben.
Seit Mitte der vierziger Jahre zum Beispiel ist die mittlere

Jahrestemperatur um 0,3 Grad Celsius gesunken: und doch haben
sich die Schnee- und Eisflächen in dieser Zeit schon um mehr
als ein Zehntel ausgedehnt. Auch die Dürre in der
afrikanischen Sahel-Zone und vergangenen Sommer in Europa
wird dem minimal anmutenden Wärmeverlust zugeschrieben.
Daß im irdischen Klima relativ kleine Veränderungen große
Wirkung haben, zeigt auch der Vergleich von Gegenwart und
letzter Eiszeit. Vor 18.000 Jahren waren die Ozeane nur um
2,3 Grad, die Kontinente um rund fünf Grad kühler (am Rande
der Gletscher allerdings um 15 Grad).
Amerikas Geheimdienst jedenfalls faßte Climap-Befunde bereits
zu einer Warnung an die US-Regierung zusammen. Die CIA
prophezeite, das Klima werde sich bald wieder dem von 1600
bis 1850, der sogenannten kleinen Eiszeit, angleichen —
„einer Ära der Trockenheit, des Hungers und der politischen
Unruhe“.
Auch andere Medien beschworen die kommende Eiszeit:
Wirtschaftswoche,
entgegen“

28.4.1974:

„Planet

geht

neuer

Eiszeit

Es gibt keinen Zweifel mehr: Das Wetter spielt verrückt. In
der bisher umfassendsten meteorologischen Operation der
Geschichte versuchen Forscher von 70 Nationen derzeit zu
ergründen, ob der Wahnsinn auch Methode hat: Das Global
Atmospheric Research Program (GARP) soll feststellen, ob sich
der Planet einer neuen Eiszeit entgegendreht.
Eines steht schon fest: Es wird seit 30 Jahren kälter. Seit
1940 ist die globale Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad
gesunken. Weite Gebiete Kanadas, die eins im Sommer stets
eisfrei waren, sind heute das ganze Jahr hindurch
kristallbedeckt. Was den Temperatur-Rückgang ausgelöst hat
(der seinerseits verantwortlich ist für die meisten anderen
Klima-Veränderungen), darüber sind sich die GARP-

Wissenschafler noch nicht einig. Die Theorien reichen vom
Einfluss der Sonnenflecken bis zur Aussperrung von SonnenEnergie durch eine umweltverschmutzte Atmosphäre.
Hamburger Abendblatt, 21.3.1970: „Punkt ohne Umkehr“
Der Klimatologe Prof. R.A. Bryson von der WisconsinUniversität sagte voraus, dass sich durch den zivilen
Überschall-Luftverkehr ein breiter Streifen zwischen Europa
und Amerika mit einer Cirrus-Wolkenschicht bedecken wird. Nur
fünf Prozent zusätzliche Wolken durch Luftverschmutzung
würden die mittlere Temperatur um vier Grad herabsetzen.
Damit käme die nächste Eiszeit bestimmt. Sie könnte ein
unerwünschtes Beiprodukt der Zivilisation sein, sozusagen ein
„Industrie-Erzeugnis“.
Seit zehn Jahren sinken die Temperaturen. Dennoch befürchten
viele Meteorologen, dass es einen „Punkt ohne Umkehr“ geben
mag, von dem aus die verschmutzte Luft zwangsläufig und
unaufhaltsam das Klima beeinflusst. Der Winter 1968/69
brachte für den Nordatlantik eine Eisbedeckung, wie es sie
schon seit fast sechzig Jahren nicht mehr gab. Viel Eis
reflektiert viel Sonnenstrahlung wieder in den Weltraum
hinaus und verbraucht viel Wärme zum Schmelzen.“
DER SPIEGEL, Aktuelle Ausgabe 4.8.2018: „Der Sommer, der nie
endet – Wie der Klimawandel unser Leben verändet“
Wahr ist:
Die globale Hitzewelle weltweit und gleichzeitig ist eine
Lüge. Nimmt man die momentanen Temperaturen der gesamten
Nordhemisphäre und vergleicht man mit der Referenzperiode
2000-2017 ist die durchschnittliche Abweichung über alles
genau
(Tusch)
0,0
Grad.
https://t.co/O1HNDwph2R
https://t.co/CGW6cUJ5E0
— Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) July 30, 2018

DER SPIEGEL im Jahr 2000: „Nie wieder Schnee“
In Deutschland gehören klirrend kalte Winter der
Vergangenheit an: „Winter mit starkem Frost und viel Schnee
wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht
mehr geben“, sagt der Wissenschaftler Mojib Latif vom
Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie.
Wahr ist:
Danach folgten schlimme Schneejahre mit flächendeckendem
Frost. Es gab regelrechte Schnee-Katastrophen, wie z.B. 2006.
Die FAZ titelte damals: „Dieser Schnee kostet Millionen.“
DER SPIEGEL 1981: „Saurer Regen über Deutschland – Der Wald
stirbt“
DER SPIEGEL 1984: „Der Schwarzwald stirbt“
Wahr ist:
Der

Wald

in

Deutschland

im

Allgemeinen

und

in

Baden-

Württemberg im Speziellen wird immer vielfältiger. Das hat die
bundesweite Waldinventur ergeben, bei der in 2011 und 2012 zum
dritten Mal sämtliche Baumbestände in der Bundesrepublik
erfasst worden sind. Im Vergleich zu den Zahlen von vor 25
Jahren ist die Waldfläche stabil geblieben. Außerdem sind die
Bäume heute im Schnitt älter und dicker als bei der ersten
Bestandsaufnahme. (Badische Zeitung)
DER SPIEGEL 1986: „Die Klima-Katastrophe – Ozon-Loch, PolSchmelze, Treibhaus-Effekt: Forscher warnen
Wahr ist:
Ozonloch 2017 so klein wie selten zuvor
KINDER SPIEGEL 2017: „Eisbären sterben aus“
Laut offizieller Studien: Nie ging es den Eisbären besser als

heute. Die Population wächst teils so stark, dass sie zum
Abschuss freigegeben wurde. Siehe auch: SPIEGEL-Fakenews: Die
Mär vom sterbenden Eisbär
Auch das norwegische Polarinstitut bestätigt: Die Eisbären
sind in guter Kondition. Die Wissenschaftler zählten in ihrer
Region 975 Eisbären – das sei ein Anstieg von fast 50%
gegenüber der letzten Zählung im Jahr 2004.
Fazit:
Was soll man eigentlich von der Berichterstattung anderer
Themen beim SPIEGEL halten?

(Dieser Beitrag ist im Original bei MMnews erschienen)

Weißhelme fälschen in Syrien
Filme
und
haben
TerrorVerbindungen
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Was Moslems im Gaza-Streifen seit
Jahrzehnten mit ihren gestellten Pallywood-Filmen durchführen,
um Israel als „Kindermörder“ etc. zu diskreditieren, ziehen
die Weißhelme in Syrien in ähnlicher Form ab. Zweck der Übung
ist, Regierungschef Assad vor der Welt-Öffentlichkeit als

„brutalen Völkermörder“ darstellen zu können, um damit den
Krieg mit Hilfe des getäuschten Westens doch noch gewinnen zu
können. Sie produzieren komplett arrangierte Filme mit
geschminkten Schauspielern, um vermeintliche Gräueltaten
Assads gegen die Zivilbevölkerung „nachweisen“ zu können.
Damit folgen diese Mohammedaner auch der islamischen
Ideologie, denn um den Islam an die Macht zu bringen, ist
lügen, tricksen und täuschen erlaubt. Es gilt als geschickte
Taktik, gemäß des „Taqiyya“-Prinzips den Gegner dreist hinters
Licht zu führen. In treuer Gefolgschaft ihres „Gottes“ Allah,
der laut Koran „der beste Listenschmied“ ist, läuft in Syrien
eine Schmierenkomödie der übelsten Sorte ab.
Diese

Betrüger

wissen

ganz

genau,

was

die

Bilder

von

vermeintlich leidenden Kindern – je jünger, desto besser –
beim verweichlichten Westen auslösen. Ganze Kohorten von
Medien und Politikern fallen auf die Lügenmärchen herein und
erweisen sich als treudoofe Handlanger der mohammedanischen
Täuschungsmaschinerie.
Ausgerechnet

der

gemäßigte

Assad,

der

jahrelang

der

Gewährsmann für einen säkularen Staat war, was ganz besonders
Christen dort zu schätzen wissen, wurde vom Westen als der
personifizierte Dämon dargestellt, den es zu entmachten gilt.
Das Sinnbild für den indoktrinierten und gleichzeitig
manipulierenden deutschen Medienfuzzi ist BILD-Chefredakteur
Julian Reichelt, der nicht müde wird, den vermeintlichen
„Menschenschlächter“ und „Völkermörder“ Assad bei jeder sich
bietenden Gelegenheiten an das mediale Schafott zu stellen.
Putin macht in Syrien hingegen alles richtig. Er unterstützt
Assad konsequent und bekämpft die Allah-Krieger, die einen
islamischen Gottestaat errichten wollen. Zu deren
Sympathisanten gehören zweifellos auch die Weißhelme, die die
schmutzige Propaganda-Arbeit verrichten. Ihrem Anführer RaedAl-Saleh wird seit Jahren die Einreise in die USA verweigert,
da er enge Verbindungen zu islamischen Terror-Organisationen

hat. Viele hochrangige Weißhelme waren beim Feiern mit AlQaida & Co zu sehen und legten bei Massakern auch schon mal
selber Hand an. Dass diese Komplizen von Extremisten auch noch
von den USA mit bisher 23 Millionen Dollar und Großbritannien
mit 65 Millionen Pfund gefüttert werden, ist ein echter
Skandal.
US-Präsident Trump ist mittlwerweile, was die Syrienpolitik
anbelangt, eine riesengroße Enttäuschung, denn mit seinem
militärischen Schnellschuss hat er sich als unberechenbar,
inkonsequent und eben auch manipulierbar erwiesen. Man darf
nur hoffen, dass sich das in Zukunft bessert.
Wie die Weißhelme betrügen, kann man bei dem folgenden
Propaganda-Filmchen sehen. Hier haben die Mohammedaner
ausnahmsweise einmal vergessen, den Anfang wegzuschneiden, als
die Schauspieler auf die Regieanweisung zum Start warten:
Al-Qaida goes to Hollywood. Auch die Meldung über den
angeblichen Giftgas-Angriff Assads vom 9. April in Duma stammt
von diesen Weißhelmen. Immer mehr Fachleute kommen zu der
Überzeugung, dass dies eine gezielte Täuschung war, um Assad
wieder in internationale Schwierigkeiten bringen zu können,
damit die Dschihadisten den eigentlich schon verlorenen Krieg
doch noch für sich entscheiden können. Seit der ObamaErklärung aus dem Jahre 2012, in der er die Verwendung von
Giftgas als „rote Linie“ bezeichnete, bei deren Überschreitung
er militärisch eingreifen werde, wussten die Islamkrieger, was
sie anstellen mussten, um Assad in Bedrängnis zu bringen:
Giftgas-Angriffe vortäuschen und ihm in die Schuhe schieben.
In der Phoenix-Sendung „Giftgasattacke in Syrien – Wie
reagiert Trump?“ vom 12. April haben sich der pensionierte
Bundeswehr-General Harald Kujat und der Orient-Experte Prof.
Günter Meyer deutlich geäußert. Meyer, der das Zentrum für
Forschung zur Arabischen Welt an der Universität Mainz leitet,
sieht alle Giftgas-Vorfälle in Syrien seit 2012 als

Manipulationen der Assad-Gegner an. Hier der Ausschnitt der
wichtigsten Aussagen:
Auch die Junge Freiheit dokumentiert die engen Verbindungen
der Weißhelme zu den islamischen Terrorbanden. Auszug aus dem
aktuellen Artikel „Schwarze Schafe unter Weißen Helmen vom 20.
April:
Noch beunruhigender als die ungewöhnliche Gründung oder die
ungeklärte Finanzierung der Weißhelme sind Beweise, die
zeigen, daß die NGO eng mit bekannten terroristischen
Organisationen in Syrien verbunden ist. Diese Beweise liefern
die Weißhelme höchstselbst.
Im Internet veröffentlichte Videos und Fotos zeigen
Mitglieder der Gruppe, die Fahnen von ISIS und Al-Nusra
schwenken. Auch an Hinrichtungen syrischer Zivilisten und
Soldaten sollen Weißhelme beteiligt gewesen sein.
Erschreckend ist das Filmmaterial, das Weißhelm-Mitglieder
zeigt, die an den Hinrichtungen syrischer Zivilisten und
Soldaten teilnehmen. Einer dieser Teilnehmer wurde im Sommer
vergangenen Jahres gefeuert, nachdem entsprechendes
Filmmaterial aufgetaucht war. Als ein Video auftauchte, das
zeigte, wie einige seiner Kollegen die Hinrichtung eines
Mannes in dem von Terroristen besetzten Daraa überwachten,
mußte auch die Führungsriege um Saleh einräumen, daß „das
strenge Prinzip der Neutralität und Unparteilichkeit nicht
vollständig“ eingehalten worden sei.
Unter den schwarzen Schafen befindet sich auch Muawiya Hassan
Agha, Leiter der Weißhelme in Idlib. Nach Medienberichten
soll er an der Hinrichtung zweier Kriegsgefangener in Aleppo
beteiligt gewesen sein. Kurz nach der öffentlichen Empörung
und der kurzfristigen Suspendierung durch Saleh tauchte er
jedoch wieder in führender Position der NGO auf.

