
Es wird bald wieder gewählt in Deutschland. Zwei wichtige Landtagswahlen stehen an, in 
Bayern und in Hessen. Ein jeder Wähler ist gefordert, sich vor seiner Stimmabgabe ein gutes Bild über die zur 
Wahl stehenden Parteien und Personen zu machen. Hierzu ist es erforderlich, sich möglichst objektiv und vielseitig zu 
informieren. Diesem Ziel soll dieser „Denk-Mal“-Brief dienen. Klicken Sie die Links zu den Artikeln an, die Sie interessieren.
Viel Spaß bei der Lektüre.

„Wissen wird immer über die Ignoranz herrschen, und ein Volk, das die Absicht hat, sein eigener Herrscher zu sein, 
muß sich mit der Macht wappnen, die Wissen verleiht.“ James Madison

Alle paar Jahre darf das Volk, der „Souverän“, eine neue Regierung wählen. Das geschieht, 
indem in einem ersten Schritt die Abgeordneten gewählt werden, für die Verteilung der Mandate ist in Deutschland 
primär die Zweitstimme relevant. Die Vertreter im Bundes- beziehungsweise Landtag wählen dann den Bundeskanzler 
beziehungsweise den Ministerpräsidenten. Danach hat man - bis zur nächsten Wahl - als Wähler nur noch sehr 
begrenzten Einfluss auf die Politik seines Landes. Insofern sollten möglichst viele Wähler möglichst gut über die zur 
Auswahl stehenden Politiker und Parteien informiert sein, über ihre bisherigen Leistungen und über ihre Absichten im 
Falle eines Wahlsieges. Nur gut informierte Wähler können eine effiziente Kontrolle ausüben und Fehlentwicklungen 
rechtzeitig stoppen. Das setzt unabhängige Medien und ein breites Informationsspektrum voraus.

Zu der möglichen Rolle der Medien und ihrer Wahrnehmung 
ein kurzer Blick zurück in die Zeit des National-Sozialismus:

..Goebbels verbot die bürgerlichen Zeitungen nicht. … .Die bürgerlichen Zeitungen ließ er weiterexistieren; und man kann 
nicht mal sagen, dass er sie eigentlich nazifizierte….die meisten alten Redaktionen der großen bürgerlichen Zeitungen, 
etwa der Deutschen Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Zeitung, der Berliner Zeitung, blieben, mit Ausnahme freilich 
ihrer jüdischen Mitglieder, erhalten. Sie schrieben auch, was sie immer geschrieben hatten; und sie sollten so schreiben. 
Es gab im Dritten Reich durchaus eine Art Pressevielfalt….Nur auf einen relativ bescheidenen Eingriff beschränkte 
sich Goebbels. An jedem Tag wurde im Ministerium für Propaganda unter der Leitung eines Ministerialrats, selten von 
Goebbels selbst, eine Zusammenkunft abgehalten, zu der die Zeitungen einen Redakteur – normalerweise nicht den 
Chefredakteur – entsandten, und auf der eine sogenannte „Sprachregelung“ ausgegeben wurde. Diese Sprachregelung 
bedeutete nicht, dass man den Zeitungen jede Kleinigkeit vorschrieb; sie durften, sollten sogar ihren Stil behalten. 

Sie bedeutete aber, dass gewisse Nachrichten unterdrückt werden mussten oder nur sehr unauffällig gebracht 
werden durften und dass gewisse andere Nachrichten groß herauszustellen waren….Die Presse blieb vielfältig. Aber 
man zog ihr Grenzen, die sie nicht überschreiten durfte, und auf diese Weise wurde erreicht, dass auch einem nicht- 
nationalsozialistischen Publikum das, worauf es Goebbels und Hitler ankam, auf eine Art beigebracht wurde, die es 
schlucken konnte. Eine fast genial zu nennende Form der Manipulation der öffentlichen Meinung und, mehr noch, der 
öffentlichen Stimmung, ohne dass den Menschen Ideen aufgedrängt wurden, für die sie im Sinne der Reichsführung 
noch nicht reif waren…“

Von Bismarck zu Hitler Sebastian Haffner, Kindler Verlag, 1987
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„Wissen wird immer über die Ignoranz herrschen, und ein Volk, das die Absicht hat, sein eigener 
Herrscher zu sein, muß sich mit der Macht wappnen, die Wissen verleiht.“  James Madison

„Es gibt drei Arten von Herrschern. Die einen sorgen sich nur um sich selbst und machen sich über 
ihren Staat nur ihretwegen Gedanken, ohne an ihr Volk zu denken; die anderen denken zuerst an das 
Wohl des Volkes und gewinnen daraus ihr eigenes; wieder andere denken, um ihr eigenes Wohl zu 
bewirken, und indem sie nur an dieses denken, an das ihres Volkes, um es zu mehren. Hier steht das 
Volk an zweiter Stelle, dort an erster, und bei den zuerst Genannten spielt es gar keine Rolle. Den 
wahren Wohlstand gibt es bei den Herrschern, für die das Volk an erster Stelle steht. Fürst und Volk 
haben wenig Vorteil davon, wenn erst in zweiter Linie an das Volk gedacht wird: Schafe, die man 
füttert, um sie zu schlachten.““  Montesquieu

Einige unparteiische Anmerkungen vorab: 

Die National-„Sozialisten“ sahen sich als „Linke“ und nicht als „Rechte“, was den heutigen linken Immer-Noch-
„Sozialisten“ gar nicht lieb ist. Daher verwenden die Sozialisten heute gern die in dieser Hinsicht irreführende Kurzform 
für National-Sozialisten, den Begriff NAZI. O-Ton Ober-Nazi J. Goebbels: „Der Idee der NSDAP entsprechend sind 
wir die deutsche Linke (…). Nichts ist uns verhasster als der rechtsstehende, nationale Besitzbürgerblock.“ Joseph 
Goebbels (1931, in: „Der Angriff“, Gauzeitung der Berliner NSDAP)

Die übelsten Massenmörder und Gewalttäter der jüngeren Geschichte – Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot – waren nach dieser 
eigenen Definition mithin allesamt „Linke“. Auch das bedenke, wer „links“ wählt. 

Der enorme Wohlstandsanstieg im Westen seit Mitte des 18. Jahrhunderts (siehe Grafik) entstand unstreitig aus 
freiheitlichen Gedanken (Liberalismus). Die Menschen schüttelten die Fesseln von Aristokratie, Ständewirtschaft 
u.s.w. ab und eine freie Wirtschaft konnte ihre Kräfte weitgehend ungebremst entfalten und technische Neuerungen 
umsetzen. Davon profitiert haben alle, relativ sogar am meisten die Armen. 

Wer allerdings in der heutigen Parteienlandschaft nach „liberalen“ Ideen sucht, sucht vermutlich vergeblich. Freiheitlichen 
Ideen - und damit der bestmöglichen weiteren Wohlstandsmehrung für alle - diametral gegenüber steht ein Staat, 
der seinen Einfluss auf die Wirtschaft und die Menschen immer weiter ausbauen möchte, seine „Wohltaten“ immer 
weiter erhöhen und auf immer mehr Menschen ausdehnen möchte. Und zu diesem Zweck seine Staatsquote ständig 
erhöhen muss. Eine immer stärkere interventionistische Staatspolitik führt zwangsläufig schrittweise zum Sozialismus. 
Wer ‚Wohlstand für alle‘ möchte, muss sich Parteien und Politiker suchen, mit deren Programm dieses Ziel am ehesten 
erreicht werden kann. Auch hier ist guter Rat in Deutschland teuer.

Wer keine Partei und keinen Politiker findet, der aus Sicht dieser „positiven Kriterien“ in Frage kommt, muss sich 
überlegen, wer am ehesten Schaden von unserem Land abwenden wird. Es bleibt die Qual der Wahl.

Nach den Grafiken einige Links zu Berichten aus den verschiedensten Medien zu Themen aus Politik und Wirtschaft 
sowie eine Nachrichtenübersicht über Ereignisse der letzten Monate.



„Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. 
Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen.“  Loriot

EZB-Zahlen zur Vermögensverteilung im Euro-Raum, Deutschland an letzter Stelle!
(in tausend Euro, Quelle FAZ, 10.4.13; einschliesslich Grundbesitz)

Daten aus 2010, u.a.
vor Rückgang der Immobilienpreise
in Spanien und den Niederlanden.
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MUST READ / MUST SEE
Wahlen und Demokratie, Regiere dich selbst!
http://www.nzz.ch/feuilleton/wahlen-und-demokratie-das-volk-hat-recht-ld.138759

Leitbild der linken Friedrich-Ebert-Stiftung - Der Umbau von Deutschland
http://cicero.de/berliner-republik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland

Die tödliche Versuchung, 100 Jahre Kommunismus. 100 Millionen Tote
https://bazonline.ch/ausland/europa/die-toedliche-versuchung/story/12055286

Mathias Döpfner: „George Orwell war harmlos dagegen“
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/mathias-doepfner-george-orwell-war-harmlos-dagegen/

Rekord-Steuerquote „Wir marschieren in Richtung Kleptokratie“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/rekord-steuerquote-wir-marschieren-in-richtung-kleptokratie-14613153.html

„Wir erleben die vermutlich größte außerparlamentarische Umverteilung in Friedenszeiten in Europa“:
http://austrian-institute.org/interview-polleit/

„Flüchtlinge kosten 450 Milliarden Euro!“
http://www.theeuropean.de/hans-werner-sinn/13034-professor-hans-werner-sinn-warnt-eindringlich

Stoppt endlich die Verbraucherschützer!
http://www.theeuropean.de/wolfram-weimer/13599-der-gouvernantenstaat-regiert

Deutschlands Militär ist ein Sanierungsfall
https://www.nzz.ch/international/deutschlands-militaer-ist-ein-sanierungsfall-ld.1359143

«Ein Austausch des Spitzenpersonals ist überfällig»
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/philosoph-julian-nida-ruemelin-ein-austausch-des-spitzenpersonals-in-berlin-ist-ueberfael-
lig/22766162.html

Altkanzler spricht Klartext - Gerhard Schröder spricht sich dafür aus, die Amtszeit des Bundeskanzlers zu begrenzen
http://www.focus.de/politik/videos/altkanzler-spricht-klartext-gerhard-schroeder-ist-ueberzeugt-acht-oder-zehn-jahre-als-kanzler-reichen_
id_7169504.html? 

Buschkowsky rechnet mit der SPD ab
https://www.n-tv.de/politik/Buschkowsky-rechnet-mit-der-SPD-ab-article20540533.html

EZB-Studie - Deutsche belegen beim Vermögen den letzten Platz
https://www.welt.de/wirtschaft/article115143342/Deutsche-belegen-beim-Vermoegen-den-letzten-Platz.html

Steuern und Abgaben - Deutschland ist Zahl-Vizeweltmeister
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/steuern-deutschland-ist-vizemeister-bei-der-abgabenlast-a-1142772.html

Die deutsche Justiz steht kurz vor dem Kollaps
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/ueberlastete-gerichte-die-deutsche-justiz-steht-kurz-vor-dem-kollaps/22603272.html

Politik - Der gierige Staat
https://www.focus.de/politik/deutschland/politik-der-gierige-staat_id_8950190.html? 

