
MonatsSprüche:

05.21.   Gesetze ändern sich, die Gesinnung nicht. (Sophie Scholl)

04.21 Dummheit des Monats:
“Minister Spahn“

03.21  Witz des Monats:
Wenn es nicht so lebensgefährlich dumm wäre.
"Minister Spahn kündigt an."

02.21 Bürger, es gibt nur einen einzigen akzeptablen InzidenzWert.
NULL steht für keine weiteren Infektionen!
Das Leben habt KEINE Alternative!

Menschen:
Ich, ich, ich
direkt darauf folgt,
mein, mein, mein.
danach...
NICHTS. 

01.21 Wie viele TOTE akzeptiert Ihr:
Für eine Rodelfahrt. Für die große Neujahrsfeier. Für den StrassenKarneval 2021.
In Anlehnung an die Rede von Herrn Michael Müller - Berlin!

10.20 Ein scharfer Verstand, der fremde Schwächen bloßlegt,
darf sich nicht wundern, wenn er von andern geschnitten wird.
(Ron Kritzfeld)

09.20 Der Mensch hat viele Wünsche, ein Kranker nur einen!
Indische Lebensweisheit

08.20 Das Tor zum Glück, geht nach innen auf, für die die sich darum bemühen!
Dummies müssen draußen bleiben, ihr erfahrt nie was Glück wirklich ist, weil ihr es 
nicht wollt.

07.20 Die, die Wissen, Reden nicht,
die, die Reden, Wissen nicht.
Laotse 600 v.u.Z.

06.20 Mein Spruch des Monats MAI entsprach leider einem gutgläubigen Irrtum.
Nein das Kleinbürgertum zeigt kein Mitgefühl. Es geht vielmehr aus eigen Motiven in
Groß-Demos zusammengerottet auf die Straßen und infiziert sich gegenseitig. Das 
sie damit zur stärkeren Verbreitung des Virus beitragen und so die Todesrate der 
älteren Bürger billigend in Kauf nehmen, ist bewusst herbeigeführtes Tötungsdelikt.
Das Ihr mit Eurem Handeln Eure Großeltern umbringt, ist Euch wie völlig egal.



05.20 In Katastrophen zeigen sich die Extreme menschlicher Eigenschaften.
Die einen nutzen Notstände um sich am Leid der Menschen zu bereichern.
Die Armen zeigen Mitgefühl und Bereitschaft zu Helfen.

04.20 Corona Virus...

03.20 Treffen sich
die Habgier,
die Ignoranz
und der Egoist:
"Wir sind vollzählig!"

02.20 Die Fähigkeit zum Kompromiss, ist die Grundlage der Demokratie.
(Neujahrsansprache 2019 - Bundespräsident - Frank Walter Steinmeier)
Nur leider halten sich die die es am nötigsten haben nicht daran.

01.20 Wurde in Paris nicht etwas für das Jahr 2020 beschlossen!?
Ach ja, 2015 haben in Paris Politiker von 195 Staaten beschlossen, dass man ihren 
Beschlüssen ab dem 01.01.2020 nicht mehr glauben darf, weil sie sie sowieso nicht 
einhalten.
Nur zur Erinnerung...
Leute, freut Euch !!!
Ab heute dürfen wir die Politiker als das bezeichnen was sie wirklich sind,
“ L Ü G N E R “
Hört sich irgendwie richtig an: Frau Dr. Angela Lügnerin Merkel,
oder Herr Horst Lügner Seehofer und so weiter, u.s.w., u.s.w.

12.19 Mit der Intelligenz ist es wie mit Fahrscheinen,
man muss sie benutzen! Zitat: Dr. Harald Lesch 

Im Wald war ich am Leben, bis grausam Axt mich schlug.
Im Leben war ich stumm, im Tod ich lieblich sing.
Caspar Tieffenbrucker - Lauten und Geigenbauer aus dem 16. Jahrhundert

11.19 An allen Dingen die passieren haben nicht nur die Schuld die es tun, sondern auch die, die es 
nicht verhindern. (Erich Kästner)

10.19 Gelesen auf einem Plakat einer Demo bei
Fridays for Future!
AUSSTERBEN IST SCHEISSE!

09.19 Lieber ein ehrlicher Krimineller, als ein durchgeknallter völlig unberechenbarer 
Psychopath. 
Gemeint sind die Bolsonacho's, Egowahn's und Don Pump's dieser Welt und wie sie 
sonst noch alle heißen.