Viele Kriege der vergangenen Jahre begangen mit
Falschmeldungen und führten zu folgenschweren historischen
Fehlern:

Man kann nur hoffen, dass sich dieses Mal der gesunde
Menschenverstand und der klare Blick für die Realität
durchsetzt. Die Lösung für Syrien kann nur heißen, den Rest
der fanatischen Dschihadisten dort besiegen, entwaffnen, bei
fortgesetztem Widerstand einsperren und Assad als
Regierungschef unterstützen. Auch, wenn es der westlichen
Allianz angesichts des Russland-Syrien-Iran-Bündnisses nicht
gefällt – alles andere führt in die vorhersehbare IslamKatastrophe.

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. Von 2009 bis 2011 versuchte er im
dortigen Integrationsausschuss vergeblich die Islamkritik zu
etablieren. Im Mai 2011 wechselte er zur Partei „Die
Freiheit“, wo er ab 2012 bayerischer Landesvorsitzender und
von 2014 bis 2016 Bundesvorsitzender war. Seine Youtube-Videos
haben über 22 Millionen Zugriffe. Zu erreichen über Facebook.

Der Krieg in BILD
Von OLIVER FLESCH | „Warum spielt Deutschland nicht mit?!“,
fragt Chefredakteur Julian Reichelt seit Tagen immer wieder

sinngemäß in seiner BILD. Dabei geht es nicht etwa um die
„Diesmal kommen wir im Sommer!“-Fußballweltmeisterschaft in
Russland, dafür um den Krieg in Syrien.
Es gab eine Zeit in der die Deutschen voller Begeisterung in
den Krieg zogen. Es war der erste Weltkrieg, über 100 Jahre
her und das anfängliche Hurragebrüll wich schon bald der
Realität: Jungs, die mit zerfetzten Gliedern im Schützengaben
lagen und nach Mama schrien.
Als mein Opa im Steckrübenwinter (der so hieß, weil’s außer
Rüben nix zu fressen gab) ein Jahr vor Kriegsende auf
Fronturlaub nach Hause kam, stürzte sich mein vierjähriger
Vater auf Opas Koppel mit dem Seitengewehr, um es sich
umzubinden. Daraufhin gab ihm Opa eine Ohrfeige und brüllte:
„Junge, bleib davon, wirf dieses Dreckzeug weg.“
Es war die erste und letzte Ohrfeige, die mein Vater von
seinem Vater bekam.
Nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges hielt sich die
Begeisterung in arg abgesteckten Grenzen, zu bitter waren die
Erinnerungen an den ersten großen Krieg nur 20 Jahre zuvor und
seiner Folgen wie Hunger, Arbeitslosigkeit, Vertreibung und
Flucht.
65 Millionen Kriegsopfer später änderte sich die
der Deutschen grundlegend. „Nie wieder Krieg!“,
Motto nach 1945, weil: „Krieg ist scheiße!“, wie
Bundeskanzler Helmut Schmidt stets betonte und
damit aus dem Herzen sprach.

Einstellung
lautete das
der frühere
seinem Volk

Kurz: Mit jeglichem Kriegsgedöns kannnste die Deutschen, wie
man so sagt, jagen. Das weiß eigentlich auch jeder, bis auf
BILD-Chefredakteur Julian Reichelt, der seit dem Märchen von
Assads Giftgasangriff auf kleine Kinder mit großen Kulleraugen
in einer geradezu widerwärtigen Art und Weise für den 3.
Weltkrieg trommelt.

Hier die BILD-Zeilen-Chronologie der Kriegstreiberei
BILDs Blutrausch läuft seit Monaten, wir beginnen am 6. April:
– Die SYRIEN-BEOBACHTER MELDEN 40 Tote bei Luftangriff auf
Duma
Bei erneuten schweren Luftangriffen auf die syrische Stadt
Duma sollen laut Beobachtern mindestens 27 Menschen ums Leben
gekommen sein.
Hach ja, die guten alten „Beobachter“ von der stillen Post!
Unheimlich verlässlich, mal sind’s 27 Tote, mal 40.
8. April:
– Assad, das „Tier“ – können WIR sein Morden stoppen?
Hier versucht Reichelt erstmals in diesen Tagen UNS in
einen möglichen Krieg hineinzuziehen. Und als ob das
nicht schon schlimm genug wäre, übernahm er auch noch
Trumps schwachsinnigen Tiervergleich. Mal merken,
Reichelt: Tiere töten nicht ohne
unterscheidet sie ja vom Menschen.

Grund.

Das

9. April:
– PUTIN WUSSTE WOHL DAVON | Mit dieser Bombe tötete
Assad gestern 48 Menschen
Putin wusste Bescheid. Über einen Giftgasangriff den es
höchstwahrscheinlich nie gab, und falls doch, so wurde
er wohl nicht von Assad in Auftrag gegeben. Mich wundert
nur, dass BILD nicht schrieb, Putin wäre wie weiland Dr.
Seltsam auf einer Bombe direkt nach Syrien geflogen.
10. April
TRUMP DROHT PUTIN
„Russland, mach dich bereit!“
Beinahe jeder im Mainstream verurteilte Trumps TwitterKriegsdrohungen. Bis auf BILD.
Nikolaus Blome: „Donald Trump will in Syrien eingreifen. Hart.
Militärisch. Gegen Diktator Assad. Gut so.“
Ach, Blome, oje, oje. Dafür bekommste am Donnerstag doch nur
wieder Schimpfe von Augstein in Eurer Quasselschau auf
„Phoenix“. Gut so.

15 Meter über dem Boden fliegt der Tod
Vieles spricht dafür, dass Trump heute Nacht Stützpunkte des
Schlächters Assad mit Marschflugkörper des Typs „Tomahawk“
beschießt.
„15 Meter über dem Boden fliegt der Tod“ – Ernst Jünger-Prosa
in schlecht. Jünger durfte das, er kämpfte an der Front, der
frühere Kriegsberichterstatter Reichelt war ja immer nur
„eingebettet“, da ist’s in Neukölln und Marxloh gefährlicher.
11. April
US-EXPERTE IM INTERVIEW | „Die Lage ist gefährlicher als
im Kalten Krieg“
Was soll DAS für ein Experte sein? Im kalten waren wir
drei Mal kurz vor einem Atomkrieg, so weit unten sind
wir noch lange nicht, aber hey: Angst sells! Das weiß
natürlich auch BILD.
NATO-CHEF STOLTENBERG
„Russlands Hemmung sinkt, Atomwaffen einzusetzen“
UNVERANTWORTLICH einen augenscheinlich Geisteskranken, ohne
auch nur einen einzigen Beleg, aus dem Kaffeesatz lesen zu
lassen.
Wird Deutschland in den Konflikt hineingezogen?
Der Ton zwischen USA und Russland wird wegen Syrien immer
schärfer. Wie könnte ein Militärschlag erfolgen? Welche Rolle
spielt Deutschland?
FRAG AUCH NOCH SO BLÖD, Reichelt!
12. April
„ER SOLLTE IPHONE ABGEBEN“ | Presse-Prügel für Trumps
Twitter-Kriegserklärung
Keine Strategie, „dummdreiste“ Twitter-Drohungen: Viele
internationale Zeitungen gehen heute mit dem USPräsidenten hart ins Gericht
Tja, die weltweite Trump-Kritik hätte Reichelt zu denken
geben können. Aber er hatte mal wieder Pech beim Denken.

Merkel schließt Beteiligung an Militärschlag aus
Hinsichtlich eines Luftschlags der USA, Großbritanniens und
Frankreichs hat bislang keines der Länder Deutschland um eine
Beteiligung gebeten.
WIE?! Keiner hat Deutschland um eine Beteiligung gebeten? Wie
ärgerlich!
Merkel schließt Beteiligung an Militärschlag aus
Mehr als ein vages Versprechen, die mögliche Anti-SyrienKoalition zu unterstützen, kam nicht.
Gleich nochmal. Reichelt hatte das Rummaulen über Merkel in
der ersten Zeile vergessen.
OST-GHOUTA VON REGIME-TRUPPEN EINGENOMMEN
Rund 25 000 Menschen verließen die einstige Rebellenhochburg.
Sie wird nun von russischen und syrischen Kräften kontrolliert
Assads perverse Giftgas-Strategie ist aufgegangen
Jo, mal ganz grundsätzlich: Schon unheimlich pervers, wenn ein
Staatsoberhaupt gegen sogenannte Rebellen kämpft, die ja nix
anderes als muslimische Terroristen sind.
BILD im Norden Syriens, hier sprechen die Menschen offen aus,
was sie denken: : „Das war nicht genug!“
Keine Ahnung, mit wem BILD-Kriegsreporter Paul Rotzlöffel da
gesprochen haben will, Fakt ist, dass weite Teile der
syrischen Bevölkerung hinter Assad stehen.
13. April
SYRIEN-KONFLIKT: Können wir uns da wirklich raushalten?
Deutschland soll sich nicht an einem Militärschlag in
Syrien beteiligen.
Freitag der 13. Reichelt erhöht den Druck.
SYRIEN-KONFLIKT: Darum haben die Amis keine Angst vor Krieg
mit Putin
In Europa wächst die Angst, dass aus dem Syrien-Konflikt ein
militärischer Flächenbrand wird, in den USA ist es bislang
nicht so. Warum?

Hach ja, was sind wir Deutschen doch für ein mutloser Haufen,
GANZ im Gegensatz zu den tapferen US-Amerikanern, die seit 150
Jahren keinen Krieg mehr auf eigenem Boden hatten und beinahe
jeden Krieg danach verloren haben.
Wohin soll die USS Donald Cook schießen, sollten die
Luftschläge gegen Diktator Assad losgehen? Diese Syrien-Ziele
könnten Trump & Co angreifen
Ohne Worte.
EXPERTE ZUR SYRIEN-KRISE: „Trump kommt da nicht mehr raus“
Schon wieder ein geisteskranker „Experte“.
KRISEN-GESPRÄCH: Nervenkrieg um möglichen Luftschlag gegen
Assad
Am Mittwoch kündigte Donald Trump einen Vergeltungsschlag an.
Zurzeit berät Trump sich mit seinen Verbündeten
Jaja, schon nervig, so ein „Nervenkrieg“! WANN geht er denn
endlich los, der RICHTIGE

Krieg?

14. April
Trumps Blitzschlag gegen Assad
Die USA hat in Syrien drei Ziele angegriffen. So lief
der Blitzschlag gegen Diktator Assad.
„Blitzschlag“. Hm, woran erinnert mich der bloß? Ach ja,
an den Blitzkrieg!
MILITÄRSCHLÄGE GEGEN SYRIEN / Merkel nennt Militäreinsatz
„angemessen“
Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht zum
Samstag einen Militäreinsatz gegen Syrien gestartet.
„Angemessen“, na immerhin, Reichelt, jaaa, reicht Dir nicht,
ich weiß.
SPEKTAKULÄRE AUFNAHMEN: Hier starten die Tomahawks nach Syrien
„Spektakuläre Aufnahmen? Worüber reden wir hier? Über eine
Zugvögel-Dokumentation auf „National Geographic“ oder über
einen verdammten Krieg?!

Ausgerechnet dieser Trump: BamS-Chefredakteurin Marion Horn
über den US-Angriff in Syrien und zwei Männer, die gerade
richtig handeln.
Orrr, jetzt muss das olle Flintenweib Horn in Reichelts
Auftrag auch noch versuchen, Frauen für den Krieg zu gewinnen!
DAS MEINT BILD: Deutschland steht peinlich unbeteiligt daneben
Nirgendwo auf der Welt sind Cruise Missiles, Marschflugkörper,
besser aufgehoben als in Assads mörderischen Militäranlagen.
Ohne Worte I
15. April
GEHEIMBERICHT | Kein Zweifel mehr: Assad ließ Gas auf
sein Volk regnen
VOLL der geheime Bericht! Der ist so dermaßen geheim,
dass er unter dem Siegel der Verschwiegenheit („Musst du
aber für dich behalten, versprich mir das!“) am Ende in
Reichelts elektronischer Post landete.
US-ANGRIFF AUF ASSAD | Warum drückt Deutschland sich vor der
Drecksarbeit?
Aus welchem Grund tritt Deutschland der Anti-Assad-Allianz der
USA, Frankreich und Groß-Britannien nicht bei?
Ohne Worte II
KOMMENTAR | Darum finde ich als Christ Bomben gegen Assad
richtig
Daniel Böcking fragt sich, wie er als gläubiger Christ zu
Trumps Luftschlägen stehen soll.
BILD zieht alle Register, selbst die doch eigentlich
friedliebenden Christen werden eingespannt. Den Böcking kenn
ich übrigens noch aus meinen Jahren bei der „Hamburger
Morgenpost“. War schon damals ein Volltrottel.
US-MARINE IM BILD-INTERVIEW | Hat Assad die Botschaft endlich
verstanden?
Der Westen will Giftgas-Attacken Assads nicht mehr tolerieren.
Der Luftschlag demonstrierte Entschlossenheit. Ist die

Botschaft angekommen?
ÄHHH, nö!
BILD IN NORD-SYRIEN | „Deutschland hätte beim US-Angriff
helfen müssen“
BILD-Reporter fragten syrische Lehrer und Studenten, wie sie
zur zurückhaltenden Rolle Deutschlands stehen.
Paul Rotzlöffel hätte die Lehrer und Studenten lieber fragen
sollen, warum es bei uns in Deutschland fast nur syrische
Analphabeten gibt.
Asma Al-Assad (42) ist das schöne Gesicht des Syrien-Horrors
Die mörderische Mutter
Einst galt sie als „Lady Di“ des Orients, als emanzipierte
Frau und moderne Hoffnungsträgerin für einen Wandel im Nahen
Osten.
Reichelt ist sich wirklich für NICHTS zu schade!
So lief die Syrien-Operation
Drei Länder. Kampfjets, Tanker,

Fregatten

und

U-Boote.

