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Menschen sind grob in drei Kategorien zu unterteilen: Die Wenigen, die dafür sorgen, 

dass etwas geschieht…, die Vielen, die zuschauen, wie etwas geschieht…, und die 

überwältigende Mehrheit, die keine Ahnung hat, was überhaupt geschieht. Die 

wichtigsten Meldungen der vergangenen Tage im Überblick: 

 

  

 

Streit um Essener Tafel eskaliert: Sozialverband 

fordert 30% mehr Geld für „Asyl“-Bewerber  

Der Paritätische Wohlfahrtsverband wirft der Essener Tafel „ethnische Diskriminierung“ 

vor. Die Einrichtung müsse ihren Aufnahmestopp für Ausländer rückgängig machen. 

Für Asylbewerber forderte der Verband 30 Prozent mehr Geld. Weiterlesen 

 

  

 

Oberlausitzer Tafel: Migranten“ schmeißen nicht 

halal-konforme Lebensmittel in den Müll  

Nachdem die Essener Tafel ankündigte, keine Lebensmittel mehr an Asylforderer 

auszugeben, überschlugen sich die Medien mit Meldungen über verschiedene Tafeln 

in der gesamten BRD. Wie sich nun herausstellte, gibt es auch Tafeln, die weiter 

fleißig Illegale bedienen. Doch nicht nur das, sie werden sogar bevorzugt behandelt 

und einige von ihnen versorgen Ihresgleichen und bekommen dafür sogar noch Geld. 

Bei der Oberlausitzer Tafel duldet man es sogar, dass  "hilfsbedürftige Flüchtlinge" 
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nicht halal-konforme Lebensmittel einfach in der Mülltonne entsorgen. Weiterlesen 

 

  

 

Gruppenvergewaltigung in Dessau: Vier Afrikaner 

schänden nacheinander 56-jährige Deutsche  

Merkels Gäste fallen immer wieder durch Straftaten auf. In Dessau hat es wieder 

einmal eine wehrlose Frau getroffen. Vier Afrikaner vergewaltigten sie 

gemeinschaftlich über eine Stunde lang und wendeten so viel Gewalt an, dass das 

Opfer tagelang im Krankenhaus behandelt werden musste. Vor Gericht zeigten die 

Täter nun weder Reue noch Verständnis, leugneten teilweise sogar die Tat. 

Weiterlesen 

 

   

Tipp: Bekenntnisse zum Völkermord von Imke 

Barnstedt und Robert Steinert  

Flüchtlinge, Migranten, Asylanten - und kein Ende... - Alles Zufall, nicht wahr? Und 

alles verkraftbar, denn wir haben ja schließlich eine historische Schuld abzutragen. 

Doch was sind die wahren Hintergründe der Flüchtlingswelle, die Deutschland seit 

2015 überrollt? 

Der US-Militärstratege Thomas P. M. Barnett (* 1962) hat die Strategie der 

Globalisierer zur Erringung der Weltherrschaft dargelegt: „Unser Planet steckt voller 

Spinner, die gegen die Vermischung von Rassen und Kulturen wettern und sich der 

Erkenntnis verschließen, daß die Logik der Ökonomie obsiegen wird und nur sie die 

Menschen überzeugen kann. ... Jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente 

http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA0OCZkPWw5bjNqOGE=.lMg7BjGPV-3ycVL0lhcs-B1MX8O89zQpFqL33wV21TQ
http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA1MiZkPWI0ZDhtNWU=.-Gw6BH1CHqB_xEE5CN8oTkoxEzfD0ER6bb5Ft5e1B9g
http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA1MiZkPWI0ZDhtNWU=.-Gw6BH1CHqB_xEE5CN8oTkoxEzfD0ER6bb5Ft5e1B9g
http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA1NCZkPW4xdzZ0NHc=.Rm6yr8CjePo4a_qs5gE4zK6fVuqheQJ_mVQIEtzyd3c
http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA1OCZkPWw0ZDF3OGQ=.8j_N4OR2Q0LB5otUAnov0I1N4TB24ikkPTcQo55WUXE
http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA1OCZkPWw0ZDF3OGQ=.8j_N4OR2Q0LB5otUAnov0I1N4TB24ikkPTcQo55WUXE
http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA1MCZkPWo3ajJhMm8=.gMLr9-bf5smbOim4KbWyqcAAlNWcpf2gcW5uhnYN0tk
http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA1NiZkPXkzbjRhOGU=.AnqAorJ7DdryOnatEfP4JOQcqQXLvYchn5zQ2oP_Q9U
http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA1MCZkPWo3ajJhMm8=.gMLr9-bf5smbOim4KbWyqcAAlNWcpf2gcW5uhnYN0tk
http://click.mlsendru.com/link/c/YT04NDI2ODAyNzQ5Mzk1NDg2NTkmYz1rMXY1JmU9NDUwMiZiPTE2MDk2ODA1NiZkPXkzbjRhOGU=.AnqAorJ7DdryOnatEfP4JOQcqQXLvYchn5zQ2oP_Q9U


unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die globale 

Weltordnung leisten, fordere ich: Tötet sie!“ 
  

 

 

  

 

AfD-Delegation in Syrien: „Frauen sitzen in Bars und 

tragen Jeans statt Burka – in Berlin unvorstellbar“  

Die Reise mehrerer hochrangiger AfD-Abgeordneter nach Syrien verursacht in Berliner 

Regierungskreisen Schnappatmung, denn sie offenbart die dreisten Lügen, die uns 

das Merkel-Regime über das von westlichen Putschisten gebeutelte Land seit Jahren 

erzählt. Während es sich Hunderttausende syrische Vaterlandsverräter auf Kosten der 

deutschen Steuerzahler in unseren Sozialsystemen bequem machen, stellt sich die 

tatsächliche Lage vor Ort in Syrien gänzlich anders dar. Deutsche Spitzenpolitiker und 

korrumpierte Medien wurden einmal mehr der Lüge überführt. Weiterlesen 

 

  

 

Aufgedeckt: Illegale dürfen nun bequem mit dem 

Flugzeug nach Deutschland einreisen  

Glaubt man der Bundesregierung, sind Deutschlands Grenzen längst nicht mehr offen. 

Die unkontrollierte Einreise Hunderttausender Flüchtlinge gehöre der Vergangenheit 

an, die Balkanroute sei geschlossen. Dennoch kommen monatlich nach wie vor weit 

mehr als 10.000 Illegale nach Deutschland. Seit dem vergangenen Jahr befragt das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sogenannte "Asylsuchende" wie sie nach 

Weiterlesen  
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Deutschland gelangt sind. Nun kommt durch eine AfD-Anfrage heraus: Ein Drittel von 

ihnen gibt an, ganz bequem mit dem Flugzeug eingereist zu sein. Weiterlesen 

 

  

 

Springer, Burda, Mohn: Drei dubiose Familien-

Clans kontrollieren die deutsche Medienlandschaft  

Die deutsche Medienlandschaft gilt als solide und vielfältig – sie ist ein 

Vorzeigebeispiel pluralistischer Medienarbeit und der Konkurrenz verschiedener 

Verlage, so der verfestigte Glaube. Allerdings offenbart eine Analyse der teils 

undurchsichtigen Verbindungen, dass ein großer Teil der deutschen Medien genau 

drei Familien gehört. Weiterlesen 

 

  

 

Fahrverbote: Stadt München manipulierte 

Schadstoffwerte zum Nachteil von Diesel-Besitzern  

Die Schadstoffmessungen in München führen offenbar absichtlich zu überhöhten 

Werten. Der Grund: Meßstellen, die laut EU-Richtlinien mindestens 25 Meter vom 

Fahrbahnrand verkehrsreicher Kreuzungen entfernt stehen müssen, sind in der 

bayerischen Landeshauptstadt teilweise nur durch den Gehsteig von der Straße 

getrennt. Das ergaben Recherchen des Münchner Merkurs. Weiterlesen 
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Merkel-muss-weg-Demo in Hamburg: Staatliche 

Claqueure verprügeln 67-jährigen Rentner  

Am Montagabend fand in Hamburg die sechste Merkel-muss-weg-Demo statt. Erneut 

kam es zu massiven Behinderungen, Bedrohungen, Einschüchterungen durch 

Versammlungsstörer und zu körperlichen Übergriffen, so auch auf einen 67-Jährigen, 

der von vier Vermummten angegriffen wurde und etliche Faustschläge ins Gesicht 

bekam. Weiterlesen 
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