Peter Scholl Latour spricht über Syrien , Salafisten und den Islam [Anne Will]
https://www.youtube.com/watch?v=Fdc1L7YeGCs&t=158s

Syrien ist die größte Medienlüge unserer Zeit
https://www.berlinjournal.biz/pater-daniel-maes-syrien-medienluege/

„Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er sich ersparen 
möchte, bereits vollzogen: er dient der herrschenden Partei.“  Oscar Wilde



Flüchtlingswelle - Auf unsere Kinder wartet die 7,7-Billionen-Euro-Lücke
https://www.welt.de/wirtschaft/article157171883/Auf-unsere-Kinder-wartet-die-7-7-Billionen-Euro-Luecke.html

Flüchtlingskrise, Das Bild, das es nicht geben sollte
http://hd.welt.de/politik-edition/article162585054/Das-Bild-das-es-nicht-geben-sollte.html

Windkraftanlagen werden zu „tickenden Zeitbomben“
https://www.welt.de/wirtschaft/article176699938/Windkraft-TUEV-sieht-in-den-Anlagen-tickende-Zeitbomben.html

Springer-Chef Mathias Döpfner: Die Unterwerfung vor dem Islam hat begonnen
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/springer-chef-mathias-doepfner-die-unterwerfung-vor-dem-islam-hat-begonnen/

ARD und ZDF – warum eine Reform nottut
http://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/ard-und-zdf-warum-eine-reform-nottut/

Ludwig Erhard - Mehr Marktwirtschaft wagen
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/mehr-marktwirtschaft-statt-rettungspolitik-14952909.html

Pflichtlektüre für die GroKo: IWF zeigt, dass Eurozone nicht funktioniert
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/iwf-die-wahren-probleme-der-eurozone/

RAF: Was Helmut Schmidt wohl gemeint hat?
https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/raf-was-helmut-schmidt-wohl-gemeint-hat/

EZB-Anleihekäufe - «Die größte Blase in der Geschichte der Menschheit»
http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/ezb-anleihekaeufe-die-groesste-blase-in-der-geschichte-der-menschheit/20677414.html

Flüchtlingskrise - Wie das BAMF der Kanzlerin den Wahlsieg sichern sollte
https://www.welt.de/politik/deutschland/article177175036/Wie-das-BAMF-der-Kanzlerin-den-Wahlsieg-sichern-sollte.html

Werbung für Linksextreme? Kritik an Steinmeier wegen Konzert-Tipp
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181390978/Feine-Sahne-Fischfilet-Steinmeiers-Facebook-Post-in-der-Kritik.html

Wie die ARD über Chemnitz berichtet, hat mit Journalismus nichts mehr zu tun
https://www.focus.de/politik/experten/kelle/gastkommentar-von-klaus-kelle-wie-die-tagesschau-ueber-chemnitz-berichtet-hat-mit-oeffentlich-
rechtlichem-journalismus-nichts-mehr-zu-tun_id_9522001.html?

„In Italien entscheidet sich das Schicksal der Euro-Zone“
https://www.welt.de/finanzen/article166234783/In-Italien-entscheidet-sich-das-Schicksal-der-Euro-Zone.html

Kommt in Italien die Parallelwährung?
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/kommt-in-italien-die-parallelwaehrung/? 

Top-Ökonom - Hans-Werner Sinn rechnet mit Euro-Austritt Italiens
http://www.focus.de/finanzen/videos/top-oekonom-hans-werner-sinn-rechnet-mit-euro-austritt-italiens_id_6079573.html?

Italien: Der uneinsichtige Sünder der Euro-Zone
https://www.nzz.ch/wirtschaft/uneinsichtiger-suender-der-euro-zone-ld.1336592?mktcid=nled&mktcval=105&kid=_2017-12-7

Ausgaben der Bundesregierung für externe Berater drastisch gestiegen
https://www.welt.de/wirtschaft/article179077216/Bundesregierung-gibt-45-1-Millionen-Euro-mehr-fuer-externe-Berater-aus.html

Inspirierendes und abschreckendes Beispiel, Deutsche Energiewende ist kein Vorbild
https://www.nzz.ch/wirtschaft/inspirierendes-und-abschreckendes-beispiel-deutsche-energiewende-ist-kein-vorbild-ld.141668

Bilder aus der Zeit, bevor der Islamismus alles zerstörte
https://www.ruhrbarone.de/bilder-aus-der-zeit-bevor-der-islamismus-alles-zerstoerte/151681

„Das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik 
jederzeit dem Recht angepasst werden.“ Immanuel Kant



Österreich für Aufnahmelager außerhalb der EU
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlingspolitik-oesterreich-plant-aufnahmelager-ausserhalb-der-eu-15637497.html

Der Islamismus ist eine lebendige Totgeburt
https://www.nzz.ch/meinung/islamismus-eine-lebendige-totgeburt-ld.1424700?mktcid=nled&mktcval=106&kid=_2018-10-3

Islam im Dritten Reich - Für Führer und Prophet
http://www.deutschlandfunk.de/islam-im-dritten-reich-fuer-fuehrer-und-prophet.886.de.html?dram%3Aarticle_id=410286

Die Feinde Europas, Linksgrüne arbeiten mit den Islamisten zusammen. 
Über den Anschlag auf die europäische Identität.
http://bazonline.ch/ausland/europa/die-feinde-europas/story/20019634

Unrecht nie gesühnt - Historiker zieht Bilanz: Vielen DDR-Funktionären geht es heute besser als ihren Opfern
http://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/eine-bittere-bilanz-viele-verantwortliche-der-ddr-diktatur-leben-heute-in-besseren-verhaeltnis-
sen-als-ihre-opfer_id_7135753.html? 

Warum gibt es keinen Terror in Polen, Ungarn oder Japan?
http://juedischerundschau.de/warum-gibt-es-keinen-terror-in-polen-ungarn-oder-japan-135910809/

Griechenland ist und bleibt pleite. Das Schuldenproblem ist nur auf die lange Bank geschoben.
https://www.nzz.ch/meinung/teuer-erkaufte-ruhe-in-griechenland-ld.1413029?mktcid=nled&mktcval=105&kid=_2018-8-21

Rätselraten um Altlasten-Portfolio der Deutschen Bank
https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/raetselraten-um-altlasten-portfolio-der-deutschen-bank-2013201/

Neue Asylbewerberzahlen  - Wenn jährlich zwei Großstädte einwandern
https://www.welt.de/debatte/article172549909/Neue-Asylbewerberzahlen-Wenn-jaehrlich-zwei-Grossstaedte-einwandern.html

Gutachten bezweifelt Rechtsgrundlage für Europäischen Währungsfonds
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gutachten-bezweifelt-rechtsgrundlage-fuer-europaeischen-waehrungsfonds-15418350.html

Der Sozialismus funktioniert nicht - Der Liberalismus ist die Lösung
https://www.theeuropean.de/markus-ross/14279-die-befreiung-von-staats-und-obrigkeitshoerigkeit

Priester Martin Rhonheimer „Barmherzigkeit schafft keinen Wohlstand“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/martin-rhonheimer-ist-priester-und-neoliberal-14873611.html

«Die armen Länder werden nicht aufholen können, wenn ihre klügsten und besten Leute das Land verlassen»
https://www.nzz.ch/international/die-armen-laender-werden-nicht-aufholen-koennen-wenn-ihre-kluegsten-und-besten-leute-das-land-verlassen-
ld.1410537

Verdacht von monetärer Staatsfinanzierung und von Mandatsüberschreitung, Harte Kritik an Anleihekäufen der EZB
https://www.nzz.ch/wirtschaft/verdacht-von-monetaerer-staatsfinanzierung-und-von-mandatsueberschreitung-deutsche-verfassungsrichter-
ueben-harte-kritik-an-anleihekaeufen-der-ezb-ld.1310800?mktcid=nled&mktcval=105_2017-8-16

Otmar Issing: “Deutschland zehrt immer noch von der Schröderschen Agenda 2010”
http://www.insm-oekonomenblog.de/14567-otmar-issing-deutschland-zehrt-immer-noch-von-der-schroederschen-agenda-2010/

Buschkowsky redet Klartext - Warum Rücksicht nehmen auf hungernde Muslime?
http://www.bild.de/regional/berlin/ramadan/falsche-ruecksicht-auf-hungernde-muslime-51973562.bild.html

Kommentar Das deutsche Target-Risiko
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ezb-verharmlost-deutsches-target-risiko-14876451.html

Das luxuriöse Leben von EU-Abgeordneten, Europa
http://www.welt.de/politik/deutschland/article128315011/Das-luxurioese-Leben-von-EU-Abgeordneten.html

Politiker und Journalisten teilen sich das traurige Schicksal, daß sie oft heute schon 
über Dinge reden, die sie erst morgen ganz verstehen. Helmut Schmidt



Pensionen - So viel Geld bekommen Deutschlands Politiker im Alter
http://www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/rente/pensionen-so-viel-geld-bekommen-deutschlands-politiker-im-alter_id_7890566.html? 

Wenn Politiker ihre Kinder nicht in Schulen schicken, die sie für’s gemeine Volk wollen
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/josef-kraus-lernen-und-bildung/wenn-politiker-ihre-kinder-nicht-in-schulen-schicken-die-sie-fuers-ge-
meine-volk-wollen/

Macht als Selbstzweck - Die Parteien haben ihren eigenen Staat kreiert – und der Bürger kann nur zuschauen
http://www.focus.de/politik/experten/macht-als-selbstzweck-die-parteien-haben-ihren-eigenen-staat-kreiert-und-der-buerger-kann-nur-
zuschauen_id_7598320.html

Politiker bedienen sich an Rentenkasse und lassen andere die Zeche zahlen
http://www.stern.de/politik/deutschland/rentenkasse--politiker-bedienen-sich-und-lassen-andere-die-zeche-zahlen-7348362.html

Nach der Diätenerhöhung  - Jetzt folgt der Pensionshammer
http://www.bild.de/politik/inland/rente/auch-die-pensionen-steigen-mit-54183414.bild.html

Pensionen - So viel Geld bekommen Deutschlands Politiker im Alter
http://www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/rente/pensionen-so-viel-geld-bekommen-deutschlands-politiker-im-alter_id_7890566.html?

Korruptionsverdacht gegen Europarats-Parlamentarier erhärtet sich
https://www.nzz.ch/international/kaviar-diplomaten-ein-untersuchungsbericht-erhaertet-den-korruptionsverdacht-gegen-europarats-parlamenta-
rier-ld.1379871

Diätenerhöhung im Bundestag – Instinktlosigkeit pur
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/diaetenerhoehung-im-bundestag-instinktlosigkeit-pur/

Bezüge steigen automatisch jedes Jahr - Auch ohne Regierung: Bundestagsparteien einigen sich auf Diätenerhöhung
http://www.focus.de/politik/deutschland/bezuege-steigen-automatisch-jedes-jahr-auch-ohne-regierung-bundestagsparteien-einigen-sich-auf-
diaetenerhoehung_id_7971105.html? 

Teure Vorsorge-Versprechen - Unternehmer fordern: Schafft die Ruhestands-Privilegien der Beamten ab
http://www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/teure-vorsorge-versprechen-unternehmer-fordern-schafft-die-ruhestands-privilegien-der-beamten-
ab_id_7866913.html? 

Thilo Sarrazin: «Der Euro kann jederzeit platzen»
http://www.focus.de/finanzen/boerse/interview-thilo-sarrazin-der-euro-kann-jederzeit-platzen_id_6366979.html? 

Um die EU zu retten - Unternehmensberater Roland Berger: «Wir sollten aus dem Euro austreten»
http://www.focus.de/finanzen/videos/unternehmensberater-roland-berger-wir-sollten-aus-dem-euro-austreten_id_6355610.html? 

Gipfel von Maastricht, Ein Vertrag und vier Sündenfälle
http://www.nzz.ch/wirtschaft/gipfel-von-maastricht-ein-vertrag-und-vier-suendenfaelle-ld.133603?mktcid=nled&mktcval=105_2016-12-9

BIZ schlägt Alarm - „Sind in der Endphase“: Oberster Notenbank-Berater warnt vor Totalkollaps
http://www.focus.de/finanzen/news/konjunktur/biz-schlaegt-alarm-sind-in-der-endphase-oberster-notenbankchef-warnt-vor-totalkollaps-bei-
neuer-krise_id_6285874.html? 

„Deutschland wird zu den großen Verlierern zählen“: 
Hans-Werner Sinn im Interview über Trump, Merkel und Migration
http://www.businessinsider.de/oekonom-hans-werner-sinn-deutschland-wird-zu-den-verlierern-zaehlen-2016-11?IR=T

Unterbringung und Betreuung - So viel kostet Deutschland ein Flüchtling
http://www.n-tv.de/politik/So-viel-kostet-Deutschland-ein-Fluechtling-article19045356.html

Migrationsstudie - «Die großen Migrationswellen kommen erst noch»
http://www.focus.de/politik/videos/migrationsstudie-die-grossen-migrationswellen-kommen-erst-noch_id_5851118.html? 

„Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum könne ewiglich in einer endlichen Welt 
fortschreiten, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom.“  Kenneth Boulding



Millionen Afrikaner sitzen auf ihren Koffern
http://bazonline.ch/das-beste-aus-der-zeitung/millionen-afrikaner-sitzen-auf-ihren-koffern/story/21579288

Der Islamismus ist eine lebendige Totgeburt
https://www.nzz.ch/meinung/islamismus-eine-lebendige-totgeburt-ld.1424700?mktcid=nled&mktcval=106&kid=_2018-10-3

„Unerträglich unprofessionell“: Hans-Hermann Tiedje über die Trump-Berichterstattung deutscher Medien
http://meedia.de/2017/01/11/unertraeglich-unprofessionell-hans-hermann-tiedje-ueber-die-trump-berichterstattung-deutscher-medien/

Pulverfass Naher Osten, Der Abgrund der arabischen Welt
https://www.nzz.ch/meinung/pulverfass-naher-osten-der-abgrund-der-arabischen-welt-ld.144888?mktcid=nled&mktcval=107_2017-2-13

Hans-Werner Sinn – „Deutschland befindet sich längst in einem inflationären Prozess.“
http://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/hans-werner-sinn-deutschland-befindet-sich-laengst-in-einem-inflationaeren-prozess/

„Failed State“ Berlin - Die Hauptstadt, ein Katastrophenregime im Ausnahmezustand
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162764951/Die-Hauptstadt-ein-Katastrophenregime-im-Ausnahmezustand.html

Hans-Werner Sinn „Für Deutschland ist der Brexit verheerend“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/hans-werner-sinn-zum-brexit-fuer-deutschland-ist-es-verheerend-14926168.html

Prof. Hans-Werner Sinn zur deutschen Energiewende
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/hans-werner-sinn-zur-deutschen-energiewende/

Energiepolitik, Das falsche Vorbild Deutschland
https://www.nzz.ch/wirtschaft/energiepolitik-das-falsche-vorbild-deutschland-ld.1290233?mktcid=nled&mktcval=106_2017-5-4

Deutschlands Energiewende im Gegenwind
https://www.nzz.ch/international/deutschlands-energiewende-im-gegenwind-ld.1317794?mktcid=nled&mktcval=102_2017-9-22

Wo soll der ganze Strom denn herkommen?
https://www.theeuropean.de/uwe-zimmermann/14492-e-autos

Arte und WDR kneifen - Wie soll man über Judenhass berichten?
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/arte-und-wdr-zeigen-eine-dokumentation-ueber-antisemitismus-nicht-15044790.html

Polizei schockiert: G20-Blockade-Training mit Steuergeld
http://www.bz-berlin.de/berlin/umland/polizei-schockiert-g20-blockade-training-mit-steuergeld

Grenzöffnung 2015 - Dieses Gutachten zu Merkels Asylpolitik hat es in sich
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168894213/Dieses-Gutachten-zu-Merkels-Asylpolitik-hat-es-in-sich.html

Wann wacht Europa auf? Es gibt einen Zusammenhang von Zuwanderung und Sicherheit, 
von Islam und Terror, auch wenn es viele abstreiten.
http://bazonline.ch/leben/gesellschaft/Wann-wacht-Europa-auf/story/10117527?cache=9efAwefu

Interview mit Friedrich Indra - «Es gibt einen Hass gegen Verbrenner»: Motoren-Papst rechnet mit Elektromobilität ab
http://www.focus.de/auto/elektroauto/interview-mit-friedrich-indra-es-gibt-einen-hass-gegen-verbrenner-motoren-papst-rechnet-mit-elektromo-
bilitaet-ab_id_6512817.html?fbc=fb-shares

Sargnägel für den Diesel
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommentar-sargnaegel-fuer-den-diesel-15351802.html

Schweden-Studie enttarnt Tesla als Umwelt-Sünder So schmutzig ist der «grüne» Luxus-Schlitten
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/schweden-studie-enttarnt-tesla-als-umwelt-suender-so-schmutzig-ist-der-gruene-luxus-schlitten-
id6900808.html

„Wenn es ernst wird, muss man lügen!“ 
Jean-Claude Juncker  



Im Büro ist 20 Mal mehr Stickstoffdioxid erlaubt als auf der Straße
http://www.focus.de/finanzen/karriere/berufsleben/politik-ignoriert-zweifel-am-grenzwert-40-mikrogramm-dieselpanik-wegen-grenzwertluege-
in-ihrem-buero-ist-20-mal-so-viel-stickstoff-erlaubt_id_7378545.html?fbc=fb-shares

Deutsche Umwelthilfe - Nach dem Diesel sind Benziner dran - Umwelthilfe kassiert dafür Millionen-Förderung vom Bund
https://www.focus.de/auto/news/abgas-skandal/deutsche-umwelthilfe-wie-die-bundesregierung-mit-steuergeldern-die-diesel-klaeger-finanziert_
id_8499622.html

Geisterfahrerin
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/dallis-plaene-koennen-deutsche-autoindustrie-ruinieren-15563990.html

Erklärung von 25 Professoren - Diesel auf der Abschussliste: Deutschlands Motoren-Elite warnt vor Aktionismus
http://www.focus.de/auto/news/abgas-skandal/erklaerung-von-25-professoren-dieselmotor-nicht-verantwortlich-fuer-feinstaub-deutschlands-mo-
toren-elite-warnt-vor-elektro-hype_id_7287722.html? 

Whatever we take oder rapinam Germaniae (lat. Die Beraubung Germaniens)
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/whatever-we-take-oder-rapinam-germaniae-lat-die-beraubung-germaniens/

Politologe fordert Rückkehr zum Kolonialismus: «Vielleicht sollten die Belgier nach Kongo zurückkehren»
https://www.nzz.ch/international/vielleicht-sollten-die-belgier-in-den-kongo-zurueckkehren-ld.1317846?mktcid=nled&mktcval=102_2017-9-22

Sezession muss möglich sein
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-sezessionen-moeglich-sein-muessen-kommentar-15303654.htm

Scheich rügt deutsche Toleranz - Emirat-Minister fordert Moschee-Kontrollen
http://www.n-tv.de/politik/Emirat-Minister-fordert-Moschee-Kontrollen-article20131032.html

Neue Bundesregierung muss viel ändern - Flüchtlinge, Wirtschaftsboom, Euro-Haftung: Star-Ökonom Sinn spricht Klartext
http://www.focus.de/finanzen/news/konjunktur/hans-werner-sinn-spricht-klartext-deutschland-muss-teurer-werden_id_7942661.html

Anteil wächst auch ohne Einwanderung - Studie zeigt: Bei einem Szenario leben 2050 dreimal so viele Muslime in Deutschland
http://www.focus.de/politik/deutschland/auch-ohne-einwanderung-studie-zeigt-anteil-muslimischer-bevoelkerung-in-europa-waechst-bestaen-
dig_id_7917358.html? 

Vom ewigen Ende der Welt
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/vom-ewigen-ende-der-welt/

Migrationsforscherin Kelek „Familiennachzug fördert Parallelgesellschaften“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article171008902/Familiennachzug-foerdert-Parallelgesellschaften.html

Antisemitismus in Berliner Schulen - Der Jude als Klassenfeind
http://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/antisemitismus-in-berliner-schulen-der-jude-als-klassenfeind/19814204.html

Saarländischer Chef der Linksfraktion - Lafontaine fordert Begrenzung der Zuwanderung – und fordert eigene Partei heraus
http://www.focus.de/politik/videos/saarlaendischer-chef-der-linksfraktion-lafontaine-fordert-begrenzung-der-zuwanderung-und-fordert-eigene-
partei-heraus_id_7832831.html? 

Düstere Prognose vom Top-Ökonomen - Hans-Werner Sinn warnt vor Macron-Plan: 
«Euro-Bonds würden uns ins Verderben stürzen»
http://www.focus.de/finanzen/news/hans-werner-sinn-warnt-gemeinsame-euro-anleihen-wuerden-uns-ins-verderben-stuerzen_id_7953138.html?u

Koalitionsverhandlungen - Eine Bürgerversicherung wäre grundgesetzwidrig
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article171265257/Eine-Buergerversicherung-waere-grundgesetzwidrig.html

Euro-Südländer massiv verschuldet - Star-Ökonom Sinn warnt vor Schuldenstaaten: „Deutschland bereits heute erpressbar“
http://www.focus.de/finanzen/news/euro-suedlaender-massiv-verschuldet-star-oekonom-sinn-sieht-schwarz-die-forderungen-werden-wir-nie-ein-
loesen-koennen_id_7958694.html? 

„Wir sind die letzten Mohikanerinnen und Mohikaner der Willkommenskultur; 
und darauf sind wir stolz.“ Karin Göring Eckardt 



Firmeninsolvenzen - Eine Gefahr hängt wie ein Damoklesschwert über deutschen Unternehmen
https://www.welt.de/wirtschaft/article171518815/Eine-Gefahr-haengt-wie-ein-Damoklesschwert-ueber-deutschen-Unternehmen.html

Schritt in die falsche Richtung - «Wäre schlimm, wenn das so kommt»: Ifo-Chef Fuest zerlegt EU-Reform-Pläne
http://www.focus.de/finanzen/news/schritt-in-die-falsche-richtung-ifo-chef-clemens-fuest-zerlegt-reform-plaene-der-eu-kommission_id_7946453.
html? 

Hass gegen Juden - Das Schweigen unserer Muslime ist kaum zu überhören
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article171940243/Hass-gegen-Juden-Das-Schweigen-unserer-Muslime-ist-kaum-zu-ueberhoeren.html

Posse um den Klamauk-Journalisten Deniz Yücel, „Patriotischer Deutscher“ seit 300 Tagen in der Türkei in U-Haft
http://www.freiewelt.net/nachricht/patriotischer-deutscher-seit-300-tagen-in-der-tuerkei-in-u-haft-10073028/

Mehrheit fühlt sich von Merkels Asylpolitik übergangen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172186501/Deutschlandtrend-Mehrheit-fuehlt-sich-von-Merkels-Asylpolitik-uebergangen.html

Ex-BND-Chef über Migranten - „Zum großen Teil wissen wir nicht, wer sie sind“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172054738/Ex-BND-Chef-ueber-Migranten-Zum-grossen-Teil-wissen-wir-nicht-wer-sie-sind.html

Altersarmut : Bei den Tafeln stehen immer mehr Rentner für Essen an
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/altersarmut-immer-mehr-rentner-stehen-bei-tafeln-an-15352563.html

Mehr Abschiebungen, weniger Geld - Flüchtlings-Skepsis: Kehrtwende in Skandinaviens Migrationspolitik
https://www.focus.de/politik/ausland/mehr-abschiebungen-weniger-geld-fluechtlings-skepsis-kehrtwende-in-skandinaviens-migrationspolitik_
id_8126369.html

«Zwang bringt EU nicht weiter» - Kurz hält Flüchtlingsquoten für gescheitert
https://www.n-tv.de/politik/Kurz-haelt-Fluechtlingsquoten-fuer-gescheitert-article20200957.html

«Der andere Blick»: Wo sind die deutschen Tugenden geblieben?
https://www.nzz.ch/international/der-andere-blick-wo-sind-die-deutschen-tugenden-geblieben-ld.1342242

Altersarmut  - Hunderttausende Rentner können sich keine Mahlzeiten leisten
https://www.welt.de/wirtschaft/article171795754/Altersarmut-Hunderttausende-Rentner-koennen-sich-keine-Mahlzeiten-leisten.html

Eine Vision für die Zukunft der Europäischen Union
https://bazonline.ch/ausland/europa/eine-vision-fuer-die-zukunft-der-europaeischen-union/story/17714185

Ohne Russland geht nichts - Wie Putin Einfluss in Nahost gewinnt
https://www.n-tv.de/politik/Wie-Putin-Einfluss-in-Nahost-gewinnt-article20182776.html

FAZ: Stein auf Stein zur europäischen Schuldenunion
http://www.frankschaeffler.de/faz-stein-auf-stein-zur-europaeischen-schuldenunion/

Deutschland droht massive Altersarmut  - Wie Euro, EZB und Politik Deutschland ruinieren
http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/wie-euro-ezb-und-politik-deutschland-ruinieren-a-1182020.html

Nicht Trump verhindert Frieden, sondern die Araber
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article171460695/Nicht-Trump-verhindert-Frieden-sondern-die-Araber.html

Jerusalem-Entscheidung Donald Trumps Mut zur Wahrheit
https://www.welt.de/debatte/article171348092/Donald-Trumps-Mut-zur-Wahrheit.html

Die sieben verblüffenden Erfolge des Donald Trump
http://www.theeuropean.de/wolfram-weimer/13296-donaldtrump-bleibt-umstritten-aber-erfolgreich

Eine gute Nachricht aus Amerika: Hinter Trumps Wankelmut steht ein klares Muster
https://www.nzz.ch/wirtschaft/hinter-trumps-wankelmut-steht-ein-klares-muster-ld.1415302?mktcid=nled&mktcval=105&kid=_2018-8-29

„Freiheit kann nicht ohne Moral errichtet werden, und Moral nicht ohne Glauben. “ 
Alexis de Tocqueville



Reform nötig - Deutsche beziehen fast 20 Jahre Rente
https://www.n-tv.de/politik/Deutsche-beziehen-fast-20-Jahre-Rente-article20171320.html