Verschiedene Ziele, eine heikle Mission. Geheime Daten zeigen,
wie der Luftschlag ablief.
Klingt wie die Kurzfassung eines Groschenkriegsromans.
Hat Assad jetzt kein Giftgas mehr?
Was haben die Raketenangriffe in der Nacht militärisch bewirkt
und wie wird sich die Lage in Syrien entwicklen? BamS hat die
Antworten.
Assad hat wohl tatsächlich kein Giftgas mehr. Das hatte er
allerdings höchstwahrscheinlich bereits vor dem Einschlag der
US-Raketen nicht mehr.
16. April
Darf man mit der Giftgas-Bestie Assad verhandeln?
Die GroKo ist uneins: Außenminister Heiko Maas (SPD) ist
dagegen, Unions-Chef Volker Kauder dafür.
PI-NEWS ist auch dafür.
WOLFFSOHN-KOMMENTAR: „Wir Deutschen sind dafür, aber nicht

dabei“
Luftangriffe auf Syrien! Britische, französische und USTruppen schlagen zu – und Deutschland hält sich raus! FALSCH,
sagt Prof. Michael Wolffsohn.
Ach schade, wenn’s um Muslime oder die AfD geht, sagt der
Wolffsohn doch oft so kluge Sachen.
TOD NACH BALKONSTURZ
Journalist berichtete über russische Söldner in Syrien
Am Donnerstag stürzte ein russischer Journalist aus
ungeklärter Ursache von seinem Balkon, am Sonntag verstarb er.
Klar, so ein kleiner Agententriller darf natürlich nicht
fehlen. Lief in London ja auch ganz gut.
Guttenberg wirft Merkel „billige Ausreden“ vor
Warum hält sich Deutschland aus Syrien raus?
Der Gutenberg hat ja nun gerade noch gefehlt!
RÖTTGEN BEIM ASSAD-TALK
nicht vorbereitet

| Deutschland ist auf solche Einsätze

NA GOTT SEI DANK!
ENDE der Kriegstreiberei (vorerst)
Bleibt die Frage, woher sie kommt, diese Kriegsgeilheit der
BILD? Ganz einfach: Wie bereits oben angedeutet: Fast so gut
wie Sex, verkauft sich Angst, speziell in Deutschland, die
„German Angst“ ist ja sogar weltweit bekannt; und wenn BILDs
kriegstreiberische Berichterstattung eines erreicht, dann
ist’s, den Menschen Angst zu machen. Große Angst sogar. Ohne
die Zahlen zu kennen, bin ich sicher, dass die Klicks bei BILD
in den letzten Tagen durch die Decke flogen.
Aber das wird wohl nicht der einzige Grund sein, Geld ist ja
nicht alles. Meines Erachtens hat das Säbelrasseln in der
unaufgearbeiteten Kindheit und Jugend von BILD-Chefredakteur
Julian Reichelt seinen Ursprung. Ich denke, der stets etwas
linkisch wirkende Reichelt war in seinen frühen Jahren ein
Mobbingopfer der coolen Jungs, die im Klassenzimmer und auf

dem Schulhof die Ansagen machten – und weil er sich in ihnen
wiedererkennt, fühlt sich der frühere Super-Nerd den Schwachen
dieser Welt nah.
Daher auch Reichelts anfängliche
Begeisterung für die linksextreme „Refugees welcome“-Bewegung.
Kurz: In Assad und auch in Putin sieht Reichelt die früheren
Endgegner aus seinen Schuljahren, in den angeblichen
Giftgasopfern sich selbst. Das sagt mir mein Abschluss in
Küchenpsychologie.

Akif Pirinçci:
Zahlen

Lügen

nach

Die „heute show“ ist eine der sonderbarsten Polit-SatireSendungen der Welt. Es ist eine Binsenweisheit, daß ein Witz,
den man erst erklären muß, kein Witz mehr ist. Moderator
Oliver Welke geht jedoch stets einen Schritt weiter und löst
nach jedem verarschten Thema den Widerspruch, der den Witz
erst ermöglicht und worüber sich das Publikum bereits
ausgeschüttet hat vor Lachen, zur Sicherheit und mit einem
völlig humorbefreiten Statement noch einmal auf. Man versteht
nicht, was das soll. Befürchtet er, daß das Publikum den Witz
doch nicht verstanden und nur wegen der sozialen
Erwartungshaltung gelacht hat? Erst beim zweiten Blick merkt
man die Absicht. Es dreht sich in dieser Sendung in Wahrheit
gar nicht um den präsentierten Witz, sondern was Welke vor
oder nach dem jeweiligen Witz von sich gibt. Das Ganze ist im

Kerne sowas wie als Nummernrevue von bösen Gags getarnte,
astreine Propaganda für die grün-linke und inzwischen
staatstragend gewordene Geisteshaltung, bei der im Eifer des
Witzgefechts sogar schamlos gelogen werden darf, insbesondere
was Zahlen anbetrifft.
Letzten Freitag ist der Opener Horst Seehofers Aussage, daß
der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Jeder weiß natürlich,
daß es scheißegal ist, was Seehofer sagt oder nicht sagt, denn
an der Überrennung und Umgestaltung Deutschlands zu einem
quasi Gottesstaat durch Moslems wird sich dadurch im
Regierungshandeln trotzdem nix ändern. Da sei die MultikultiReligion vor. Es handelt sich bloß um das gute alte GuterPolizist-böser-Polizist-Spielchen, damit die CSU bei der
nächsten Landtagswahl
abschneidet.

in

Bayern

nicht

arg

so

schlecht

Folgerichtig sagt Welke gleich am Anfang „Die Union streitet
immer noch über Seehofers `Der Islam gehört nicht zu
Deutschland´ plus aktuell zum millionsten Mal über
Familiennachzug (…) Und mal ehrlich, was der Seehofer da
macht, ich verstehe es ja, Wahl hin oder her in Bayern, was er
macht hilft wirklich keinem und löst kein echtes Problem.“
Da hat er recht, der Welke, das ist alles nur schwachsinniges
Politiker-Blabla, „Music for the Masses“. Es werden allerdings
noch ein paar Minuten vergehen, bis Welke mit der völlig
überraschenden Botschaft aufwarten wird, daß in dieser Sache
überhaupt kein Problem besteht.
Danach wird Markus Söder vorgeführt, der zu Ostern irgendwas
von christlich-abendländlichen Kultur labert und daß das auch
so bleiben soll. Welke kartet nach und meint, die nehme uns
doch niemand weg, schon gar nicht die Moslems. Es ist das
gleiche scheinheilige Argument, wonach der Kampf gegen die
Islamisierung Deutschlands durch mehr Kirchenbesuche und das
Hegen und Pflegen christlicher Werte und Traditionen
aufgenommen werden soll. Mach das mal in einer Schule mit 8o

Prozent Moslem-Kinder. Mach das mal in den Straßenzügen, wo
ausschließlich Moslems wohnen. Mach das mal mit polit-dementen
Deutschen, die zum überwiegenden Teil mit Kirche und
christlich-abendländischen Werten nix mehr am Hut zu haben
glauben, ohne zu wissen, daß ihre Noch-Freiheit genau darauf
basiert, und das totalitäre Islam-Ding als Geschmackssache
betrachten.
Nach einem mäßigen Gag über den „Traditionshasen“ meint
Welke „Was will Seehofer eigentlich erreichen mit seiner
Islamophobie? Sollen am Ende wirklich alle Moscheen abgerissen
werden oder was ist der Plan, mal ernsthaft, was ist der
Plan?“ Ein unvorstellbarer Gedanke, daß Moscheen abgerissen
werden könnten, wo sie doch so viel Nachwuchs für „DSDS“
rekrutieren. Ja, der Islam wäre schon an einigen Stellen
Scheiße, fährt er fort, aber da könnten doch mehr Polizisten
das Problem lösen, abgesehen davon daß in Seehofers
Ministerium keine einzige Frau im Führungsteam sei, also
praktisch wie in der Moschee. Ist alles Jacke wie Hose. Daß
diejenigen, die sich vor der Islamisierung fürchten, alle doof
bis zum Hirnschwund sind, wird anhand eingespielter Statements
von alten Leuten, die sich nur schlecht oder falsch
artikulieren können, auf Demos belegt. Sicher gäbe es
stichhaltigere Gegenargumente von mit der Materie Befaßten im
Archiv, aber Welke konstituiert „Ein völliges Zerrbild von
Islam“.
Nachdem das Publikum auf solch total witziger Weise auf die
Harmlosigkeit der Moslems eingestimmt wurde, läßt Welke die
Lügenbombe platzen (Min 05:36)
„Im Jahr 2017, also im letzten Jahr waren nur 5 Prozent der
Muslime in Deutschland arbeitslos. Mehr als die Hälfte
engagiert sich in deutschen Vereinen. Darüber hört und liest
man nichts.“
Puhh, das habe ich auch nicht gewußt. Ist das wirklich so?

Nach allem, was ich gehört und gelesen habe, dachte ich immer,
die Arbeitslosigkeit bei Moslems betrüge über 50 Prozent, und
diejenigen, die sich in deutschen Vereinen am wenigsten
engagieren, wären Moslems. So kann man sich täuschen. Aber es
muß so sein, denn Welke weiß genau, daß die Sendung auch von
ihm übelgesinnten Medienleuten gesehen wird und diese die von
ihm behaupteten Zahlen überprüfen könnten.
Bevor wir jedoch zu der Quelle der Welke-Daten kommen, noch
ein paar Zahlen. Die Regierung gibt die Anzahl der in
Deutschland lebenden Moslems mit 4,4 bis 4,7 Millionen an (die
Flüchtilantenmassen schließen wir in diesem Zusammenhang aus).
Andere sprechen von knapp 8 Millionen, gefühlt sind es 20
Millionen. Doch gehen wir von der offiziellen Statistik aus
und weiter gehen wir davon aus, daß die Hälfte dieser Menschen
gar nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, sei es weil
sie Kinder sind oder Kinder aufziehen oder die Schule oder die
Uni besuchen oder schon Rentner oder krank sind. Bei 4,7
Millionen geteilt durch 2 stünden demnach 2,35 Millionen
Moslems dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Die Welkesche Zahl von
nur 5 Prozent der arbeitslosen Moslems betrage somit konkret
117.500, also fast gar nix im Vergleich zu der aktuellen
Gesamtarbeitslosenzahl von 2.458 Millionen bzw. 5,5 Prozent.
Heißt: Die Moslems sind sogar noch fleißiger als die BioDeutschen. Das ist wirklich ein Hammer, wenn man sich so in
Jobcentern umsieht und welcher Menschenschlag dort
mehrheitlich die Flure belagert.
Zudem sagt Welke, daß die Hälfte bzw. jeder zweite Moslem,
also insgesamt 2,35 Millionen sich in deutschen Vereinen
engagieren würden. Das ist sogar der Oberhammer, tut es doch
nur jede 10. Bio-Deutsche. Gibt es überhaupt so viele Vereine
im Lande, um solche Massen aufzufangen?
Woher hat Welke diese unglaublichen Zahlen, die nicht nur
nicht stimmen können, sondern der wirkliche Gag der Sendung
sind? Wir kommen der Sache etwas näher, wenn wir den ersten
Teil seiner Aussage vergegenwärtigen: „Im Jahr 2017, also im

letzten Jahr …“ Zwar ist da im Vergleich zu heute auch kein
signifikanter Unterschied in der Sache festzustellen, aber
Ende August 2017 erschien die von der Regierung bestellte
Studie „Muslime in Europa. Integriert, aber nicht
akzeptiert?“, erstellt von der Bertelsmann-Stiftung. Sie
verschwand relativ schnell in der Versenkung, weil einige
Presseleute schnell herausbekamen, daß sie ausschließlich aus
Phantasiezahlen besteht. Der Trick, wie man ein von vornherein
gewünschtes Ergebnis erzielte, war kinderleicht: Man setzte
auf die Selbstauskunft der Studienteilnehmer, heißt man ruft
irgendwelche Moslems an und fragt, ob sie arbeiten gehen. Da
wird natürlich gelogen, daß die Schwarte kracht. Die
Bundesagentur für Arbeit hat jedoch im selben Jahr
bekanntgegeben, dass 43 Prozent aller Arbeitslosen einen
Migrationshintergrund haben.
Auch die Fragen der Bertelsmann-Stiftung zur Religion tragen
wenig zur Klärung bei, wie gut Muslime in Deutschland
integriert sind. „Wie häufig meditieren Sie?“, wurde da etwa
gefragt, oder „Wie oft haben Sie das Gefühl, mit allem eins zu
sein?„. Haha, es klingt eher nach einem Einstiegsfragebogen
für ein esoterisches Seminar.
Die Universität Münster hat im vergangenen Jahr dagegen eine
Studie zur Integration von türkischstämmigen Menschen in
Deutschland gemacht. Sie wirft auf die Integration ein etwas
anderes Licht. So stehen 47 Prozent der Befragten hinter der
Aussage: „Die Befolgung der Gebote meiner Religion ist für
mich wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem ich
lebe.“ 32 Prozent denken: „Muslime sollten die Rückkehr zu
einer Gesellschaftsordnung wie zu Zeiten des Propheten
Mohammeds anstreben. “ 23 Prozent sind der Ansicht, Muslime
sollten es vermeiden, dem anderen Geschlecht die Hand zu
schütteln. 21 Prozent bezeichnen ihre Haltung zu Juden
als „sehr negativ“ oder „eher negativ“.
Warum bezieht sich Oliver Welke also auf eine Studie, die von
hinten bis vorne manipuliert worden ist und heute keine Sau

mehr kennt? Ganz einfach: Weil er den von oben anbefohlenen
süßen Traum von der Willkommenskultur-Scheiße auf Biegen und
Brechen aufrechterhalten möchte, und wenn man ihn bei seinem
dummdreisten Zahlensalat erwischt, auf eine „seriöse“ Quelle
verweisen kann. Das Blöde bei seiner und der Vorgehensweise
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hinsichtlich der IReligion ist nur, daß ihre Beruhigungspillen angesichts der
immer bestialischer und teurer werdenden Realität da draußen
immer mehr ihre Wirkung verlieren. Vielleicht sollte man
heftigst die Dosis erhöhen, indem man in der nächsten Sendung
verkündet, daß kein einziger Moslem arbeitslos ist und in
deutschen Vereinen, insbesondere welche Synchronschwimmen
betreiben, nur die Jünger Mohammeds anwesend sind. Dann
brauchte man auch die Jubel-Perser im Studio-Publikum nicht
mehr, weil Welke & Co gleich das Lachen selbst übernehmen
könnten. Denn eine Lachnummer ist die „heute show“ ja jetzt
schon.
(Im Original erschienen bei der-kleine-akif.de)

Ohne Fleiß kein Preis: Die
Baby-Lüge
Von RAMIRO FULANO | Erinnern Sie sich noch an die
Jubelpropaganda zu Beginn der Woche, als es auf einmal im Tal
des Schwachsinns von Tagesschau bis web.de hieß: „Hurra,

hurra, die Babys sind da“? Nun, wie man sich wahrscheinlich
denken konnte, ist auch daran mal wieder nicht viel wahr. Aber
es wäre ja auch noch schöner, wenn uns die gewohnheitsmäßigen
Lügner aus dem linksalternativen Milieu auf einmal die
Wahrheit erzählen.
Fotos von Staatschefs mit Kindern und Tieren haben eine lange
Tradition in der staatstragenden Propaganda totalitärer Regime
jeder Couleur – selbstverständlich auch in Stasi-Angies
ideologisch verpestetem Neuen Deutschland. Und so ließ sich
die deutsche Bundeskanzlerin zu Beginn der Woche mit „good
news“ ablichten. Aber mangels einer deutschen Schäferhündin
nicht mit „Blondie“, sondern mit ein paar knuddeligen
Schreihälsen, die ihr wahrscheinlich von Rent-a-Kid an die
Brust geworfen wurden.
Deutschlands beliebteste Anti-Deutsche wirkte in der hart
erkämpften Pose als Gebärmutti der Nation ungefähr so
überzeugend wie eine unfruchtbare Hexe, die Hänsel und Gretel
in ihr Zuckerhaus am Spreeufer locken will. Selbstverständlich
hat der Wahnsinn auch in diesem Fall Methode: Der
Geburtenzuwachs geht nur zum Teil aufs Konto der – in Dr.
Merkels eigenen Worten – „länger hier Lebenden“. Rund 23% des
medial inszenierten Kindersegens haben wir „Neu-Deutschen“ zu
verdanken – deren Leistung sich Krisen-Angie in Form politisch
wirksamer Pixie-Fotos unter den Nagel gerissen hat, ohne sie
zu würdigen.
Und während die Zahl der Geburten bei uns Ureinwohnern um 3%
stieg, stieg sie bei der Merkel-Kundschaft um 7% – die sind
bei der Vermehrung doppelt so fleißig.
Zwischen „Rassismus“ und Propaganda
Nun ist es natürlich interessant, dass den Fotos nichts davon
anzusehen war, wer den Kinderzuwachs überhaupt produziert hat.
Wurde da beim Künstlerdienst des Arbeitsamtes (oder wo immer
das Zuckerhaus am Spreeufer seine diesbezüglichen

Dienstleistungen bezieht) etwas verpennt? Oder hatte man sich
ganz bewusst für ein paar frühkindliche Chargen entschieden,
die wie von „schon länger hier Lebenden“ gezeugt aussahen? Wo
waren die braunen Babys, aus denen die Geburtensteigerung in
Wahrheit besteht?
Was ist mit dem Beitrag all der angehenden Rapp-Musiker und
Raketenwissenschaftler zu einer „nachhaltigen“ und „gesunden“
Bevölkerungsentwicklung in Germanistan? Wurden deren Opfer
nicht gewürdigt? Wurde deren Einsatz für mehr Fruchtbarkeit
schnöde ignoriert? Es kann doch nicht sein, dass die wirklich
nur den ganzen Tag lang den Kindern die Ziegen von
Streichelwiesen wegfressen oder auf öffentlichen Grünflächen
irgendwelche Ponys besteigen, weil ihnen die Körperwärme im
Intimbereich fehlt. Oder Messerattacken begehen, die dann von
der hannoverschen Staatsanwaltschaft zu kulturellen
Eigenheiten bagatellisiert werden – zu einer liebenswerten
Folklore.
Ich finde, diese Pressefotos zum Thema „Hurra, hurra!“ waren
ein Ausdruck von schlimmstem Rassismus: Die linksalternative
Lügenpresse sollte sich schämen, dass sie anderthalb Millionen
„Refugees“ und deren Beitrag zur deutschen Zukunft einfach aus
der Geschichte herausretuschiert. Offenbar möchten diese
Kriminellen nicht nur mit einem Verbrechen an der Wahrheit
davonkommen, sondern auch noch mit einer Inszenierung, die in
der Deutschen Wochenschau besser aufgehoben gewesen wäre.
Nun ist es natürlich so, dass die Geburtenquote trotz einer
migrationstechnisch bedingten Steigerung bei den Geburten bei
1,57 Kindern pro Frau liegt, also unterhalb jener 2,2 Kinder
pro Frau, die notwendig wären, um ein langfristiges
Bevölkerungswachstum zu garantieren. Das bedeutet zweierlei:
Dass wir keinen Bevölkerungsschwund zu verzeichnen haben, ist
allein der illegalen Einwanderung geschuldet. Und die Zukunft
wird in Germany nicht so aussehen, wie Dr. Merkels Staatsfunk
sie inszeniert, sondern mehr so wie Straßenszenen aus Nigeria
oder Afghanistan.

Akif
Pirinçci:
Eine
schrecklich neue deutsche
Kleinfamilie
Was bisher geschah: Einer von zig Millionen überflüssigen
Afrikanern, in diesem Falle ein Gambier namens Fabakary
entschließt sich 2015 nach Deutschland zu „fliehen“, weil ihm
hier leistungslos lebenslange Rundum- und Luxusversorgung und
mit ein bißchen Glück verblödete Weißbrot-Mösen im besten
Feucht-Alter winken. Gut, diese Formulierung ist vielleicht
etwas grobschlächtig. Deshalb lasse ich zum besseren
Verständnis zwischendurch die Autorin des ZEIT-Artikels mit
dem Titel „Eine neue deutsche Kleinfamilie“ vom 28. Januar
Elisabeth Kagermeier zu Wort kommen, auf die ich im nächsten
Abschnitt noch eingehen werde.
„Eigentlich ging Fabakary nach Deutschland, weil er lernen
wollte, sich gefordert fühlen wollte. In seiner Heimat wäre
das nicht möglich gewesen, glaubt der 22-Jährige.“
Unser Afro-Mann reiste also nicht illegal nach Deutschland
ein, sondern „ging“ einfach nach Deutschland, geradeso wie
wenn man von seiner Wohnung in die nächstbeste Kneipe geht.
Daß zwischen Gambia und Deutschland ein weiterer Kontinent,
ein paar Länder mit Grenzen, ein Meer, noch mehr Länder mit

Ausweiskontrollen und lauter so ein nationaler Bullshit
liegen, scheint nicht besonders gestört zu haben: So weit die
Füße tragen. Auch wird im weiteren Text nicht erwähnt, was
Fabakary in Deutschland „lernen“ wollte. Lesen und Schreiben?
Die Wissenschaft von der „Relevanz subatomarer Teilchen“? Das
Führen eines Flohzirkus´? Das mit dem sich endlich „gefordert
fühlen“ kann auch nicht so ganz stimmen. Denn auf Seite 3 des
Artikels rückt Elisabeth Kagermeier mit folgender Sensation
heraus:
„Dann erzählte er von seiner Tochter in Gambia. Fatmata ist
mittlerweile fünf Jahre alt. Die Beziehung zu ihrer Mutter
endete, als Fabakary Gambia verließ und ihr sagte, sie solle
nicht auf ihn warten.“
Verstehe ich das richtig, mit Hinzurechnung der
Schwangerschaftszeit war der wanderlustige Afro bereits mit 16
Jahren Vater und fühlte sich trotz dieser Familienbürde immer
noch nicht genug gefordert? Anderseits so unglaubwürdig
vielleicht auch nicht, wenn man solch einen robusten Charakter
besitzt, daß man Mama und Kind supercool an den Kopf knallen
kann, man haue jetzt einfach ab und sie sollten zusehen, wie
sie zurechtkämen. Zum Losprusten auch, daß Kagermeier wie es
in ihrer links-grünen Disney-World wohl üblich ist selbst bei
alptraumhaften Verhältnissen eines zu einer einzigen FickviehFarm verkommenen Kontinents
„Beziehung“ spricht.

von

der

Beendigung

einer

Fabakary schafft es jedenfalls über Italien ins Paradies
Dummerland ins Aufnahmelager. Doch oh Schreck, bald bekommt er
die Nachricht, daß er abgeschoben werden soll. Zum Glück
steckt ihm eine „Flüchtlingshelferin“ den Überführungstermin
zu, und er flieht abermals, diesmal ins Kirchenasyl. Das ist
in Deutschland zwar auch verboten, aber die Polizei ist gerade
damit beschäftigt, GEZ-verweigernde Omas in den Knast zu
stecken
und
Strafzettel
für
Über-rote-Ampel-Geher
auszustellen, also für deutsche Über-rote-Ampel-Geher. Und

dort geschieht das Wunder! Was sich für jeden Moslem wie die
Hölle auf Erden anhören muß, nämlich unterm Christus-Kreuz und
unter der Beobachtung widerlicher Weihrauch-Schwinger mit
Satansketten um den Hals das garstige Leben eines Frührentners
verbringen, entpuppt sich der Flüchtlings- und Kirchenladen
als Balzarena für weiße Chicks auf der Suche nach schwarz
samtenen Cocks.
„Sie (Paula/A.P.) nennt es ihren `ersten gemeinsamen Abend´
und spricht davon, als wäre es ein Date gewesen, mit schickem
Essengehen und allem Drum und Dran. Die gemeinsame Freundin
Lea brachte Paula mit in die Flüchtlingsunterkunft,
Neonlicht, einfache Betten, Gruppenzimmer. Lea kannte
Fabakary vom Trommelkurs, Motto: Wir können nicht miteinander
reden, aber trommeln.“
Ja, der Afro trommelt gern, und das nicht nur auf einer mit
Antilopenhaut überzogenen Trommel,
Zuhilfenahme seines fünften Glieds

sondern auch unter
auf und im anderen

Biogewebe. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen:
„Nun

schürt

Fabakary

morgens

den

Holzofen

in

ihrer

Sozialwohnung, die nach der Nacht immer ausgekühlt ist …
Vieles kam anders, als er es sich vorgestellt hatte, aber das
mit dem gefordert werden, das hat geklappt. Seit 13 Monaten
hat er ein Kind mit Paula. Sie leben in Berchtesgaden, kurz
vor der österreichischen Grenze: Berge, Schnee, eine
verschlafene bayerische Kleinstadt. Fabakary kümmert sich um
Sohn Lamin, während Paula ihre Ausbildung zur Holzbildhauerin
beendet. Bis dahin leben die beiden 22-Jährigen von
Arbeitslosengeld und Kindergeld.“
Und wenn Paula nach ihrer Ausbildung ihre erste Holzstatue für
zehn Million Euro an Graf Koks verkauft hat, leben sie
glücklich bis ans Ende ihrer Tage in der ehemaligen Villa von
Karl Lagerfeld an der Côte d’Azur. Nachdem sie die immensen
Kosten für die „neue deutsche Kleinfamilie“ und den