Vorwürfe zu Berlin-Attentäter - Ströbele: «Ordnende Hand» schützte Amri
https://www.n-tv.de/politik/Stroebele-Ordnende-Hand-schuetzte-Amri-article20166785.html

Flüchtlingskrise Sie wollen alle nur weg aus ihren toten Ländern
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article149576173/Sie-wollen-alle-nur-weg-aus-ihren-toten-Laendern.html

Migrationsforscherin Kelek „Familiennachzug fördert Parallelgesellschaften“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article171008902/Familiennachzug-foerdert-Parallelgesellschaften.html

China-Projekt: Infrastruktur-Netz „One Belt, One Road“
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/china-projekt-infrastruktur-netz-one-belt-one-road/

Das Ende der Ära Merkel
https://www.nzz.ch/meinung/das-ende-der-aera-merkel-ld.1332098

Sezession muss möglich sein
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-sezessionen-moeglich-sein-muessen-kommentar-15303654.htm

Was aus vergangenen Bewertungsblasen zu lernen ist
https://www.nzz.ch/finanzen/was-aus-vergangenen-bewertungsblasen-zu-lernen-ist-ld.1330486?mktcid=nled&mktcval=105_2017-11-21

«France is back!» – Wirklich?
https://www.nzz.ch/wirtschaft/france-is-back-wirklich-ld.1352757?mktcid=nled&mktcval=105&kid=_2018-2-1

Bankenunion : Altmaier öffnet Tür zur Einlagensicherung
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/peter-altmaier-oeffnet-tuer-zur-einlagensicherung-15413748.html

Die Immobilienfalle
https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-immobilien-falle/

Deutschland: unfreiwilliger Gläubiger der Welt?
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/deutschland-unfreiwilliger-glaeubiger-der-welt/

Gegen Manipulation und Fake News - 
YouTube enttarnt Regierungsnachrichten
https://www.n-tv.de/politik/YouTube-enttarnt-Regierungsnachrichten-article20266810.html

Pakistan wirft zwei Millionen Flüchtlinge raus, Binnen 60 Tagen
http://www.krone.at/1629144

Wie China seinen Einfluss in Europa ausbaut
https://www.nzz.ch/international/wie-china-seinen-einfluss-in-europa-ausbaut-ld.1354221?mktcid=nled&mktcval=106&kid=_2018-2-5

Deutschlands neuer Judenhass kommt aus dem Einwanderermilieu
https://www.nzz.ch/international/der-importierte-judenhass-ld.1338714

Rückgang auf 150 Institute Oliver Wyman erwartet massives Bankensterben in Deutschland
https://www.private-banking-magazin.de/rueckgang-auf-150-institute-oliver-wyman-erwartet-massives-bankensterben-in-deutschland/

Innere Sicherheit  
http://www.sueddeutsche.de/politik/innere-sicherheit-bundesanwaltschaft-stellte-hunderte-ermittlungsverfahren-gegen-islamisten-ein-1.3842432

Migration  - Es muss erst noch schlimmer kommen, bevor es besser wird
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article172916494/Fluechtlingspolitik-Es-muss-erst-noch-schlimmer-kommen-bevor-es-besser-wird.html

Politiker sollten Sponsoren-Jacken tragen, wie Rennfahrer, 
dann wissen wir, wer sie besitzt.  “ Robin Williams



Roland Baar, Professor für Verbrennungsmotoren «- Tesla kann die Physik nicht verbiegen»
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/roland-baar-professor-fuer-verbrennungsmotoren-tesla-kann-die-physik-nicht-verbiegen/20845584.html

Fakten statt Halbwissen – führende Ingenieure sagen „Stopp“
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/antriebstechnik/fakten-statt-halbwissen-fuehrende-ingenieure-sagen-stopp/

Italien dürfte die Party beenden – der weltgrößte Hedgefonds wettet auf die nächste Eurokrise
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/italien-duerfte-die-euro-party-beenden-der-weltgroesste-hedgefonds-wettet-darauf/

Paris will Frankfurt zur Provinz degradieren
https://www.welt.de/wirtschaft/article173469309/Rivale-Paris-soll-Europas-Finanzplatz-werden.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web

Börsenhistorie: Ein starker Kursrückschlag kommt selten allein
https://www.nzz.ch/finanzen/boersenhistorie-ein-starker-kursrueckschlag-kommt-selten-allein-ld.1358426

Otto Schilys knallharte Abrechnung mit Merkel– Klartext zur Flüchtlingspolitik
http://vera-lengsfeld.de/2017/06/14/otto-schilys-knallharte-abrechnung-mit-merkel-klartext-zur-fluechtlingspolitik/

Jim Rogers : „Der nächste Kurssturz wird der schlimmste unseres Lebens“
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/jim-rogers-warnt-vor-schulden-und-kurssturz-15442959.html

Integration - Der Goodwill der Deutschen ist aufgebraucht
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174271490/Integration-Der-Goodwill-der-Deutschen-ist-aufgebraucht.html

Robo Advisor im Crash, Wenn Kurse stürzen, 
braucht der Anleger einen Fondsmanager aus Fleisch und Blut
https://www.der-privatinvestor.de/robo-advisor-im-crash-wenn-kurse-stuerzen-braucht-der-anleger-einen-fondsmanager-aus-fleisch-und-blut

Wie Dänemark ein Land ohne Parallelgesellschaften werden will
https://www.nzz.ch/international/wie-daenemark-ein-land-ohne-parallelgesellschaft-werden-will-ld.1361635

TARGET2-Saldo
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/Unbarer_Zahlungsverkehr/target2_saldo.html

METZGERS ORDNUNGSRUF 3-2018 - Target2: Italiens „goldene Kreditkarte“
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/oswald-metzger-zur-ordnung/target2-italiens-goldene-kreditkarte/

Macron sucht nützliche Idioten für sein Europa
http://www.achgut.com/artikel/macron_sucht_nuetzliche_idioten_fuer_sein_europa

Adieu EU – Erdogans Türkei entfernt sich vom Westen
https://www.nzz.ch/international/adieu-eu-erdogans-tuerkei-entfernt-sich-vom-westen-ld.1361435?mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-3-7

Abgasskandal : Die Umwelthilfe bekommt Geld von Toyota
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diesel-affaere/deutsche-umwelthilfe-bekommt-geld-von-toyota-14256098.html?GEPC=s2

Euro-Kommentar : Europäische Realitäten
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommentar-europaeische-realitaeten-15481073.html

Der eigene Erfolg hängt sogar vom Urgroßvater ab
https://www.welt.de/wirtschaft/article174228489/Aufstieg-aus-einfachen-Verhaeltnissen-bleibt-ein-Traum.html

Schwedens Integrations-Traum ist geplatzt
https://www.nzz.ch/international/schwedens-zerplatzter-integrations-traum-ld.1362803

Integration von Flüchtlingen - Wird Berlin zum Angstraum?
https://m.tagesspiegel.de/berlin/integration-von-fluechtlingen-wird-berlin-zum-angstraum/21029108.html?utm_referrer=http://m.facebook.com

„Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. 
Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution vor morgen früh.“ HenryFord



Arabische Großfamilien Null-Toleranz-Strategie soll kriminelle Clans zerschlagen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174164559/Arabische-Grossfamilien-Null-Toleranz-Strategie-soll-kriminelle-Clans-zerschlagen.html

Steinbrück wirft SPD Realitätsverweigerung vor
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/peer-steinbrueck-wirft-der-spd-realitaetsverweigerung-vor-15475264.html?GEPC=s73

Vom ewigen Ende der Welt
http://www.theeuropean.de/thomas-punzmann/13577-ablasshandel-gestern-und-heute

Kriminalität - Araberclans in Berlin machen, was sie wollen
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174164839/Kriminalitaet-Araberclans-in-Berlin-machen-was-sie-wollen.html

Der Mann, der in Sachen Feinstaub die falsche Botschaft hat
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.experte-zweifelt-studien-an-der-mann-der-in-sachen-feinstaub-die-falsche-botschaft-hat.3a9154cf-
1fae-4c34-8d00-2f4b65e57070.html

Bei Fahrverboten für Dieselautos drohen Schäden in Milliardenhöhe
https://www.nzz.ch/wirtschaft/bei-fahrverboten-fuer-dieselautos-drohen-schaeden-in-milliardenhoehe-ld.1361691

Absurde Dieselpanik: Politik ignoriert Zweifel am Grenzwert 40 Mikrogramm
https://www.focus.de/finanzen/karriere/berufsleben/dieselpanik-wegen-grenzwertluege-politik-ignoriert-zweifel-am-grenzwert-40-mikrogramm_
id_7378545.html?fbc=fb-shares

Der bevorstehende Meineid der GroKo: Schaden mehren, statt abwehren
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/groko-schaden-mehren-statt-abwehren/

So paradox es klingt - Ein Plädoyer für den Diesel
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Ein-Plaedoyer-fuer-den-Diesel-article20253053.html

Eine unbequeme Wahrheit - Das Elektroauto ist nicht der Heilsbringer
https://www.n-tv.de/auto/Das-Elektroauto-ist-nicht-der-Heilsbringer-article20209602.html

Heute der Diesel, morgen der Benziner?
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/heute-der-diesel-morgen-der-benziner-ein-kommentar-15470756.html

Martin Rhonheimer: Der Islam als kultureller Fremdkörper in Europa
https://bundsanktmichael.org/2017/11/04/philosoph-martin-rhonheimer-der-islam-als-kultureller-fremdkoerper-in-europa/

Diesel-Urteil macht den Weg frei für die Enteignung des deutschen Autofahrers
https://www.nzz.ch/meinung/diesel-urteil-macht-den-weg-frei-fuer-die-enteignung-des-deutschen-autofahrers-ld.1360984

Deutschland ist eine unfertige Republik
https://www.nzz.ch/international/deutschland-ist-eine-unfertige-republik-ld.1357100?mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-2-23

Polen warnt Merkel vor „echter politischer Krise“
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-warnt-angela-merkel-wegen-streitthema-fluechtlinge-15463637.html

Die große Unsicherheit
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/7978/page/2

Frankreich will Asylverfahren straffen und Abgewiesene schneller ausschaffen
https://www.nzz.ch/international/frankreich-will-asylverfahren-straffen-und-schneller-ausschaffen-ld.1359250

Über Feinstaub und Fahrverbote
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/ueber-feinstaub-und-fahrverbote/

Bis zu 40.000 Jobs gefährdet - Fusionieren Coba und Deutsche Bank?
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Fusionieren-Coba-und-Deutsche-Bank-article20298817.html

„Wenn ein Politiker stirbt, kommen viele nur deshalb zur Beerdigung, um sicher zu sein, dass man 
ihn wirklich begräbt.“ Georges Clemenceau



Wie Spenden und Schmuggel die Textilindustrie in Afrika ruinieren
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wie-spenden-und-schmuggel-die-textilindustrie-in-afrika-ruinieren-ld.1359083

Es ist fünf vor zwölf in Afrika
https://www.nzz.ch/international/afrika-droht-die-naechste-schuldenkrise-ld.1350447?mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-2-20

«Großes Minimum» kündigt sich an - Trotz Klima-Erwärmung: Forscher sagen Mini-Eiszeit wie im Mittelalter voraus
https://www.focus.de/wissen/klima/klimaerwaermung/neue-eiszeit-neue-eiszeit_id_8487796.html? 