lernwilligen Neu-Trommler an das Wirtsvolk auf Heller und
Pfennig zurückgezahlt haben versteht sich.
Das Problem
Helle Aufregung in der ZEIT-Redaktion. Die Nazis draußen im
Lande werden immer zahlreicher. So ungeniert und zahlreich,
daß sogar die Regierung zu Tricks und Mätzchen greifen muß, um
die Dauerflutung Deutschlands mit Schatzsuchenden und ihren
familiären Schätzchen mittels Ankündigungen undurchsichtiger
Zahlensalate zu verschleiern. DIE ZEIT ist jedoch das
Flaggschiff der Re-Germanisierung und darf hier keinen Schritt
zurückweichen. Bloß müßte man der Umvolkungspropaganda einen
neuen Dreh verpassen, am besten einen modernen Touch, was
Hippstermäßiges, Junges und doch gefühlig.
Da betritt Elisabeth Kagermeier die Redaktion. Hab eine Idee,
sagt sie, wie wär´s, wenn wir etwas mit einer jungen Familie
bringen, dessen Oberhaupt zufällig ein schwarzer Asylbetrüger
ist. Junge Familien und Babys haben doch die Leute alle gern.
Und dann müßten wir das Ganze auch noch so darstellen, daß es
irgendwie, irgendwo mit dem emanzipierten, modernen Mann in
Zusammenhang steht.
Aha, und wie soll das ausschauen? So z.B.:
„Fabakary wickelt Lamin, kocht für ihn, spielt mit ihm. `Ich
will einfach genug Papa-Zeit haben´, sagt er. `Papa, Papa´,
wiederholt Lamin, er sitzt neben seinem Vater auf dem Boden
und spielt mit der Trinkflasche, die sein Vater ihm
hinhält.“
Nicht schlecht, nicht schlecht, lacht der Chefredakteur auf.
Aber kannst du mir mal verraten, Elisabeth, was der
Asylbetrüger vor seiner „Papa-Zeit“ gearbeitet hat? Ich meine,
hat er sich vorher bei seiner 60-Stunden-Woche im Büro ein
Burnout eingefangen oder was? Und was kommt nach der PapaZeit? Für so jemanden ist doch immer Papa-Zeit.

Papperlapapp, antwortet Elisabeth, das bügele ich doch mit dem
Junge-Mutter-Gedöns ins Vergessen. Und sind es nicht gerade
die Nazis, die verlangen, daß junge Leute die Kinderproduktion
in Deutschland wieder verstärkt anschmeißen sollten?
„Dann passierte das mit Lamin. Zweieinhalb Monate, nachdem
Fabakary aufs Kirchengelände gezogen war, wurde Paula
schwanger. Es war nicht wirklich geplant, aber sie hätten es
auch nicht verhindert, sagt Paula … `Ich wollte schon immer
früh Mutter werden´, sagt sie und schiebt ihrem Sohn einen
Löffel Gemüse in den Mund, während er Reiskörner auf dem
Tisch verteilt.“
Naja, schön und gut, meint der Chefredakteur, aber das reicht
noch nicht, Elisabeth. Kannst du nicht noch was draufsetzen,
ich meine, irgendeinen Hinweis, der den deutschen
Steuerdeppen, der den ganzen Scheiß von diesen Handaufhaltern
finanziert, herabsetzt und ausgerechnet einen Nixtuer als
geilen Männerheld stilisiert? Klar:
„Fabakary lebt ein Männer- und Väterbild, das in Deutschland
oft als fortschrittlich gefeiert wird. Aber hier in der
Gegend ist er damit ein Sonderfall: In Bayern nimmt kaum ein
Vater mehr als zwei Monate Elternzeit. Die Werte, die er in
Gambia gelernt hat, seien nicht viel anders als in
Deutschland, findet Fabakary. Dass man Frauen respektiert.
Dass Kindererziehung die Aufgabe von allen im Familienverband
ist, auch von den Männern.“
Brüllendes Gelächter in der Redaktion. Als einer fast an
seinem Lachen erstickend zu denken gibt, daß es in Afrika kaum
eine Frau gibt, die nicht schon mehrfach vergewaltigt wurde,
meist im Kindesalter, steigert sich das Gelächter zu einem
hysterischen Blöken. Der Chef gibt trotzdem sein Okay. Dennoch
fehlt ihm noch etwas Wesentliches, etwas mit Rassismus oder
so. Schließlich will die ZEIT ihre Leser von den Segnungen und
Vorteilen der nonstop nach Deutschland dringenden Trommler in

Papa-Zeit überzeugen und den Nazis so die Schamesröte ins
Gesicht treiben. Auch das kriegt Elisabeth hin:
„Fabakary hat genug vom Rassismus und davon, sich wie ein
Fremdkörper zu fühlen. Sobald Paula ihre Ausbildung beendet
hat, wollen sie umziehen. Fabakary möchte am liebsten nach
Hannover. Da wohnt ein befreundetes Paar, das sich über Paula
und Fabakary kennengelernt hat. Er ist auch Gambier, sie
Deutsche, auch sie bekommen ein Kind. Rassismus spüren sie
dort kaum, sagen sie. In der neuen Stadt will Fabakary dann
eine Ausbildung beginnen, zum Kältetechnik-Mechatroniker.“
Elisabeth fügt redaktionsintern hinzu, daß Fabakary dafür
erstmal die deutsche Sprache beherrschen und man ihm dann
erklären müßte, was ein „Kältetechnik-Mechatroniker“ überhaupt
ist. Aber drauf geschissen, der Schluss wird auch den letzten
Kaltherzigen zum Schmelzen bringen:
„Auch mit seiner Familie in Gambia will Fabakary jetzt vieles
aufarbeiten, gerade war er zum ersten Mal seit vier Jahren
wieder in seinem Heimatort …“
Momentchen mal, wirft der Chefredakteur ein, ist der Kerl
nicht hierher geflohen, weil ihm dort Folter und Tod drohen?
Aber das geht in dem lauthals aus allen ZEIT-MitarbeiterKehlen angestimmten Lied „Turaluraluralu, ich mach BuBu was
machst du“ unter.
(Im Original erschienen auf der-kleine-akif.de)

Buhrufe gegen Trump zu leise,
„Tagesschau“ bessert nach
Die ARD muss sich hierzulande immer wieder mit dem Vorwurf
eines Lügenmediums auseinandersetzen und kann kaum dagegen
angehen. Wenn dann auch noch Donald Trump, dessen tägliche
Herabsetzung zusätzlicher Programmauftrag des Ersten ist,
diesen Vorwurf erhebt, ist das doppelt schlimm. Wie kann er
nur?
Wenigstens gab es ein paar Pressevertreter bei der Rede in
Davos, die das nicht gut fanden und von hinten buhten, was von
den Ersten freudig registriert wurde:
Trump

sprach

am

vergangenen

Donnerstag

auf

einer

Pressekonferenz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von
einer „hinterhältigen, gemeinen, bösartigen, falschen Presse“
und erhielt dafür von den anwesenden Personen im Saal
Buhrufe. Doch die waren der Nachrichtensendung offenbar nicht
laut genug.
Zu leise und zu wenig Buhrufe. Das widerspricht der gelinkten
Wirklichkeit der ARD. Die sieht doch vor, dass ganz viele
Menschen auf der ganzen Welt den Donald Trump ganz böse finden
(und viel mehr ausbuhen). Zum Glück gibt es aber Tonstudios
und Mittel, über die Goebbels und Sudel-Ede noch nicht
verfügten, man kann das heutzutage richtig gut regulieren.
Die ARD besserte nach, um die gewünschte Wirklichkeit zu

erhalten, und stellte die Buhrufe sehr viel lauter, wurde aber
erwischt. Viele Medien wie der STERN berichten von der Lüge
und einer schon beinahe naiv-ehrlichen Erklärung der ARD zur
beabsichtigten „Nachbesserung“ der Wirklichkeit:
„Wir haben den Ton am Ende tatsächlich etwas lauter gemacht,
damit man die Buhrufe hört. Nur so können wir widerspiegeln,
was unsere Korrespondenten berichtet haben. Das Mikrofon im
Raum hat vor allem Trump aufgezeichnet und nur wenig von der
Atmosphäre im Saal“, begründete die „Tagesschau“ in einer
Twitter-Mitteilung ihr Vorgehen.
Klar, die Wirklichkeit steht vorher fest, und die Aufgabe der
ARD ist es, sie so lange zu drehen und zu spiegeln, bis sie
diesem Wunschbild entspricht. So verstehen die GEZJournalisten heute ihr Handwerk.
(Spürnase: eule54)

Aus gegebenem Anlass: ARDNebelkerzen zur Scharia
Von SARAH GOLDMANN | Unter der Rubrik „faktenfinder“ maßt sich
die ARD seit Mittwoch an, „Antworten“ auf Fragen zur Scharia
zu geben. Zum Beispiel auf diese: Kann man aus dem Islam
austreten?

Hier die „Antworten“ der
kommentiert von PI-NEWS:

ARD,

fortlaufend

zitiert

und

„Was der Islam ablehnt, ist Atheismus.“
Kommentar: Die Frage „Kann man austreten?“ wird nicht
beantwortet. Wird hier ein anderer Gedanke eingeleitet?
Fehlanzeige:
„Für viele Muslime ist es nicht vorstellbar, dass Menschen
„nicht glauben“.“
Kommentar: Das ist ihnen unbenommen, was sie sich vorstellen
können oder nicht. Die Frage war: „Kann man austreten?“
Weiter:
„Auch kann man aus dem Islam nicht austreten wie aus der
katholischen oder evangelischen Kirche.“
Nicht so wie aus der Kirche, aha. Und wie dann? Kann man denn
überhaupt austreten? Antwort:
„Als Muslim wird man geboren – und bleibt es somit sein Leben
lang.“
WER bestimmt das denn? Allah? Der Imam? Die islamische
Regierung? Das Messer des Nachbarn? Keine Antwort.
„Eine Abwendung vom Glauben ist für viele also ein privater
Schritt und kein öffentlicher.“
Was heißt das? Als Folge der nicht erklärten kruden These,
dass man sein Leben lang Moslem bleibe, wird hier angeführt,
dass die Abwendung vom islamischen Glauben deshalb („also“)
„für viele“ ein privater Schritt sei, kein öffentlicher.
„Mustafa, bist du Moslem?“ „Ja, war ich mal, aber ich glaube
daran nicht mehr. Ich bin jetzt Christ geworden.“
Das kann man zu einem Freund sagen oder vor der versammelten
Moscheegemeinde, privat und öffentlich. Allerdings hat es

einen tieferen Sinn, dass das eher „privat“ geäußert wird,
wenn überhaupt. Der Sinn ist, dass auf den erklärten Austritt
aus dem Islam auch jetzt noch islamrechtlich (und zum Teil
auch ganz praktisch) die Todesstrafe steht, nach der Scharia.
Da tröstet es wenig, wenn „moderne“ islamische Länder diese
nicht mehr vollstrecken, sondern „nur“ Gefängnis oder
Umerziehungslager verhängen, wie in Malaysia. Kein Wort davon
bei den Aller-Ersten der Verharmloser.
„Na ja“, kommt dann in der Regel der Einwand, „aber hier bei
uns, da gilt ja das Grundgesetz, da leben wir doch friedlich
zusammen.“ Fritz Frey von REPORT richtete 2006 an sieben
Islamverbände in Deutschland die Frage, wie sie zu einem
Glaubenswechsel weg vom Islam stehen. Hier am Ende des Videos
die ernüchternde Antwort:
„Gerne hätten wir gewusst, wie in Deutschland ansässige
muslimische Organisationen den Übertritt zum christlichen
Glauben bewerten. Sieben haben wir angeschrieben, nur eine
gesteht hier lebenden Muslimen das Recht auf einen
Glaubenswechsel zu. Die anderen haben ausweichend oder gar
nicht geantwortet. Schade.“
Ja, schade, ARD, schade um eure Blödheit und Naivität, die
sich in den 12 Jahren nach Freys mutigem Beitrag mehrfach
potenziert zu haben scheint. Vielleicht ist es aber auch
einfach nur euer Sendeauftrag, euer devot ausgeführter
Bütteldienst für die Merkel-Regierung, warum ihr den Islam in
einem möglichst hellen Licht darstellt. Rein und ohne jeden
Makel, ohne jede Kritik, ohne die Wahrheit auch nur zu
streifen. Fein gemacht, ihr Pseudo-„Faktenfinder“.

Akif Pirinçci: Darmbruch ins
Negerland
Eine Dystopie stellt ein Gegenbild zur positiven Utopie dar
und ist in der Literaturwissenschaft eine fiktionale, in der
Zukunft spielende Erzählung mit negativem Ausgang. Eine der
berühmtesten Dystopien ist der Roman „1984“ von Georg Orwell,
der sich in einer totalitären Diktatur aus einer Kombination
aus Kommunismus und Faschismus abspielt. Dahinter folgt gleich
„Brave New World“ von Aldous Huxley, der sich dem
„maßgeschneiderten“ Menschen widmet, der nichts mehr kritisch
hinterfragt. Solche epochalen Klöpse sind selbstverständlich
gegenwärtig von deutschen Künstlerdarstellern, die inzwischen
fast alle, insbesondere in der Film- und Fernsehbrache, vom
grün-links versifften Hippie-Staat mit Moslem-undSelbstzerstörungs-Fimmel finanziert werden, nicht mehr zu
erwarten. Wie im Dritten Reich sind sie zu Mitläufern und
Wasserträgern für durch ihre arschoffenen Immerhereinspaziert-Migration co-mordenden Politiker und ihre Hände
ebenfalls im Blut badenden Sozialscheiße-Studierten geworden.
Der Hebel, wie man Heerscharen von Autoren, Filmemachern,
Schauspielern und ähnlichen „künstlerischen“ Zuträgern dazu
bringt, eine spiegelverkehrte rassistisch-faschistoide
Ideologie zum Zwecke der Ausplünderung und Ausrottung der
Heimat und des eigenen Volkes schön darzustellen, ist denkbar
simpel: Staatskohle! Und wer nicht pariert, war einmal ein
„Künstler“.

Einer der dreistesten und einem inzwischen brutalisierten, von
vorzivilisierten Mord-und-Vergewaltigungshorden okkupierten
Deutschland Hohn sprechenden Werbestreifen für diese
Horroragenda wird am 14. Februar zur besten Sendezeit um 20:15
im ARD ausgestrahlt. Der Film ist ausgerechnet eine Dystopie.
Doch er ist mehr als das. Er erinnert nämlich nicht nur an die
seinerzeit von Joseph Goebbels in Auftrag gegebenen
Propagandafilme wie „Jud Süß“, sondern ist 1:1 von der
gleichen Machart und von „erlaubten“ Verbrechern mit gleicher
menschenverachtenden Gesinnung produziert worden. Naja,
anderseits ist der Film vielleicht doch keine so astreine
Dystopie. Denn dieses Genre verlangt, daß der Betrachter den
Stoff zwar in seiner phantastischen Überzeichnung als
überraschend wahrnimmt, aber in Anbetracht von Gegenwart und
Realität
die
Grundidee
in
einem
gedanklichen
Hochrechnungsprozeß die Zukunft betreffend nicht völlig als
baren Unsinn abtut. Die Dystopie fußt also auf dem
wirklichkeitsnahen Jetzt und spinnt sie
phantastischer Manier bis ad absurdum.

dunkel

und

in

Das kann man von AUFBRUCH INS UNGEWISSE nicht behaupten. Im
Gegenteil, der für den Zuschauer in die Zukunft und ins
Phantastische hochzurechnende Realitätsgehalt des Filmes ist
überhaupt nicht existent. Bzw. dieser behauptete
Realitätsbezug basiert einzig und allein auf fetten Lügen der
deutschen Lügenpresse, mit dem der Durchschnittsdeutsche weder
in seinem Alltag noch irgendwie abstrakt in Berührung kommt.
Während des Lesens der Inhaltsangabe faßt man sich immer
wieder an den Kopf und fragt sich, welcher Trottel sich solch
einen abstrusen Dreck ausgedacht hat. Und gibt sich im
nächsten Moment schon selbst die Antwort: Joseph Goebbels
Ebenbilder
und
Eleven
beim
öffentlich-rechtlichen
Zwangsgebühren-Fernsehen. Selbst die Grundidee zeugt von solch
einem unfaßbaren Schwachsinn, daß man zu recht annimmt, sie
stammten von sabbernden, spastisch zuckenden Behinderten in
einem rumänischen Heim aus der Ceausescu-Ära.

Die geht nämlich so: Stell dir vor, Deutscher, du müßtest
eines Tages wie all die millionenfachen Raubnomaden,
Asylbetrüger, Faulenzer, Fickifickis, Vergewaltiger, Mörder
und ähnliches Geschmeiß, die gerade dein Land fluten, aus
deinem Heimatland „fliehen“. Versetzt dich doch mal in die
Lage dieser Menschen. Das heißt wir tun es für dich, drehen
den Spieß um und zeigen dir, wie es sich anfühlen würde, wenn
du als Deutscher auf die gnadenvolle Flüchtlingsaufnahme
anderer Länder angewiesen wärest.
Obgleich in der Geschichte später die dramaturgische
Widersinnigkeit noch um eine Zehnerpotenz gesteigert wird,
steckt bereits in dieser Ausgangslage der erste Fehler.
Selbstverständlich würde kein Staat auf der Welt Deutsche
aufnehmen, bevor man sie nicht bis zum letzten Hemd ausgeraubt
hat, vielleicht selbst dann nicht. Nicht jetzt und nicht in
der Zukunft. Zudem wird in dem Film mit dem Begriff des
Flüchtlings gemogelt, vor allem optisch. So sollen die
deutschen Flüchtlinge aussehen [Bild oben].
Okay, das kommt flüchtlingsmäßig ungefähr hin. Das brüllend
Komische daran ist jedoch, daß unsere Flüchtlingsdarsteller
aus Primitivistan gar nicht so aussehen, nicht einmal
unmittelbar nach ihrer „Flucht“, sondern eher wie frisch
gestriegelte College-Boys in Markenklamotten und teuren
Sneakers nach ihrem Fitneßstudio-Besuch. Und wie ist es nach
der Entstehung dieses Fotos, bekommen die deutschen
Flüchtlinge im Aufnahmeland sodann auch einen Dolmetscher und
einen Betreuer, wenn nicht sogar mehrere an die Seite
gestellt, eine staatlich bezahlte Wohnung zugewiesen, Geld bar
auf die Kralle gepflanzt, werden sie mit Bildungskursen
zugeschissen, mit dem Taxi zum Arzt gefahren, von dem sie sich
wie reiche Privatpatienten behandeln lassen können, in
Flirtkursen an einheimische Muschis verkuppelt, kriegen sie
bereits nach einem Jahr eine Doppelhaushälfte gebaut und
werden bis zu ihrem Lebensende auf dem Niveau eines deutschen
Arbeiters alimentiert, während sie sich in dieser Zeit einen

Arsch voll Kinder auf Kosten des einheimischen Steuerzahlers
zusammenficken können? Dieses Bild da oben ist nichts anderes
als widerliche Propaganda wie weiland unter Adolf, welche das
real Beobachtete, Erfahrene und Erlebte des Medienkonsumenten
um 180 Grad drehen und ihm exakt das Gegenteil vorspiegeln
soll. Es soll ihm Angst machen vor einer schlimmen Notlage, in
die er erst gar nicht hineingeriete, wenn der deutsche Staat
die jährlichen 100 Milliarden Euro Steuergelder (mit
Kollateralschäden) für illegal ins Land Gereiste unter seinen
einheimischen Bürgern ausschütten würde. Diese Art
Medienschaffenden, die bewußt solche falschen rührseligen
Bilder inszenieren, deren einziger Zweck die Manipulation des
Zuschauers zugunsten der Willkommens-Scheiße sind, sind nicht
weiter als gewöhnliche Strolche und Verbrecher.
Ist die Ausgangslage der Story schon irre genug, scheint die
Inhaltsangebe dem vollgeschissenen Hirns eines Schizos
entsprungen. Wir wollen sie Punkt für Punkt durchgehen:
„In naher Zukunft: Europa ist im Chaos versunken.
Rechtsextreme haben in vielen Ländern die Macht übernommen.
Aus dem demokratischen Staat, der Deutschland einmal war, ist
ein totalitäres System geworden, das Andersdenkende, Muslime
und Homosexuelle verfolgt.“
Wie ich schon sagte, das Prinzip der Dystopie beruht darauf,
daß die Grundstimmung und Tendenzen der Gegenwart auf
phantastische Weise auf die Zukunft hochgerechnet werden.
Frage Nr. 1: Rechtsextreme in welchem Alter haben in diesem
Szenario „in naher Zukunft“ die Macht übernommen? Lahmende und
inkontinente 80- und 90-jährige der Rollatoren-Armee? Denn die
heutige Jugend ist zu 95 Prozent grün-links bis zur nationalen
Selbstaufgabe. Ja, bei jungen Männern ist es sogar so, daß sie
aus politisch korrekten Gründen lieber ein Leben lang ihre
Schwänze blutig wichsen, als die ihnen zustehenden
potentiellen Geschlechtspartnerinnen aus eigener Heimat und
Ethnie Moslems und Negern zu entreißen. Wie haben also diese

Rechtsextreme es mit der Machtübernahme angestellt, denn wie
wir gerade aus dem Dritten Reich kennen, funktioniert sowas
nur, wenn man die Jugend hinter sich hat.
Frage Nr. 2: Welches einzige beschlossene Gesetz, welche
Allgemeinströmung und welches auch das allerwinzigste
Nachgeben seitens der grün-links versifften Politkriminellen
und in derem Gefolge ihre Jubelperser von der deutschen
Lügenpresse deuten darauf hin, daß „in naher Zukunft“ die
Rechtsextremisten die Macht übernehmen werden? Die
verfassungswidrige
„Ehe
für
alle“,
das
„Netzwerkdurchsetzungsgesetz“, die Luxusversorgung und
„Familienzusammenführung“ von nutzlosen Orientalen, die
Besetzung von Polizei und Bundeswehr mit Agro-Türken und Arabern, Kuschelurteile der Justiz für Mordmonster islamischer
Manier, wogegen „Facebook-Hetzer“ für Jahre in den Knast
wandern, das Tricksen der Kriminalitätsstatistiken zugunsten
von Ausländern, das Löschen von Videos von nackten Negern in
den sozialen Netzwerken, die Köpfe von deutschen Omas zu Brei
treten, die Verfolgung von konservativen Meinungsäußerungen
mit dem Instrument des Volksverhetzungsdrecks, die
Sexualisierung und Pervertierung bereits von KindergartenKindern durch Porno-Irren von der Gender-Industrie? … Wo also
ist ein Anzeichen in der Jetztzeit zu erkennen, ihr
speichelleckenden Autoren von „Aufbruch ins Ungewisse“, bei
dem ihr gedacht habt: „Mensch, wir haben allmählich das
Gefühl, daß die Rechtsextremen bald die Macht übernehmen
werden“? Scheiße seid ihr, sonst gar nix!
Frage Nr. 3: Wer sind denn die „Andersdenkenden“, welche von
den
Rechtsextremen
in
eurer
debilen
Zukunftswelt „verfolgt“ werden? Konstantin Wecker? Margot
Käßmann? Die den Islamschwanz küssenden Bischofe? Claudia
Roth? All die inflationären Talk-Show-Ratten mit GutmenschGesinnung? Die Belegschaften der Heinrich-Böll-Stiftung, der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Amadeu-Antonio-Stiftung, der
kommunistischen Bundeszentrale für politische Bildung, welche

allesamt mit zig Millionen Steuergeldern bekackt werden? Die
Berufslügner
von
den
Öffentlich-Rechtlichen
mit
Millionärsgehältern? Die staatlich finanzierte Antifa? Also
all diejenigen, die mit ihren fetten Ärschen heute fest im
Sattel sitzen und dafür sorgen, daß auch ja niemand in diesem
Links-Staat „anders denkt“? Wie haben die Rechtsextremen es
geschafft, diese 90prozentige Diskursherrschaft zu ihren
Gunsten zu drehen? Mit Tweets von der AfD?
Frage Nr. 4: Wann hat es eigentlich in eurer Balabala-Welt
angefangen,
daß
die
Muslime
von
den
Rechtsextremen „verfolgt“ wurden? Denn bis jetzt sieht es ja
eher so aus, daß die Muslime ums Verrecken hier rein und ums
Verrecken nicht mehr raus wollen? Haben die den Schuß nicht
gehört? Apropos Schuß: Seid ihr sicher, daß ihr euch beim
Drehbuch-Schreiben nicht vertippt habt und richtigerweise
nicht
schreiben
wolltet,
daß,
was
die
gewaltsame „Verfolgung“ anbelangt, diese ganz im Gegenteil von
den Allahu-Akbar-Schreiern ausgeht? Ach noch etwas: Das mit
der Muslim-Verfolgung wäre ja gar nicht so schlimm, denn die
haben noch eine Heimat, wohin sie fliehen könnten. Im
Gegensatz zu uns.
Frage Nr. 5: Homosexuelle werden von den Rechtsextremen in
Zukunft im Ernst auch „verfolgt“? Wann genau ist das passiert,
nachdem sie von den Muslimen vorher verfolgt wurden oder erst
danach? Ich meine, daß ihr Staatskünstler keinen Funken an
Talent oder Imagination besitzt, ist schon jedem klar. Aber
daß ihr nicht einmal die Zeitung lesen könnt … Weiter mit der
Inhaltsangabe:
„Jan Schneider (Fabian Busch) hat sich als Anwalt auf die
Seite enteigneter Opfer gestellt. Als er erfährt, dass ihn
das Regime erneut ins Gefängnis stecken will, beschließt er
zu fliehen. Sein Ziel ist die Südafrikanische Union, die nach
einem Wirtschaftsboom politische und ökonomische Stabilität
genießt. Ein Frachter soll ihn, seine Frau Sarah (Maria
Simon) und die beiden Kinder Nora (Athena Strates) und Nick