Die verheerende Dynamik des Euro
https://www.novo-argumente.com/artikel/die_verheerende_dynamik_des_euro

Politisches Handeln gegen die eigenen Interessen
http://www.achgut.com/artikel/politisches_handeln_gegen_die_eigenen_interessen

Gebühren-Kommission KEF - Brisanter Bericht enthüllt angebliche Geld-Tricksereien von ARD-Intendanten
https://www.focus.de/finanzen/kef-bericht-brisanter-bericht-enthuellt-angebliche-geld-tricksereien-von-ard-intendanten-sender-widerspricht_
id_8481769.html?utm_campaign=facebook-focus-online-politik

„Nationen werden aufhören zu existieren, der Westen wird fallen“
https://www.welt.de/politik/ausland/article173719843/Orban-Rede-Nationen-werden-aufhoeren-zu-existieren-der-Westen-wird-fallen.html

USA arbeiten an Alternative - Widerstand gegen Neue Seidenstraße wächst
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Widerstand-gegen-Neue-Seidenstrasse-waechst-article20293888.html

Wir sollen an fortgesetzten Rechtsbruch gewöhnt werden
http://www.achgut.com/artikel/die_institutionen_muessen_dem_recht_wieder_geltung_verschaffen_2

«Die Finanzwelt ist so verrückt wie noch nie zuvor – das wird sich eines Tages rächen»
https://www.nzz.ch/finanzen/fonds/die-finanzwelt-ist-so-verrueckt-wie-noch-nie-zuvor-das-wird-sich-eines-tages-raechen-ld.1358384

Die Antifa prügelt für Merkel
http://vera-lengsfeld.de/2018/02/16/die-antifa-pruegelt-fuer-merkel/

«Der andere Blick»: Die Zeche zahlt die Demokratie
https://www.nzz.ch/international/der-andere-blick-die-zeche-zahlt-die-demokratie-ld.1357892?mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-2-16

Reha in Österreich: Frau muss sich islamischen Gebetszeiten unterordnen!
https://www.wochenblick.at/reha-in-oesterreich-frau-muss-sich-islamischen-gebetszeiten-unterordnen/

„Ein gefälschter Pass reicht für eine ganze Sippe aus.“
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ein-gefaelschter-pass-reicht-fuer-eine-ganze-sippe-aus/

Der eigentliche Irrsinn steckt im Koalitionsvertrag
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/oswald-metzger-zur-ordnung/der-eigentliche-irrsinn-steckt-im-koalitionsvertrag/

Schweden: In No-Go-Zonen bekriegen sich schwer bewaffnete Gangs
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/schweden-nogo-areas-gangs/

Sozialdemokraten wollen Asylrecht auf dänischem Boden abschaffen
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/international/rechte-forderung-von-links;art9640,1196276

FAS enthüllt größten GroKo-Skandal um Merkel und Schulz
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/fas-enthuellt-groessten-groko-skandal-um-merkel-und-schulz/

Sparverhalten : Jeder vierte Deutsche hat keine Ersparnisse
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/sparen-und-geld-anlegen/im-sparer-land-deutschland-hat-jeder-vierte-keine-erspar-
nisse-15439007.html

„Die Staaten haben die Schulden nicht im Griff, und gleichzeitig wird die Finanzoligarchie begünstigt. 
Wir schützen die Reichen, die den Staat gekapert haben.“ Prof. Dr. Max Otte



Lehrergewerkschaft fordert Aussetzung der Inklusion
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-02/deutscher-lehrerverband-forderung-inklusion-aussetzung-regelschulen

Der Stress im Finanzsystem nimmt zu
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/der-stress-im-finanzsystem-nimmt-zu/

So viele Schulden gab es noch nie in der Weltgeschichte
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/so-viele-schulden-gab-es-noch-nie-in-der-weltgeschichte/

Dieselgate - Der Kampf gegen 15 Millionen
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/diesel-fahrverbote-schuld-sind-die-grenzwerte-kolumne-a-1197123.html

EU-Währungsfonds braucht im Bundestag Zweidrittel-Mehrheit
https://www.wiwo.de/politik/europa/gutachten-eu-waehrungsfonds-braucht-im-bundestag-zweidrittel-mehrheit/21082712.html

Wohin flossen die Milliarden? Wie 50.000 Anleger mit P&R untergehen
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wie-50-000-Anleger-mit-P-R-untergehen-article20347309.html

Manipulierte Messungen der Schadstoffe
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/manipulierte-messungen-der-schadstoffe/

Fakten statt Halbwissen – führende Ingenieure sagen „Stopp“
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/antriebstechnik/fakten-statt-halbwissen-fuehrende-ingenieure-sagen-stopp/

Klartext vom Ex-Bundesbanker - Thilo Sarrazin erklärt, wie Europa Deutschland schröpft
https://www.focus.de/finanzen/news/umstrittener-ex-bundesbaenker-thilo-sarrazin-erklaer-im-interviewt-wie-europa-deutschland-schroepft_
id_8679313.html

Trotz 735 Millionen Euro Verlust  - Warum die Deutsche Bank die Boni vervierfacht
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-vervierfacht-die-boni-a-1198318.html

Kampf gegen den Diesel - Die erfundenen Toten
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dieselgate-2-die-erfundenen-toten-a-1198225.html

Der gefährliche Virus der Wirklichkeit
http://vera-lengsfeld.de/2018/03/20/der-gefaehrliche-virus-der-wirklichkeit/#more-2545

Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman «Israelis haben das Recht auf ein eigenes Land»
http://www.spiegel.de/politik/ausland/saudi-arabien-mohammed-bin-salman-israelis-haben-das-recht-auf-ein-eigenes-land-a-1200933.html

Die Lufthansa rät: BER abreißen!
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/die-lufthansa-raet-ber-abreissen-15499320.html?GEPC=s2

Plan von Bundeskanzler Kurz - Österreich will keine Kinder mit Kopftuch
https://www.n-tv.de/politik/Osterreich-will-keine-Kinder-mit-Kopftuch-article20367691.html

«Eine Reihe von Beschwerden» - Europaparlament prüft Selmayrs Beförderung
https://www.n-tv.de/politik/Europaparlament-prueft-Selmayrs-Befoerderung-article20356256.html

Die Industrieländer sind gefangen in der Überschuldung – was ist der Ausweg?
https://www.nzz.ch/finanzen/fonds/die-industrielaender-sind-gefangen-in-der-ueberschuldung-was-ist-der-ausweg-ld.1370071

Die verschleppte Schuldenkrise
https://www.nzz.ch/finanzen/die-verschleppte-schuldenkrise-ld.1368202?mktcid=nled&mktcval=105&kid=_2018-3-22

„Russland braucht keine muslimischen Minderheiten»
http://www.theeuropean.de/vladimir-putin/12633-putin-keine-missachtung-der-russischen-kultur

„Politik ist die Kunst, von den Reichen das Geld und von den Armen die Stimmen zu erhalten, beides 
unter dem Vorwand, die einen vor den anderen schützen zu wollen.“ (Autor unbekannt)



Flüchtlinge fahren für viel Geld auf Kosten des deutschen Staates Taxi
https://www.youtube.com/watch?v=rI47g_ekAOE&feature=youtu.be

Wenn die EU ihren Bankenplan durchsetzt, haben Sie 20 Jahre umsonst gespart
https://www.focus.de/finanzen/experten/gastkolumne-von-michael-reuss-war-alles-was-sie-in-den-vergangenen-20-jahren-gespart-haben-um-
sonst_id_8679240.html

Ein Landrat redet Tacheles – im offiziellen Amtsblatt
http://vera-lengsfeld.de/2018/03/28/ein-landrat-redet-tacheles-im-offiziellen-amtsblatt/#more-2647

6800 Euro für 35 qm - Horror-Miete in Köln: Stadt zahlt für achtköpfige Familie 6800 Euro Miete pro Monat 
https://www.focus.de/regional/koeln/koeln-horror-miete-fluechtlinge-leben-in-koelns-teuerstem-zimmer_id_8714975.html?fbc=fb-shares

Wenn Europa so weitermacht, wird es zu Eurabia
https://bazonline.ch/ausland/europa/wenn-europa-so-weitermacht-wird-es-zu-eurabia/story/20258524

Verdopplung in fünf Jahren - Salafisten-Szene wächst rasant
https://www.n-tv.de/politik/Salafisten-Szene-waechst-rasant-article20367269.html

Henryk M. Broder Das Elektroauto ist ein einziger großer Denkfehler
https://www.welt.de/motor/article172169525/Broder-Das-E-Auto-ist-ein-einziger-grosser-Denkfehler.html

Verhältnis Türkei-EU  - Erdogan richtet Appell «an meine Bürger in Europa»
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-richtet-appell-an-meine-buerger-in-europa-a-1202238.html

Person der Woche - Seehofer - der Gegenkanzler
https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Seehofer-der-Gegenkanzler-article20344404.html

„Bedrohlich wirkende Lebenssituation“ - Ex-Minister Gabriel kritisiert Entfremdung der Politik vom Leben der Bürger
https://www.focus.de/politik/deutschland/bedrohlich-wirkende-lebenssituation-ex-minister-gabriel-kritisiert-entfremdung-der-politik-vom-leben-
der-buerger_id_8736821.html? 

Kriminalität in Berlin  - „Es gibt Bereiche, wo der Rechtsstaat handlungsunfähig ist“
https://www.berliner-zeitung.de/politik/kriminalitaet-in-berlin--es-gibt-bereiche--wo-der-rechtsstaat-handlungsunfaehig-ist--29972552

Migration innerhalb Europas - Tausende in EU anerkannte Flüchtlinge beantragen Asyl in Deutschland
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175253816/In-der-EU-anerkannte-Fluechtlinge-wollen-nach-Deutschland.html

Pläne des Innenministeriums  - Seehofer will Dschihadisten mit Doppelpass Staatsbürgerschaft entziehen
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-plant-pass-entzug-fuer-dschihadisten-a-1201862.html

Europäische Grenztruppe - Warum wir einen funktionierenden Schutz der EU-Außengrenzen brauchen
https://www.cicero.de/aussenpolitik/Grenzen-EU-Aussengrenze-Europaeische-Grenztruppe-Grenzkontrolle-Frontex

CDU-Anhänger gehen auf Kanzlerin los - Interne Kritiker wollen Merkel mit „Konservativem Manifest» zum Kurswechsel zwinge
https://www.focus.de/politik/deutschland/cdu-anhaenger-gehen-auf-kanzlerin-los-interne-kritiker-wollen-merkel-mit-konservativem-manifest-
zum-kurswechsel-zwingen_id_8718935.html? 

CDU-Politiker Carsten Linnemann - «Debatte sogar überfällig»: Seehofer bekommt Unterstützung in Islam-Diskussion
https://www.focus.de/politik/deutschland/von-cdu-politiker-carsten-linnemann-debatte-sogar-ueberfaellig-seehofer-bekommt-unterstuetzung-in-
islam-diskussion_id_8709370.html? 

«Deutschland kapituliert vor dem Islam»
https://www.nzz.ch/feuilleton/die-islam-konferenz-ist-deutsche-unterwerfung-ld.1371525?mktcid=nled&mktcval=107&kid=_2018-4-4

Seehofer setzt Gesetzlosigkeit an der Grenze fort!
http://vera-lengsfeld.de/2018/04/04/seehofer-setzt-gesetzlosigkeit-an-der-grenze-fort/

„Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als 
Dummköpfe oder mehr Dummköpfe als Aktien.“ André Kostolany



EU-Mitgliedstaaten wehren sich offenbar gegen Zahlungen im Rahmen des Flüchtlingspakts mit der Türkei
https://www.nzz.ch/international/eu-mitgliedstaaten-wehren-sich-offenbar-gegen-zahlungen-im-tuerkei-fluechtlingspakt-ld.1371388

„Eine Kapitulation unserer Gesellschaft“ - 
Deutsche Wirtschaftsverbände gegen bedingungsloses Grundeinkommen
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/eine-kapitulation-unserer-gesellschaft-deutsche-wirtschaftsverbaende-gegen-bedingungsloses-grun-
deinkommen/21121530.html?social=facebook

Kommandoaktion gegen Gülen-Anhänger im Kosovo - Erdogans Geheimdienst ergreift Gegner in Europa
https://m.tagesspiegel.de/politik/kommandoaktion-gegen-guelen-anhaenger-im-kosovo-erdogans-geheimdienst-ergreift-gegner-in-euro-
pa/21134430.html

«Gut gestylter Nato-Strichjunge» - Linke-Abgeordneter beschimpft Maas
https://www.n-tv.de/politik/Linke-Abgeordneter-beschimpft-Maas-article20364534.html

Diesel-Abgase  - Sind wir die Mess-Deppen der EU?
https://www.bild.de/geld/wirtschaft/dieselmotor/sind-wir-die-messdeppen-der-eu-55251200.bild.html

Die SPD unter dem Seziermesser
https://www.nzz.ch/international/mit-dem-seziermesser-ld.1369526?mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-3-30

Lehrerverband warnt - Unsere Schulen sind außer Kontrolle
https://www.bild.de/politik/inland/schule/situation-an-brennpunktschulen-ausser-kontrolle-55202968.bild.html

10.000 Euro Prämie für jeden neuen Flüchtling
http://www.theeuropean.de/david-berger/13777-soros-will-ungarn-zum-einwanderungsland-machen

„Die Massenmigration beschädigt Deutschland“
http://www.theeuropean.de/wolfram-weimer/13774-tellkamp-warnt-vor-illegaler-massenzuwanderung