(Ben Gertz) gemeinsam mit anderen Flüchtlingen nach Kapstadt
bringen, doch die Schlepper setzen ihre Passagiere in viel zu
kleinen Booten vor der Küste Namibias aus.“
Uahhh … Ohhh … Moment … Gleich … Ich hab gerade einen
Lachkoller … Wohin flieht Familie Schneider, in die
Südafrikanische Union, „die nach einem Wirtschaftsboom
politische und ökonomische Stabilität genießt“? Eine
„Südafrikanische Union“ gibt es nicht, sondern eine „Republik
Südafrika“, ihr Bildungsfernen. In den letzten Jahrzehnten
wurden dort 70.000 Weiße von Schwarzen ermordet und 400.000
mußten von dort fliehen. Und was dieses WirtschaftsboomDingens
in
dem
„politische
und
ökonomische
Stabilität“ genießenden Land anbetrifft, wie hat die schwarze
Bevölkerung das Mirakel bloß vollbracht? Indem sie die
Kindermach-Produktion von 5 Kindern pro Frau auf 30
hochgeschraubt hat? Ich weiß, ich weiß, bei der Kunst sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Aber ein Staubkörnchen
Realität sollte in jeder Kunst stecken, denn sonst ist es
nicht mehr Kunst, sondern Drogenrausch – offenkundig der
Seinszustand, in
Verblödeten …

dem

ihr

euch

ganztägig

befindet,

ihr

Der 2. Teil dieser Kritik folgt in den nächsten Tagen. Darin
werde ich auf die Macher eingehen.
(Zuerst erschienen auf der-kleine-akif.de)

Mordfall Kandel: Die Fake
News der „Qualitätsmedien“
Von PLUTO | Die sogenannten deutschen Qualitätsmedien,
namentlich die „Süddeutsche“, die „Frankfurter Allgemeine“,
die „Hannoversche Allgemeine“ und allen voran die „ARD“, üben
sich täglich darin, Fake News bei anderen aufzudecken. Nur sie
selbst liefern angeblich absolut saubere, geprüfte
Informationen. Dafür haben sie extra „Faktenchecker“
eingestellt.
Der Mord an einem 15-jährigen deutschen Mädchen im rheinlandpfälzischen Kandel durch einen durchgeknallten Flüchtling aus
mutmaßlich Afghanistan bringt nun ans Tageslicht: die
„Qualitätsmedien“ sind selbst die größten Fake NewsLieferanten! Sie schreiben von einem 15-jährigen Täter, obwohl
sie das wahre Alter gar nicht genau wissen können.
Selbst die Polizei, auf die sie sich wahrscheinlich berufen,
kann das wahre Alter nicht kennen. Es handelt sich lediglich
um eine Selbstauskunft des Mörders, die nichts, aber auch gar
nichts wert ist, wie wir spätestens seit dem Freiburger
Mordfall „Hussein K.“ wissen.
Doch der Reihe nach. PI-NEWS hat die oben genannten
Printausgaben von Freitag, den 29.12.2017, analysiert, wie
diese mit der Wahrheit umgehen.
Zunächst ist folgendes festzustellen: Alle Zeitungen tun sich
sichtbar schwer, was die Herkunft und den Status des Mörders
und seine Motivation zur Bluttat betrifft. Das kennt man ja
inzwischen zur Genüge: erstmal wird die (ausländische)
Herkunft und der Status des Täters möglichst verschleiert.
Bloß beim Leser keine negativen Gefühle wecken. So ist bei der
Hannoverschen Allgemeine bei der Anreißmeldung auf Seite 1
keine Rede von einem Flüchtling aus Afghanistan. Mit diesen

wichtigen Informationen rückt die Zeitung erst im inneren Teil
heraus. Dafür wird für die Leser schon auf Seite 1 die Fährte
des Verstehens gelegt, dass es sich wohl um eine
„Beziehungstat unter Gleichaltrigen“ handelt: beide seien 15
Jahre. Das kann in diesem Alter schon mal passieren, soll der
geneigte Leser wohl konnotieren. Da kann es sich natürlich nur
um eine minderschwere Tat handeln, nämlich um Totschlag statt
um Mord.
Obwohl es viele direkte Augenzeugen der tödlichen Messertat
gibt und damit keinen Zweifel an der Täterschaft, schreiben
die Zeitungen von einem „mutmaßlichen Täter“. Die politisch
korrekte Rücksichtnahme gegenüber dem Mörder trägt denn auch
Früchte
bei
einer
mutmaßlich
verständnisvollen
Staatsanwaltschaft: der Messerstecher sitzt nicht
Mordes, sondern „nur“ wegen Totschlags in U-Haft.

wegen

Womit die Zeitungen einschließlich ARD nun seltsamerweise
überhaupt keine Probleme haben, obwohl hier das größte
Fragezeichen zu machen wäre, ist die von ihnen kritiklos
transportierte Altersangabe des Mörders. Und die ist
nachweislich falsch, wie jedem mittelmäßig begabten Redakteur
erkennbar sein sollte. Der mutmaßliche Flüchtling, angeblich
aus Afghanistan, gab nämlich bereits bei seiner Einreise im
April 2016 an, 15 Jahre alt zu sei, berichtet die „Bild“Zeitung heute. Nach Adam Riese müsste er also heute – im
Dezember 2017 – mindestens 16 Jahre alt sein. Die Altersangabe
der Zeitungen ist also bereits rechnerisch falsch und damit
Fake News.
Auch sonst sind an der Altersangabe größte Zweifel angebracht.
• Ist den Zeitungen und der ARD nicht bekannt, dass
Untersuchungen zufolge mindestens 43 Prozent der sog.
Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge falsche, nämlich
abgesenkte Altersangaben machen. Sie ziehen daraus viele
rechtliche und finanzielle Vorteile. Ihre Eltern haben sie
oftmals als „Ankerkinder“ vorgeschickt, um sich später

nachholen zu lassen.
• Ist den Medien nicht der Freiburger Mordfall an Maria L.
bekannt, bei dem der Täter Hussein K. im Laufe des Prozesses
von 17 auf 33 Jahre alterte?
• Ist den Medien nicht bekannt, dass sich die Altersangaben in
den meisten Fällen ausschließlich auf die Selbstauskunft der
Betroffenen stützen und die Jugendämter nur in seltenen Fällen
Anstalten machen, das wahre Alter nachzuprüfen?
Für die oben genannten „Qualitätsmedien“ wäre es also
angebracht gewesen – anstatt sich ständig politisch-korrekt zu
verrenken und Fake News zu verbreiten – die Altersangabe
mindestens mit dem Wörtchen „angeblich“ zu hinterfragen. Wie
es auch PI-NEWS tut. Diesen Einschub leistete sich nur die
„Bild“. Das Boulevard-Blatt war offensichtlich auch näher am
Geschehen, denn die „Bild“ verfügte über Fotos des Täters. Ein
Blick darauf hätte wohl jeden Schreiberling schnell davon
überzeugt, dass der Täter keine 15 mehr ist, sondern eher
Richtung 25 tendiert.

ZDF:
Der
Koran
harmloses Buch

ist

ein

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Mittwoch Abend sendete das ZDF
um 22:45 Uhr die Dokumentation „Das Drehbuch des Terrors – Wie

gefährlich sind Europas Islamisten?“. Darin wurden die „Lies“Aktionen der Salafisten richtigerweise als Ausgangspunkt für
Dschihadisten-Anwerbungen zum „Heiligen Krieg“ im Irak und
Syrien dargestellt.
Dann aber folgt der Kommentar: „Die Bücher an sich waren
harmlos, aber der Kontakt mit den Verteilern führte zur
Ideologie des IS“. Wer den Koran als „harmloses Buch“
darstellt, dürfte wohl auch der Meinung sein, dass der HorrorSchocker „Halloween“ ein reizender Kinderfilm ist.
Dabei bezeugen die Akteure des islamischen Terrors immer
wieder selber, dass sie sich exakt an die Vorgaben des Korans
und des Propheten Mohammed halten. Es ist nicht die Ideologie
des IS, sondern die des Islams, mit der wir es beim
andauernden Terror zu tun haben, der die Menschheit seit 1400
Jahren im Würgegriff hält.
In der Sendung, abrufbar in der ZDF Mediathek (siehe auch
Video unten), ist bei 6:10 eine höchst aufschlussreiche
Formulierung der „Muslim Gangs“ zu sehen:

Die „kompromisslose Form des Islams“ ist eben die 100%ige
konsequente Ausführung dieser „Religion“. Der Islamische Staat
stellt die genaue Kopie des ersten Islamischen Staates dar,
den der „Prophet“ Mohammed im siebten Jahrhundert auf dem

Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens erichtete. Mohammed gilt im
Islam als „vollkommener Mensch“ und das „perfekte Vorbild“ für
alle Moslems, seine Anweisungen aus Koran und Sunna sind
zeitlos gültig. Immerhin geben die ZDF-Funker zu, dass sich
die Dschihadisten selbst als „Anhänger einer Bewegung“ sehen,
nicht einer Terrorgruppe (6:50). Und der Anschlag im April
2016 auf den Sikh-Tempel in Essen eine „Attacke aus religiösem
Hass“ war.

Spannend wird es, als der Co-Autor Rainer Fromm (Screenshot
oben) die Mutter eines der daran beteiligten Terroristen
besucht, um sich über die Motive ihres Sohnes zu unterhalten.
Die mit einem Tschador zugehängte und von ihrem Anwalt
begleitete Mama beschwert sich vor der Kamera, dass ihr
niemand geholfen habe, als sie die Radikalisierung ihres
Sohnes durch einschlägige Internet-Videos der Salafisten
bemerkte. Sie sei in 15-20 Moscheen gewesen und habe über 50
Moscheen in ganz Nordrhein-Westfalen angerufen, in der
Hoffnung, dass jemand ihr sage: „Kommen Sie doch, wir helfen
Ihnen“. Aber es half niemand.

Solche entlarvenden Aussagen müssten in einer nach logischen
Prinzipien funktionierenden Sendung zwangsläufig zu der
Erkenntnis führen, dass die gesamte von der Mutter
kontaktierte Islamszene mit dem Dschihad unter einer Decke
steckt. Aber über die Bilder der heulenden Terror-Mama ist
folgender ZDF-Text zu hören:
„Niemand half, nicht einmal um die religiöse Rechtfertigung
von Gewalt zu widerlegen“.
Nun, da gibt es eben nichts zu widerlegen. Wer die Tötungs-,
Kampf-, Kriegs-, Verstümmelungs- und Gewaltbefehle des Korans
kennt, braucht sich nicht zu wundern, dass kein Imam der
hilfesuchenden Mutter zur Seite sprang. Statements zu dem
Thema gibt es nur, um die Öffentlichkeit hinters Licht zu
führen, wenn die Berufs-Täuscher wie beispielsweise der
Moslem-Zentralratler Aiman Mazyek ihre Lügen in die laufenden
Kameras der Staatsfunk-Talkshows oder in die Notizblöcke von
unkritischen linken Zeitungsfritzen absondern.
Jeder Journalist, dem es um das Herausfinden der Wahrheit

geht, wäre jetzt wie ein Wolf der Spur nachgegangen, die er
gewittert hat. Er hätte all jene Moscheen abgeklappert, an die
sich die verzweifelte Mutter vergeblich gewendet hat, um dabei
sämtliche Imame abzufragen, warum sie nicht halfen und was sie
über den Zusammenhang zwischen Islam und Terror, Gewalt und
Kampf sagen. Um sie dann bei ihrem verlogenen TaqiyyaGeschwätz mit den einschlägigen Koranbefehlen zu
konfrontieren.
Ich hatte mit beiden Autoren dieser Dokumentation schon zu
tun. Dem ZDF-Terrorexperten Elmar Theveßen muss man trotz
seiner andauernden unverantwortlichen Islam-Verharmlosung
zugute halten, dass er mir nach einem ausführlichen emailAustausch im Zuge der ZDF-Berichterstattung über das
Counterjihad-Treffen in Stockholm, an dem ich teilgenommen
hatte, am 30. November 2012 einem PI-Interview mit drei Fragen
zum Islam und dem Koran zustimmte.
Der freie Redakteur Rainer Fromm interviewte mich schon des
Öfteren, auch im Rahmen einer 45-minütigen ARD-Dokumentation
über Pegida im Mai 2015. Einen Tag später hatte er mich
freundlicherweise angerufen und nach meiner Meinung über die
Sendung gefragt. So sieht ein fairer Umgang miteinander aus,
auch wenn man unterschiedlicher Meinung über das Thema ist. So
rief ich ihn heute Morgen auch an, um mit ihm über die
Formulierung „harmloses Buch“ zu sprechen. Er befand sich
unter Zeitdruck im Schnittstudio, so dass wir nicht allzuviel
Zeit hatten, darüber zu diskutieren. Aber er sagte mir, dass
er der Überzeugung sei, der Koran sei in seiner Gesamtheit mit
den klaren Mordanweisungen der Salafisten, die sie im Internet
und in ihren Schriften verbreiten, absolut nicht vergleichbar.
Wir verabredeten, dass wir uns zu diesem Thema demnächst
ausführlich austauschen. Dies ist auch notwendig, denn hier
wird ersichtlich, wie gravierend der Koran unterschätzt wird.
Die vergleichsweise harmlosen Passagen aus der Zeit, in der
Mohammed weder Macht noch viel Anhänger hatte und sich keine
Kriegserklärungen leisten konnte, vernebeln offensichtlich den