Nur wenn Integration gelingt, bleibt Deutschland stabil
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174922131/Zuwanderung-Nur-wenn-Integration-gelingt-bleibt-Deutschland-stabil.html

Die Echokammern des Tugendterrors
https://www.cicero.de/kultur/politik-medien-oeffentlichkeit-echokammern-tugendterror-netzwerkdurchsetzungsgesetz

Die Bundesländer verlangen von ARD und ZDF Pläne für Reformen und Einsparungen. 
Doch die Verantwortlichen denken gar nicht daran. Sie drehen der Medienpolitik eine lange Nase. 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ard-und-zdf-drehen-der-medienpolitik-eine-lange-nase-15509731.html?GEPC=s3

Arm durch Arbeit
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommentar-wer-mehr-arbeitet-hat-weniger-geld-15509778.html

Kanzler Kurz im RTL-Interview» - EU-Beitritt der Türkei wäre falsch»
https://www.n-tv.de/politik/EU-Beitritt-der-Tuerkei-waere-falsch-article20349500.html

Hat der Islam uns die antike Kultur und Wissenschaft gebracht?
http://www.achgut.com/artikel/hat_der_islam_uns_die_antike_kultur_und_wissenschaft_gebracht

Die zweite Phase der Migration hat längst begonnen
https://www.welt.de/politik/ausland/article174796884/Millionen-Fluechtlinge-aus-Afrika-Zweite-Phase-der-Migration-hat-laengst-begonnen.html

Medien-Mission gegen Meinungsfreiheit: Bundespräsident und Bertelsmann Stiftung
https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/medien-mission-gegen-meinungsfreiheit-bundespraesident-und-bertelsmann-stiftung/

5000 € pro Monat für jugendliche Migranten
http://www.theeuropean.de/vera-lengsfeld/13721-mit-der-migration-laesst-sich-gutes-geld-verdienen

„Das Rückgrat ist bei manchen Politikern unterentwickelt - 
vielleicht weil es so wenig benutzt wird.“ Margaret Thatcher



Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion - Kindergeldzahlungen an ausländische Konten seit 2010 fast verzehnfacht
https://www.focus.de/politik/deutschland/kleine-anfrage-der-afd-bundestagsfraktion-kindergeldzahlungen-an-auslaendische-konten-seit-
2010-fast-verzehnfacht_id_8644021.html? 

Dieses Buch birgt Sprengstoff: Historisch-kritische Ausgabe rückt den Koran in ein neues Licht
https://www.nzz.ch/feuilleton/das-beruehrt-die-grundfesten-des-islam-ld.1365477?mktcid=nled&mktcval=106&kid=_2018-3-19

Die EU und ihr teures türkisches Luftschloss
https://www.wiwo.de/politik/europa/knauss-kontert-die-eu-und-ihr-teures-tuerkisches-luftschloss/21081920.html

Antisemitische Taten haben sich in Berlin seit 2013 verdoppelt
https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-registriert-mehr-faelle-antisemitische-taten-haben-sich-in-berlin-seit-2013-verdoppelt/21072134.html

Zuwanderer in Hamburg  - Kosten für Integration haben sich fast verdreifacht
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article174573114/Zuwanderer-in-Hamburg-Integrationskosten-fast-verdreifacht.html

Macron gegen Gewinnstreben der Unternehmen
https://www.nzz.ch/wirtschaft/macron-gegen-gewinnstreben-der-unternehmen-ld.1365791

Kabinett als Kabarett
https://www.cicero.de/neue-bundesregierung-kabinett-merkel-spd-minister-liste-groko

Martin Selmayrs wunderliche Blitzkarriere in Brüssel
https://www.nzz.ch/international/eine-seltsame-affaere-selmayrgate-bringt-bruessel-in-wallung-ld.1365358

Gerichtspräsident kritisiert Kirchenasyl in Deutschland
https://www.saarbruecker-zeitung.de/politik/themen/gerichtspraesident-kritisiert-kirchenasyl-in-deutschland_aid-7858457

Nach Kündigung wegen Terror-Verdacht  - VW muss Islamist weiter beschäftigen
https://www.bild.de/news/inland/volkswagen/von-islamist-verklagt-55074290.bild.html?wtmc=fb.shr

Hilfe für Palästinenser - Gabriel hinterlässt Maas eine Nahost-Hypothek
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174437063/Finanzhilfen-fuer-Palaestinenser-Gabriel-hinterlaesst-Maas-Nahost-Hypothek.html

Abbas gibt Juden Schuld am Holocaust
https://www.welt.de/politik/ausland/article175982730/Palaestinenserpraesident-Mahmud-Abbas-unterstellt-Juden-Schuld-am-Holocaust.html

Palästina unterm Hakenkreuz
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/palaestina-unterm-hakenkreuz/

Jahrhundertdeal im Nahen Osten : Steht der Auszug der Palästinenser bevor?
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/israel-und-palaestina-was-koennte-die-loesung-des-konflikts-sein-15342741.html

Der «Jahrhundertdeal» - Ein Palästinenserstaat in Ägyptens Sinai?
https://www.n-tv.de/politik/Ein-Palaestinenserstaat-in-Agyptens-Sinai-article20204239.html

Alternative zur Zweistaatenlösung - Eigener Palästinenserstaat – aber woanders: Trump will „Jahrhundertdeal“ für Nahost
https://www.focus.de/politik/ausland/alternative-zur-zweistaatenloesung-eigener-palaestinenserstaat-aber-woanders-trump-will-jahrhundertdeal-
fuer-nahost_id_7999086.html

Islamkritikerin Sabatina James „Christus hat Liebe gelehrt, Mohammed Gewalt“
https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/islamkritikerin-sabatina-james---christus-hat-liebe-gelehrt--mohammed-gewalt--23696632

Angeblich nur «für das höhere Wohl» - Gesetz in Bangladesch soll heiratsfähiges Alter von Mädchen auf null Jahre senken
https://www.focus.de/politik/videos/angeblich-nur-fuer-das-hoehere-wohl-gesetz-in-bangladesch-soll-heiratsfaehiges-alter-von-maedchen-auf-
null-jahre-senken_id_6757703.html

„Ich glaube, dass Banken für unsere Freiheit eine grössere Gefahr darstellen 
als eine stehende Armee.“ Thomas Jefferson



Attacke auf den Nationalstaat
https://www.publicomag.com/2018/03/attacke-auf-den-nationalstaat/

Die „Ever Closer Union“ führt in die Knechtschaft
http://www.theeuropean.de/thomas-punzmann/13925-wie-weiter-mit-europa

Verstoß gegen Völkerrecht - Gutachten: Syrien-Militärschlag war Unrecht
https://www.n-tv.de/politik/Gutachten-Syrien-Militaerschlag-war-Unrecht-article20396320.html

Misswirtschaft und Korruption : Das Elend der Griechen
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/griechenland-elend-bleibt-trotz-alexis-tsipras-beteuerungen-15542545.html

In geheimen Facebook-Gruppen - Flüchtlinge verkaufen Pässe im Internet: Warum die Fahnder so machtlos sind
https://www.focus.de/digital/internet/in-geheimen-facebook-gruppen-fluechtlinge-verkaufen-paesse-im-internet-warum-die-fahnder-so-machtlos-
sind_id_8791943.html? 

Streit um das Rentenniveau - Milliarden fehlen: Rentenexperten nennen Pläne der Bundesregierung „unbezahlbar“
https://www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/rente/unternehmen-rentenexperten-nennen-plaene-der-bundesregierung-unbezahlbar_id_8817502.html

55.000 Verbrechen im Berliner LKA nicht bearbeitet, Überlastete Polizei
https://www.bz-berlin.de/berlin/55-000-verbrechen-im-berliner-lka-nicht-bearbeitet

Rätselraten um Altlasten-Portfolio der Deutschen Bank
https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/raetselraten-um-altlasten-portfolio-der-deutschen-bank-2013201/

„Die Industrieländer sind gefangen in der Überschuldung – was ist der Ausweg?
https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-industrielaender-sind-gefangen-in-der-ueberschuldung/

Bericht über Betrugsmasche - Kriminelle «Kindergeldbanden» erfinden Nachwuchs und erbeuten über 100 Millionen Euro
https://www.focus.de/finanzen/news/bericht-ueber-betrugsmasche-kriminelle-kindergeldbanden-erfinden-nachwuchs-und-erbeuten-ueber-
100-millionen-euro_id_8884595.html? 

Haushalte ohne Zukunft
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-und-bund-sind-haushalte-ohne-zukunft-kommentar-15570759.html

«Kann ich nicht nachvollziehen» - Tunis wundert sich über Abschiebeverbot
https://www.n-tv.de/politik/Tunis-wundert-sich-ueber-Abschiebeverbot-article20418970.html

Einwanderungs-Kommentar : Staatsversagen
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/3-dinge-die-in-deutschlands-einwanderungspolitik-geschehen-sollten-15576921.html

Berlin gibt das Geld mit beiden Händen aus
https://www.nzz.ch/wirtschaft/berlin-gibt-das-geld-mit-beiden-haenden-aus-ld.1382619?mktcid=nled&mktcval=105&kid=_2018-5-3

Kriminalität in Deutschland - Wie Statistiken Probleme verschwinden lassen können
https://m.tagesspiegel.de/politik/kriminalitaet-in-deutschland-wie-statistiken-probleme-verschwinden-lassen-koennen/21226150.html

GroKo-Kabinettsvorlage  - Familiennachzug soll im Ausnahmefall auch für Gefährder gelten
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176178762/GroKo-Kabinettsvorlage-Familiennachzug-soll-im-Ausnahmefall-auch-fuer-Gefaehrder-
gelten.html

«Der andere Blick»: Mission Impossible – hat die SPD überhaupt noch eine Chance, den Kanzler zu stellen?
https://www.nzz.ch/international/der-andere-blick-mission-impossible-hat-die-spd-ueberhaupt-noch-eine-chance-den-kanzler-zu-stellen-ld.1381319

Interview zur Rentenlücke - «Die Politik wird alle zur Kasse bitten»
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Interview-mit-dem-DIW-Rentenexperten-Johannes-Geyer-Die-Politik-begreift-die-Tragweite-bei-der-Rentenluecke-
noch-nicht-article20402709.html

„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. 
Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln 
unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“ Recep Tayip Erdogan, 1998



Frankreichs Nationalversammlung billigt schärfere Asylgesetze
https://www.nzz.ch/international/frankreich-verschaerfung-der-asylgesetze-angenommen-ld.1379787?mktcid=nled&mktcval=107&kid=_2018-4-22

Der islamische Antisemitismus - Eine Prophezeiung wird wahr
http://www.achgut.com/artikel/der_islamische_antisemitismus_eine_prophezeiung_wird_wahr

Es reicht!
https://www.welt.de/debatte/article175562808/Antisemitismus-in-Deutschland-Es-reicht.html

Verhältnis Türkei-EU  - Erdogan richtet Appell «an meine Bürger in Europa»
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-richtet-appell-an-meine-buerger-in-europa-a-1202238.html

„Naiv oder verantwortungslos“ - Bundesregierung genehmigte 2017 Einreise von 350 Ditib-Imamen
https://www.focus.de/politik/deutschland/naiv-oder-verantwortungslos-bundesregierung-genehmigte-2017-einreise-von-350-ditib-imamen_
id_8824988.html?

Berliner Behörde vergisst 200.000 Ausländer
https://www.morgenpost.de/berlin/article214132485/Berlins-Auslaenderbehoerde-vergisst-200-000-EU-Buerger.html

Kriminalität in Berlin  - „Es gibt Bereiche, wo der Rechtsstaat handlungsunfähig ist“
https://www.berliner-zeitung.de/politik/kriminalitaet-in-berlin--es-gibt-bereiche--wo-der-rechtsstaat-handlungsunfaehig-ist--29972552

Migration innerhalb Europas - Tausende in EU anerkannte Flüchtlinge beantragen Asyl in Deutschland
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175253816/In-der-EU-anerkannte-Fluechtlinge-wollen-nach-Deutschland.html
 
Die Partei „Islam“ fordert nach Geschlecht getrennten Nahverkehr
https://www.welt.de/politik/ausland/article175218728/Belgien-Partei-Islam-fordert-nach-Geschlecht-getrennten-Nahverkehr.html

Der Stress im Finanzsystem nimmt zu
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/der-stress-im-finanzsystem-nimmt-zu/

Berlin gibt das Geld mit beiden Händen aus
https://www.nzz.ch/wirtschaft/berlin-gibt-das-geld-mit-beiden-haenden-aus-ld.1382619?mktcid=nled&mktcval=105&kid=_2018-5-3

Kriminalität in Deutschland - Wie Statistiken Probleme verschwinden lassen können
https://m.tagesspiegel.de/politik/kriminalitaet-in-deutschland-wie-statistiken-probleme-verschwinden-lassen-koennen/21226150.html

Kanzlerin im Weißen Haus : Das ultimative Ende einer Ära
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-zu-angela-merkels-besuch-bei-donald-trump-15564699.html?GEPC=s5

Günther Oettinger - Deutschland wird mehr in EU-Haushalt einzahlen müssen: «Elf bis zwölf Milliarden on top»
https://www.focus.de/finanzen/nach-dem-brexit-deutschland-wird-bis-zu-zwoelf-milliarden-euro-zusaetzliche-eu-beitraege-zahlen_id_8859761.html? 

DROHENDE KREDITAUSFÄLLE - Europas Banken fürchten den türkischen Kollaps
https://www.welt.de/wirtschaft/article176765162/Drohende-Kreditausfaelle-Europas-Banken-fuerchten-tuerkischen-Kollaps.html

Bassam Tibi über Angela Merkel: „tragische Figur und schlechteste Bundeskanzlerin der Nachkriegsgeschichte“
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bassam-tibi-angela-merkel/

Der Euro darf nicht in die Haftungsunion führen!
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/oekonomen-aufruf-euro-darf-nicht-in-haftungsunion-fuehren-15600325.html

Bund gab 2017 wegen Flüchtlingskrise 21 Milliarden Euro aus
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-bund-gab-2017-wegen-fluechtlingskrise-21-milliarden-euro-aus-bericht-a-1208179.html

Asylsuchende in Deutschland: Klagen, um zu bleiben
https://www.nzz.ch/international/asylsuchende-in-deutschland-klagen-um-zu-bleiben-ld.1391833?mktcid=nled&mktcval=107&kid=_2018-6-5

„Das Problem bei politischem Selbstmord besteht darin, 
dass man weiterlebt, um ihn zu bereuen.“ Winston Churchill



«Der andere Blick»: Die Migration muss reguliert werden, wenn wir den Sozialstaat erhalten wollen
https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick-die-migration-muss-reguliert-werden-wenn-wir-den-sozialstaat-erhalten-wollen-ld.1390734

Zombie-Währung ohne Zukunft, Die 15 wichtigsten Fragen zum Euro – ein kleines Vademecum für finanzpolitische Laien.
https://bazonline.ch/wirtschaft/die-zombiewaehrung-ohne-zukunft/story/24357786

WerteUnion: Familiennachzug für Gefährder ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/werteunion-familiennachzug-fuer-gefaehrder-ist-ein-sicherheitsrisiko-fuer-deutschland/

Italiens neuer Regierungschef: «Wir werden dem Geschäft mit der Einwanderung ein Ende machen»
https://www.nzz.ch/international/wachstum-geht-haushaltdisziplin-vor-ld.1391952?mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-6-6

Abschieben ist notwendiger Teil des Schützens
https://www.nzz.ch/meinung/abschieben-ist-notwendiger-teil-des-schuetzens-ld.1391986

DIV gibt nun zu: Zuwanderung erklärt Armut
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/zuwanderung-erklaert-armut-muss-nun-auch-das-diw-zugeben/

Die endlose Euro-Rettung wird teuer
https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-endlose-euro-rettung-wird-teuer/

Sebastian Kurz will Zahl der EU-Kommissare drastisch verkleinern
https://www.welt.de/politik/ausland/article176975668/Sebastian-Kurz-Oesterreichs-Kanzler-will-EU-Kommission-verkleinern.html

Die deutsche Justiz steht kurz vor dem Kollaps
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/ueberlastete-gerichte-die-deutsche-justiz-steht-kurz-vor-dem-kollaps/22603272.html

„Gegenstand ist auch das politische Umfeld, in dem die Vorgänge sich ereignet haben“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176945742/FDP-beantragt-Untersuchungsausschuss-im-BAMF-Skandal-Gruendliche-Aus-
leuchtung-notwendig.html

Wendehälse haben Konjunktur
https://www.theeuropean.de/thomas-punzmann/14144-die-seismographen-der-anpassung

Umgang mit Terror - Freiheit stirbt in Stücken
https://www.cicero.de/innenpolitik/islamismus-freiheit-islam-terror-drohung-deutschland-oeffentlicher-raum-public-viewing

Mit ihrer Inszenierung hat die ukrainische Regierung eine rote Linie überschritten
https://www.nzz.ch/international/babtschenko-auch-im-abwehrkampf-gegen-moskau-sind-nicht-alle-mittel-recht-ld.1390324?mktcid=nled&mktcv
al=102&kid=_2018-5-31

Bußgeld bei öffentlichem Tragen - Dänemark verbietet Burka und Nikab
https://www.n-tv.de/politik/Daenemark-verbietet-Burka-und-Nikab-article20458062.html

Urteil zum Fall eines syrischen Migranten - Deutscher Pass trotz Zweitfrau? 
Grundsätzlich möglich, sagt das Verwaltungsgericht
https://www.focus.de/politik/deutschland/urteil-zum-fall-eines-syrischen-migranten-bundesverwaltungsgericht-zweitehe-muss-einbuergerung-
nicht-entgegenstehen_id_9010436.html? 

Der unaufhaltsame Abstieg des Euro, Wie man eine Währung zuschanden reitet
https://bazonline.ch/wirtschaft/geld/der-unaufhaltsame-abstieg-des-euro/story/17393642

Österreichs Vizekanzler Strache stellt die EU-Freizügigkeit infrage
https://www.nzz.ch/international/oesterreichs-vizekanzler-strache-stellt-die-eu-freizuegigkeit-infrage-ld.1389956

Österreich kürzt Sozialhilfe für Ausländer - Geld gegen Deutsch
http://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-kuerzt-sozialgeld-fuer-auslaender-a-1210026.html

„Die deutsche Form der Revolution ist die Denunziation.“ 
Gottfried Benn



Windkraftanlagen werden zu „tickenden Zeitbomben“
https://www.welt.de/wirtschaft/article176699938/Windkraft-TUEV-sieht-in-den-Anlagen-tickende-Zeitbomben.html

No Nations! oder die Ignoranz der Infantilität
http://www.theeuropean.de/thomas-punzmann/14039-no-borders-ein-stadtspaziergang

Bundesfinanzhof : Das Finanzamt verlangt zu hohe Zinsen
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/steuern-sparen/bundesfinanzhof-finanzamt-verlangt-zu-hohe-zinsen-15589104.html

„Die Industrieländer sind gefangen in der Überschuldung – was ist der Ausweg?
https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-industrielaender-sind-gefangen-in-der-ueberschuldung/

Zehn Jahre nach der Finanzkrise  - Banken sitzen auf 800 Milliarden faulen Krediten
https://www.bild.de/geld/wirtschaft/bank/800-milliarden-faule-kredite-56534314.bild.html

Wo soll der ganze Strom denn herkommen?
https://www.theeuropean.de/uwe-zimmermann/14492-e-autos

Deutschland sollte aus dem Euro austreten, Kommentar von Daniel Stelter
https://www.focus.de/finanzen/experten/kommentar-oekonom-daniel-stelter-ueber-italien-und-das-ende-des-euro_id_9062941.html?

Bis 2020 Bund stellt 93 Milliarden Euro für Flüchtlinge bereit
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155347742/Bund-stellt-93-Milliarden-Euro-fuer-Fluechtlinge-bereit.html

Die Generationenrechnung - Hans-Werner Sinn
https://www.youtube.com/watch?v=DApaXcH3Eo8

«Der Westen soll die Entwicklungshilfe einstellen»
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/der-westen-soll-die-entwicklungshilfe-einstellen/story/14991589

Deutschland ist kein Sommermärchen – aber die Deutschen müssen ihre Nation jetzt endlich lieben lernen
https://www.nzz.ch/feuilleton/deutschland-kein-sommermaerchen-die-deutschen-muessen-nation-endlich-lieben-lernen-ld.1401885

Politikwissenschaftler Michael Bröning über die Bedeutung der Nation in der modernen Welt
http://www.fnp.de/nachrichten/politik/Politikwissenschaftler-Michael-Broening-ueber-die-Bedeutung-der-Nation-in-der-modernen-
Welt;art673,3037629?GEPC=s2

Das deutsche Staatsoberhaupt wirbt für die Band Feine Sahne Fischfilet – eine Instinktlosigkeit
https://www.nzz.ch/international/das-deutsche-staatsoberhaupt-wirbt-fuer-die-band-feine-sahne-fischfilet-eine-instinktlosigkeit-ld.1416765

«Der andere Blick»: Die deutsche Regierung lotet im Verhältnis zur Türkei die Grenzen der eigenen Demütigung aus
https://www.nzz.ch/international/der-andere-blick-die-deutsche-regierung-lotet-im-verhaeltnis-zur-tuerkei-die-grenzen-der-eigenen-demueti-
gung-aus-ld.1412324

«Die armen Länder werden nicht aufholen können, 
wenn ihre klügsten und besten Leute das Land verlassen»
https://www.nzz.ch/international/die-armen-laender-werden-nicht-aufholen-koennen-wenn-ihre-kluegsten-und-besten-leute-das-land-verlassen-
ld.1410537

Sie schützen unsere Mörder: Wutanfall von „Bild“-Chef gegen Merkel-Regierung
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/sie-leben-auf-unsere-kosten-niemand-macht-es-seinen-feinden-so-bequem-56713652.bild.html

In Deutschland ignoriert: Das französische Manifest gegen islamischen Antisemitismus
https://www.mena-watch.com/mena-analysen-beitraege/in-deutschland-ignoriert-franzoesisches-manifest-gegen-islamischen-antisemitismus/

Linksradikale überfallen Berliner Senatsjustizverwaltung: Na und?
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/linksradikale-ueberfallen-berliner-senatsjustizverwaltung-na-und/

„Die Öffentlichkeit ist der Gestank einer Senkgrube 
und die Politik das Gebiet von Reduzierten.“ Gottfried Benn



Merkel mit dem Kopf durch die Wand - Ist die Abspaltung Bayerns möglich?
https://politik.der-privatinvestor.de/merkel-mit-dem-kopf-durch-die-wand-ist-die-abspaltung-bayerns-moeglich

Warum der „Kampf gegen rechts“ eine verlogene Strategie ist 
https://www.focus.de/politik/experten/hugo-mueller-vogg-das-muss-doch-mal-gesagt-werden-warum-der-kampf-gegen-rechts-ist-eine-ver-
logene-strategie-ist_id_9527318.html

Wagenknecht: Es kann so nicht weitergehen
https://www.n-tv.de/politik/Wagenknecht-Es-kann-so-nicht-weitergehen-article20605819.html

Linke nennt Schritt «überfällig» - Bund streicht Mittel für Moscheeverband
https://www.n-tv.de/politik/Bund-streicht-Mittel-fuer-Moscheeverband-article20599533.html

Politik - Der gierige Staat
https://www.focus.de/politik/deutschland/politik-der-gierige-staat_id_8950190.html? 