klaren Blick auf dieses gefährlichste Buch der Menschheit.
Fromm ignoriert wohl auch die Tatsache, dass diese eher
friedlichen frühen Stellen von den späteren Killerbefehlen
Mohammeds aus der kriegerischen Medina-Zeit allesamt abrogiert
sind, also keine Gültigkeit mehr besitzen. Sie sind komplett
durch die Anweisungen zum kompromisslosen Dschihad ersetzt, um
den Islam an die alleinige weltliche Macht zu führen.
Das
Problem
Islam
zu
entschärfen,
ist
eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nichts mit der
politischen Unterscheidung „rechts“ und „links“ zu tun hat.
Alle sind von dieser Bedrohung gleichermaßen betroffen, nur
tun sich leider die eher links eingestellten Politiker und
Journalisten deutlich schwerer, zum Kern des Problems
vorzudringen.
Viel

zu

groß

ist

ihre

Angst,

die

Gesellschaft

zu

„polarisieren“, die Millionen bisher friedlichen Moslems mit
einer klaren Islamkritik vor den Kopf zu stoßen und
möglicherweise zu radikalisieren. Zehntausende Schläfer
könnten erwachen und Deutschland in einen apokalyptischen
Terror versinken lassen. Im Vergleich dazu wäre der linke RAFTerror, der in den 70er Jahren Deutschland in einen
Ausnahmezustand versetzte, ein harmloser Kinderfasching. Davor
fürchten sich die uns regierenden Politiker und die ihnen
assistierenden Staatsfunker wie das Kaninchen vor der
Schlange. Zudem wollen viele Linke kein Wasser auf die Mühlen
der vermeintlichen „Rechtspopulisten“ gießen. Hinzu dürfte mit
Sicherheit auch der politische Druck im Staatsfunk kommen,
denn man will es sich ganz bestimmt nicht diplomatisch mit den
islamisch-arabischen Ländern verderben, mit denen man
schließlich milliardenschwere Geschäfte betreibt.
Die Geschichte aber lehrt, dass Appeasement im Umgang mit
einer totalitären Ideologie immer in die Katastrophe führt.
Daher gilt es, beständig Druck auf die Mainstream-Medien
auszuüben, damit sie endlich umfassend, ehrlich und faktisch
richtig über den Islam berichten. Um dadurch eine öffentliche

Diskussion in Gang zu setzen, die das Ziel hat, den Islam
entweder komplett zu entschärfen oder eben aus Deutschland und
Europa zu entfernen. Es gibt keinen anderen Ausweg aus dem
Dilemma.
Interessant ist die ZDF-Sendung trotzdem. So kam die Redaktion
beispielsweise anhand von zugespielten geheimen Dokumenten zu
der Erkenntnis, dass die Salafisten-Szene in Deutschland weit
größer ist als die derzeit angenommenenen 10.300 Personen.
Viele Familienangehörige mischten im Hintergrund mit, wobei
besonders Frauen eine zentrale Rolle beim Zusammenhalt der
Netzwerke spielten. Leider durfte am Ende des Filmes die wohl
unvermeidliche Volkserziehung nicht fehlen. Hier das Video auf
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=JPi71m5RUUE
Kontakt zum ZDF:
» info@zdf.de

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger ist seit 35 Jahren
selbstständiger Journalist, u.a. bis Ende 2008 für das BayernJournal auf RTL und SAT.1-Bayern, als dessen Chef Ralph Burkei
im Mumbai Opfer eines islamischen Terroranschlages wurde.
2003/2004 arbeitete er als Pressesprecher der CSU-München mit

der Franz Josef Strauß-Tochter Monika Hohlmeier zusammen. Von
2014 bis 2016 war er Bundesvorsitzender der Partei „Die
Freiheit“. Seine Videos bei Youtube haben bisher über 19
Millionen Zugriffe. Zu erreichen ist er über seine
Facebookseite.

NDR giftet gegen PI-NEWS
Von SARAH GOLDMANN | Die Macher vom NDR, offiziell
Journalisten, kennen einen Unterschied nicht mehr, der auch
ihren antidemokratischen Taktgebern aus der Politik abhanden
gekommen ist: Es ist der Unterschied zwischen den Fakten und
ihrer Bewertung oder Gewichtung.
Wer nicht im Strom der Zeit mitschwimmt, wer ihre Meinung
nicht gehorsamst teilen mag, gilt den Annalenschreibern der
Merkel als Fälscher, der neudeutsch „Fake-News“ produziert.
Diesen Vorwurf haben sie jetzt PI-NEWS gemacht, weil wir die
Trends zu Sternelaufen (Nikolaus), Hasenfesten (Ostern) oder
Lichterfesten (Weihnachten) nicht treudoof schlucken und
mitmachen, sondern hinterfragen und negativ bewerten. In
unserem allgemeinen Beitrag, der neue Entwicklungen zu
Weihnachten thematisierte, klang das mit Bezug auf Elmshorn
so:
Auch in Elmshorn, einer rund 49.000 Einwohner zählenden Stadt
in Schleswig-Holstein, gibt es schon seit Jahren einen

„Lichtermarkt“.
Doch die Stadt, die sich offenbar nicht nur christlicher
Traditionen, sondern auch ihrer schon länger hier lebenden
Einwohner schämt, setzt noch einen drauf. Selbst das
einstmals traditionell goldblond gelockte Christkind wurde
durch einen kleinen Neger mit braunen Kulleraugen und
schwarzem Kraushaar ersetzt.
Sicher, es gibt auch in Afrika viele Christen, nur ist
Elsmhorn keine Stadt im Buschland, sondern mitten in Europa.
Augenscheinlich halten die Stadtverantwortlichen es für einen
Makel, in Deutschland mit Bildnissen, die der angestammten
Bevölkerung ähnlich sind, für alte Traditionen zu werben.
So weit der PI-NEWS-Beitrag vom 15. November. Der Elmshorner
Bürgermeister Volker Hatje antwortete am Montag in der
Nachrichtensendung „NDR//Aktuell“ auf unsere Stellungnahme und
auf eine ähnliche frühere von Erika Steinbach, in der auch sie
beklagte, Deutschland würde seine Identität zerstören. In dem
Fernsehbericht heißt es:
Der Elmshorner Lichermarkt heute am Vormittag, knapp 2
Wochen, nachdem die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach
mit einem Post eine Hasswelle gegen die Stadt losgetreten
hat. Tenor:
zerstören.

Deutschland

würde

seine

Identität

selbst

[Bürgermeister Hatje:] „Für mich völlig irre und völlig an
jeder Realität vorbei. Was mir wirklich Sorgen macht, ist,
dass jemand Fake-News verbreiten kann, und dass es so viele
Menschen gibt, die diesen Schwachsinn wirklich glauben, ohne
sich mal vor Ort zu informieren.
Noch einmal, es geht um zwei Dinge, die Fakten und ihre
Bewertung. Das kleine Negerkind mit den Kulleraugen existiert
tatsächlich, es wird ja sogar im NDR-Beitrag gezeigt. Dazu

muss man sich nicht „vor Ort informieren“. Und auch der Name
„Lichtermarkt“ ist weder von Erika Steinbach noch von uns
erfunden worden.
Ganz richtig steht auf PI-NEWS, dass der Markt schon seit
einigen Jahren „Lichtermarkt“ heißt, keine Erfindung, kein
Fake. Als „Reminiszenz an die Geschäftswelt“, die 2007 die
Beleuchtung für den Weihnachtsmarkt spendiert hatte, musste
die geweihte Nacht verschwinden und dem Marketing weichen. So
erklärt der NDR den Namen, kein Fake. Der NDR hat ein Problem
damit, dass man nicht kritiklos seine grün-rote, als
universell empfundene Wahrheit übernimmt.
Die Hetze des Staatsmediums steht also auf wackligen Füßen und
deshalb legt der NDR nach:
Unmittelbar nach dem Post hatte Bürgermeister Volker Hatje
eine Stellungnahme geschrieben. Danach tauchte seine
Privatadresse mit Foto und Telefonnummer auf einer rechten
Fake-News-Internetseite [PI-NEWS] auf und die Hetze begann.
Über 100 Mails, Briefe und Anrufe gingen ein …
Also seine Privatadresse wird öffentlich gemacht, ein Einbruch
in seine Intimsphäre, so die beabsichtigte Suggestion. Auf
seiner Seite „Elmshorn ist mir wichtig“ gibt der Bürgermeister
allerdings selbst seine Adresse und seine Telefonnummer (und
beides unter seinem Foto) an, vermutlich doch wohl, damit man
ihn unter dieser Adresse auch kontaktieren kann. Dass es
angeblich Morddrohungen gegen ihn gab, wie der NDR ergänzt,
ist natürlich völlig inakzeptabel.
Bei der ganzen Show, die der NDR hier aber mit seinen
erlogenen „Fake-News“ und einer öffentlichen „Privatadresse“
etc. abzieht (alles zusammen völliger Unsinn, wie sie
natürlich wissen), scheint es nicht ausgeschlossen, dass auch
bei den Morddrohungen noch etwas „nachgeholfen“ wurde. Neu
wäre so etwas unter Linken nicht.

Eines fehlt noch im NDR-Beitrag, der Beweis, dass hier keine
Tradition aufgegeben wird. Dafür haben sie einen älteren Herrn
ausfindig gemacht und in Szene gesetzt, der den zehn Jahre
jungen Lichtermarkt als „unsere Kultur“ verteidigen muss:
„Das ist unsere Kultur, und das soll auch unsere Kultur
bleiben. So seh’ ich das.“ Schließlich heiße der Elmshorner
Weihnachtsmarkt seit zehn Jahren Lichtermarkt, eine
Marketingentscheidung,
unterstützt der NDR anschließend den Kulturgeschaffenen.
Dass das „Lichterfest“ für einen heute 15-Jährigen, für den
NDR und den hier in Szene gesetzten Alten nach zehn Jahren so
etwas wie „unsere Kultur“ bedeuten kann, mag sein, heißt aber
nicht, dass alle anderen das ebenfalls als „neue Kultur“
begreifen müssen. Andere Meinungen sind nicht gleich falsche
Meinungen, auch wenn der NDR sich hier mit seiner Lüge und
seiner Propaganda alle Mühe gibt, das so aussehen zu lassen.
Für den NDR-Hetzbeitrag wie für die gesamte Lügenpresse gilt:
„Wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen. Wir
können sie aber dazu zwingen, immer dreister zu lügen.“

Freispruch für CO2
Als das ZDF am 30.10.2017 „alarmierende“ CO2-Werte meldete,
war es nur noch eine Woche bis zum Weltklimagipfel COP23 in
Bonn. Da kann es nicht schaden, die öffentliche Stimmung schon
mal kräftig in Richtung Panik zu drücken. Denn der Feind, den
es beim Klimawandel zu bekämpfen gälte, sei CO2. Immer wieder
hört man dies in Talkrunden und Nachrichten.
Den Menschen wird seit Jahren durch apokalyptische Bilder von
Wirbelstürmen und Überschwemmungen suggeriert: das hat CO2
gemacht! CO2 erwärmt das Klima! CO2 ist unser Problem! Eine
ganze Industrie baut mittlerweile auf dieser Behauptung auf.
Da wäre es doch toll, wenn sie auch zutreffen würde –
schließlich liegt jede Menge Geld auf dem Tisch und besonders
Deutschland möchte am liebsten alles auf eine Karte setzen und
besser heute als morgen aus der fossilen Energie raus, während
Länder wie China und Indien dies nicht vorhaben. Das deutsche
Weltenretter-Gen hält uns derzeit trotz steigender
Energiekosten noch bei der Stange und damit wir die
Assoziation CO2 = Klimawandel auch weiterhin im Kopf behalten,
tagen Jahr für Jahr Zehntausende Aktivisten des Klimaschutzes,
die alle nur unser Bestes wollen – unser Geld.
Doch was, wenn wir am Ende der großen Transformation entgegen
aller Beteuerungen der Politik, die sich dies wiederum von der
Öko-Lobby fest in die Hand versprechen lässt, mit einem
dysfunktionalen, subventionsabhängigen Energiesystem und einer
deindustrialisierten Wirtschaft dastehen, deren Wertschöpfung
nach Indien, China oder sonstwohin abgewandert ist?
(Fortsetzung und Antwort beim Blogger Roger Letsch hier!)