Hunderte Gefährder leben auf unsere kosten - 
Niemand macht es seinen schlimmsten Feinden so bequem wie wir
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/sie-leben-auf-unsere-kosten-niemand-macht-es-seinen-feinden-so-bequem-56713652.bild.html

BIP um 25 Prozent gesunken - Varoufakis sieht Griechenland nicht gerettet
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Varoufakis-sieht-Griechenland-nicht-gerettet-article20580387.html

Die endlose Euro-Rettung wird teuer
https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-endlose-euro-rettung-wird-teuer/

Sebastian Kurz will Zahl der EU-Kommissare drastisch verkleinern
https://www.welt.de/politik/ausland/article176975668/Sebastian-Kurz-Oesterreichs-Kanzler-will-EU-Kommission-verkleinern.html

Der Euro darf nicht in die Haftungsunion führen!
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/oekonomen-aufruf-euro-darf-nicht-in-haftungsunion-fuehren-15600325.html

Zombie-Währung ohne Zukunft, Die 15 wichtigsten Fragen zum Euro – ein kleines Vademecum für finanzpolitische Laien.
https://bazonline.ch/wirtschaft/die-zombiewaehrung-ohne-zukunft/story/24357786

«Ihre Zeit ist abgelaufen» - Konservative Werte-Union im Südwesten fordert Merkels Rücktritt
https://www.focus.de/politik/deutschland/ihre-zeit-ist-abgelaufen-konservative-werte-union-im-suedwesten-fordert-merkels-ruecktritt_
id_9174967.html

Wer für abweichende Haltungen nur Schweigen übrig hat, verrät das Erbe der Aufklärung
https://www.nzz.ch/feuilleton/wer-ueberzeugt-ist-auf-der-richtigen-seite-zu-stehen-verraet-das-erbe-der-aufklaerung-ld.1399321

«Die Insolvenz der Türkei ist keine Frage der Zeit mehr - der Anfang ist schon gemacht»
https://www.nzz.ch/finanzen/der-dollar-kann-unheimlich-stark-werden-ld.1385691

Die Niederlande stimmen für ein Burkaverbot
https://www.welt.de/politik/ausland/article178263082/Parlamentsbeschluss-Die-Niederlande-stimmen-fuer-ein-Burkaverbot.html

«Der andere Blick»: Der Zeitgeist weht Merkel ins Gesicht
https://www.nzz.ch/international/der-andere-blick-der-zeitgeist-weht-merkel-ins-gesicht-ld.1397170

Polizeigewerkschaften fordern Einreisestopp für Flüchtlinge ohne Papiere
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/asypolitik-polizeigewerkschaften-fordern-einreisestopp-fuer-fluechtlinge-ohne-pa-
piere/22698664.html

Umgang mit Terror - Freiheit stirbt in Stücken
https://www.cicero.de/innenpolitik/islamismus-freiheit-islam-terror-drohung-deutschland-oeffentlicher-raum-public-viewing

„Wirtschaftliche Stagnation ist der Preis der Tyrannei, 
Wohlstand die Frucht der Freiheit.“ Sprichwort



Wenn die Palästinenser/Araber die Waffen niederlegen würden, wäre Frieden. 
Wenn die Israelis dies täten, gäbe es morgen kein Israel mehr. Golda Meir

ZITATE UND AUSSAGEN DEUTSCHER POLITIKER

„Was die Flüchtlinge zu uns bringen, ist wertvoller als Gold.“
Martin Schulz, 9.6.2016 
https://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Heidelberg-Was-die-Fluechtlinge-uns-bringen-ist-wertvoller-als-Gold-_arid,198565.html

„Ist mir egal, ob ich Schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin. Nun sind sie halt da.“
Angela Merkel (Oktober 2015) 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article146898053/Die-Union-verweigert-Merkel-die-Gefolgschaft.html

„Wenn wir uns überall einmischen wollen, wo himmelschreiendes Unrecht geschieht, dann riskieren 
wir den Dritten Weltkrieg.“ Helmut Schmidt

„Die Toleranz ist nicht grenzenlos. Sie findet ihre Grenze, vielleicht ihre einzige Grenze, in der 
etwaigen Intoleranz des anderen.“ Helmut Schmidt

„Deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ich mich positiv beziehe – würde ich 
politisch sogar bekämpfen.“ Franziska Drohsel, SPD, 2008, bei Cicero TV
https://www.youtube.com/watch?v=Kb_8dC2-F1E

„Das Beste für Europa wäre, dass Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an Frankreich 
grenzt.“ Sieglinde Frieß, Bündnis90/Die Grünen, 1989, zitiert dabei einen Kabarettistenspruch
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13507379.html

„Das Ende von Papier- und Schuldgeld?“
https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/das-ende-von-papier-und-schuldgeld/
Das süsse Gift der Staatsmedizin – die SPD will ihre «Bürgerversicherung» erzwingen
https://www.nzz.ch/wirtschaft/das-suesse-gift-der-staatsmedizin-die-spd-will-ihre-buergerversicherung-erzwingen-ld.1344667

Berlins Ausländerbehörde ermöglichte wohl jahrelangen Betrug
https://www.morgenpost.de/berlin/article214419785/Berlins-Auslaenderbehoerde-ermoeglichte-wohl-jahrelangen-Betrug.html

Hans-Werner Sinn : Italien hat zehn Jahre nichts für Wettbewerbsfähigkeit getan
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/sinn-italien-hat-zehn-jahre-wettbewerbsfaehigkeit-vernachlaessigt-15597078.html

No Nations! oder die Ignoranz der Infantilität
http://www.theeuropean.de/thomas-punzmann/14039-no-borders-ein-stadtspaziergang

Juncker auf dem Gipfel
https://www.youtube.com/watch?v=whzHcBxSWhw

Angela Merkel, Youtube Video aus Ihrer Zeit in der DDR
https://www.youtube.com/watch?v=oZYxNjwwVqQ&feature=player_embedded

Ludwig Erhard würde sich im Grabe umdrehen
http://www.tichyseinblick.de/kolumnen/schaefflers-freisinn/ludwig-erhard-wuerde-sich-im-grabe-umdrehen/



„Das Sicherste an der Rentenversicherung 
ist die Versorgungslücke..“ André Kostolany

„Es mag Sie vielleicht überraschen, aber ich bin eine Volksverräterin. Ich liebe und fördere den 
Volkstod, beglückwünsche Polen für das erlangte Gebiet und die Tschech/innen für die verdiente 
Ruhe vor den Sudetendeutschen.“ Christin Löchner, Die Linke

„Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag.“
Helmut Schmidt, 1981

„Das ist der ganze Jammer: die Dummen sind so sicher und die Gescheiten voller Zweifel.“
Helmut Schmidt

«Wir brauchen eine Kultur, die Migranten – auch muslimische Migranten – nicht abschreckt.»
Jürgen Trittin, Bild am Sonntag, 17.Oktober 2010
https://de.wikiquote.org/wiki/J%C3%BCrgen_Trittin

Deutschland ist ein in allen Gesellschaftsschichten und Generationen rassistisch infiziertes Land.»
Jürgen Trittin, Rede im Londoner Goethe-Institut am 2. Februar 1993, Plenarprotokoll des Bundestags, http://dip21.bundes-

tag.de/dip21/btp/14/029/14036029.16

„Wissen Sie, Herr Schmidt, bis zum Ende des Jahrhunderts müssen wir noch fünfzehn Millionen 
Türken nach Deutschland exportieren.“ Und ich habe zu ihm gesagt: „Das wird nicht stattfinden, das 
werden wir nicht zulassen.“ Da hat er gesagt: „Warten Sie mal ab. Wir produzieren die Kinder, und 
Ihr werdet sie aufnehmen.“ Helmut Schmidt zu einem Gespräch mit Süleyman Demirel etwa 1980
https://www.zeit.de/1993/14/der-islam-gefahr-fuer-die-welt/komplettansicht

„Journalisten: Wegelagerer und Indiskretins.“
Helmut Schmidt

„Migrantenkinder sind unsere Zukunft.“
Ursula von der Leyen, 2008
https://www.focus.de/politik/deutschland/ursula-von-der-leyen-mit-mehr-kindergeld-gegen-armut_aid_304171.html

„Politiker und Journalisten teilen sich das traurige Schicksal, daß sie oft heute schon über Dinge 
reden, die sie erst morgen ganz verstehen.“ Helmut Schmidt

„Mit kleinen Jungen und Journalisten soll man vorsichtig sein. Die schmeißen immer noch einen 
Stein hinterher.“ Konrad Adenauer

„Nehmen Se de Menschen, wie se sind. Andere jibt et nich.“
Konrad Adenauer

„Die Weltgeschichte ist auch die Summe dessen, was vermeidbar gewesen wäre.“
Konrad Adenauer



„Der Nationalsozialismus hat uns unmittelbar in die Katastrophe hineingeführt. Das ist richtig. Aber 
der Nationalsozialismus hätte in Deutschland nicht zur Macht kommen können, wenn er nicht in 
breiten Schichten der Bevölkerung vorbereitetes Land für seine Giftsaat gefunden hätte. Ich betone, 
in breiten Schichten der Bevölkerung. Es ist nicht richtig, jetzt zu sagen, die Bonzen, die hohen Militärs 
oder die Großindustriellen tragen allein die Schuld. Gewiss, sie tragen ein volles Maß an Schuld, 
und ihre persönliche Schuld, deretwegen sie vom deutschen Volk vor deutschen Gerichten zur 
Rechenschaft gezogen werden müssen, ist um so größer, je größer ihre Macht und ihr Einfluss waren. 
Aber breite Schichten des Volkes, der Bauern, des Mittelstandes, der Arbeiter, der Intellektuellen, 
hatten nicht die richtige Geisteshaltung, sonst wäre der Siegeszug des Nationalsozialismus in den 
Jahren 1933 und folgende im deutschen Volk nicht möglich gewesen. Das deutsche Volk krankt 
seit vielen Jahrzehnten in allen seinen Schichten an einer falschen Auffassung vom Staat, von der 
Macht, von der Stellung der Einzelperson. Es hat den Staat zum Götzen gemacht und auf den Altar 
erhoben. Die Einzelperson, ihre Würde und ihren Wert hat es diesem Götzen geopfert.“
Konrad Adenauer, 1946
 
„Das in der Umfrage dargestellte Meinungsbild zeigt, dass wir noch mehr tun müssen, um das 
Zugehörigkeitsgefühl der türkeistämmigen Zugewanderten zu Deutschland zu stärken. Die 2,7 
Millionen Menschen aus türkischen Familien, die in Deutschland leben, gehören zu uns, sie sind ein 
wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Diese Menschen mit ihrer vielfältigen Kultur, ihrer Herzlichkeit 
und ihrer Lebensfreude sind eine Bereicherung für uns alle.» Maria Böhmer, CDU, 2008
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/umfrage-mehrzahl-der-tuerken-fuehlt-sich-in-deutschland-unerwuenscht-a-541136.html

„Integration fängt damit an, dass Sie als Deutscher sich ihren Namen mal merken.“
Renate Künast, Bündnis90/Die Grünen (an Thilo Sarrazin gerichtet, bezogen auf den türkischen Namen Aygül Özkan)

„Und natürlich kann auch jemand mit Migrationshintergrund Kanzlerin sein. Unsere Welt ist nun mal 
so. Deutschland ist ein Zuwanderungsland.“ Aygül Özkan, CDU
https://www.morgenpost.de/politik/article104135017/Frau-Oezkan-wann-wird-eine-Muslimin-Kanzlerin.html

 
„Wir brauchen an unseren Gerichten dringend mehr Richter mit Migrationshintergrund. Damit die 
Betroffen auch sehen, hier entscheidet nicht eine fremde Autorität, sondern wir gehören da auch 
zu.“ Aygül Özkan, CDU
https://www.morgenpost.de/politik/article104135017/Frau-Oezkan-wann-wird-eine-Muslimin-Kanzlerin.html

„Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meer aus roten Türkenflaggen 
und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.“ Claudia Roths Vision
https://www.welt.de/print-wams/article122863/Hinter-List.html

„In zwanzig Jahren haben wir eine Grüne Bundeskanzlerin und ich berate die türkische Regierung 
bei der Frage, wie sie ihre Probleme mit der deutschen Minderheit an der Mittelmeerküste in den 
Griff bekommt.“ Cem Özdemir, 2008
https://www.tagesspiegel.de/berlin/stadtleben/berliner-und-tuerken-tuerkisch-fuer-fortgeschrittene/1497172.html

“If you put the Federal Government in charge of the Sahara desert, 
in 5 years there’d be a shortage of sand.” Milton Friedman



„Im Jahr 2100 wird es in Deutschland 35 Millionen Türken geben. Die Einwohnerzahl der Deutschen 
wird dann bei ungefähr 20 Millionen liegen. Das, was Kamuni Sultan Süleyman mit der Belagerung 
Wiens 1529 begonnen hat, werden wir über die Einwohner, mit unseren kräftigen Männern und 
gesunden Frauen, verwirklichen.“ Vural Öger (SPD), angeblich ironisch gemeint
https://www.focus.de/politik/deutschland/nochmal-wirbel_aid_82849.html

„Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf 
Ewigkeit. Angela Merkel (2005)

„Minarette gehören künftig zum Alltag.“
Cigdem Akkaya

„Die Leute werden endlich Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen.“
Cigdem Akkaya

„In zwanzig Jahren werden Migranten 75 Prozent der Bevölkerung ausmachen, Deutschland muss 
diese Realität sehen.“ Kenat Kolat, 2013

„Migration ist in Frankfurt eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie woanders 
hinziehen.“ Nargess Eskandari-Grünberg, Bündnis90/Die Grünen, 2007

„Journalisten sind Leute, die fragen, ohne Antworten zu bekommen. 
Politiker sind Leute, die antworten, ohne gefragt zu sein.“ Norman Mailer



„Both politicians and diapers need to be changed often 
and for the same reason!“ Ronald Reagan
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