08.19 Politiker und Industrielle, an der 'Fridays For Future' Bewegung solltet Ihr Euch ein 
Beispiel nehmen. Deren Sachverstand sowie das Organisationstalent der Teenager 
scheint der Euren deutlich überlegen.  Was die jungen Leute in ein paar Wochen auf 
die Beine stellen, dazu brauch Ihr Politiker mindestens ein Dutzend Ausschüsse und 
eine Legislaturperiode, um nichts zu Stande zu bringen. Ihr Industriellen, Euer Motto 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de


lautet doch in Sachen Klimaschutz überall nur 'täusche, tricksen, tarnen'.
Der Redaktion liegen erste Zahlen vor, was VW die Entwicklung des Diesel-Betrugs 
gekostet hat. Natürlich dürfen wir die nicht veröffentlichen. Leute da wird Euch 
schlecht was die für Geldbeträge in den Betrug ihrer Käufer stecken. Nur damit die 
Gewinne so stetig steigen wie bisher. Und das ist nur ein Beispiel.
Herr Boris Johnson, wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Ernennung zum Premierminister 
des schönen Landes und der liebenswerten Briten. Wir hoffen, dass Sie mehr 
Entspannung in die Welt der Politiker bringen!

Im Gespräch mit einem Arabischen Bekannten, kamen wir anlässlich des Themas 
Hitze in  Deutschland, auf die künftige Fußball-WM zu sprechen die in Katar bei 50° 
ausgetragen werden soll. 
Sein Kommentar: “Geld ist der beste Hitzeschutz!“
Es wärmt im Winter und es kühlt im Sommer. Ja, aber nicht mehr lange.

07.19 Der siebte und erste von Menschen gemachte Kontinent entsteht.
Noch können wir ihn nicht betreten geschweige denn nutzen, aber er wächst und 
wächst und wächst...
Liebe Leser:
Spendet mehr Plastik für den im Pazifik wachsenden 7. Kontinent.

Egowahn, du bist nicht mal mehr einen Monatsspruch wert.
Egowahn muss nach seinen eigenen Worten zurücktreten
''Wer Istanbul hat, hat die Türkei.''
Egowahn, mach den Platz frei, für den der jetzt Istanbul hat.
Egowahn, steht natürlich nicht zu seinem Wort, wie wir es von ihm gewohnt sind.

06.19 Leute, macht doch mal Urlaub in Eurer Umgebung!
Die Vorteile sind: Erstklassige Unterbringung, keine zusätzlichen Kosten, keine 
Sprachprobleme und was Ihr jetzt noch nicht glauben könnt. Weil Ihr es noch nie 
gemacht habt. Es erwarten Euch die spannendsten Abenteuer Eures Lebens, die Ihr 
sogar noch über den Urlaub hinaus erleben könnt...

05.19 Unterhalten sich zwei ehemals Superreiche Terraner auf dem Mars.
Fragt der Eine:
Warum habt ihr damals alles Leben auf der Erde aussterben lassen?
Antwort:
Ach weißt Du, der Fortbestand der Menschen war uns einfach zu teuer!

04.19 Das Autos bald so etwas wie eine Seele bekommen sollen interessiert uns,
aber nicht die Zukunft unserer Kinder. Unbekannter Verfasser

03.19 Jeder Mensch wird dumm geboren, man muss schon ganz schön blöd sein,
es nicht zu bleiben. Benjamin Franklin  

02.19 Erst wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen,
dass man Geld nicht essen kann.



Weisheit der Cree Indianer 

01.19 Die schmutzigste Lebensform des Planeten sind wir Menschen, wie wir es jedes Jahr 
an Silvester mit aktuell 5 Millionen Tonnen - in einer Nacht - in die Atmosphäre 
geböllerten Feinstaub unter Beweis stellen.

12.18 Die Redaktion wünscht allen - deren einziger Sinn darin liegt zu Weihnachten so viel 
wie möglich zu konsumieren - genau den Stress, den Ihr jedes Jahr Eurem Verhalten 
geschuldet erleiden müsst. Allen Anderen wünschen wir  entspannte und besinnliche
Festtage.

Klimakonferenz in Kattowitz: Wieder nur ein AlibiErgebnis – Jetzt sollen die Staaten 
Protokoll über ihr Vergehen erstellen. Natürlich wieder ohne Konsequenzen.
Taz von 17.12. schreibt: Großer Jubel: Weltuntergang jetzt mit klaren Regeln.

Christen. Das Leben fantasievoll zu gestalten - sei es auch nur für die 2 1/2 Feiertage 
jeweils Ende Dezember - ist schwer. Es bringt uns ja auch keiner bei... Wollt Ihr Euch 
wirklich lebenslang von den Konzernen für Dumm verkaufen lassen und weiter brav 
konsumieren, konsum, konsu ko...

2017 wurden 32.500.000.000 Tonnen Menschen gemachtes CO² in die Atmosphäre 
geblasen. Da drängt sich  einem die Frage auf, was wiegt eigentlich das Himalaya 
Gebirge...!?

11.18 Autofahrer's Nachtgebet: Lieber Gott, nimm meine Gesundheit, nimm meine Kinder,
nimm die Natur, aber bitte, bitte, nimm nicht mein Auto .. (Kommentar von Biker in 
der Mülheimer- Freiheit)

Fakten existieren nur dort wo es keine Menschen gibt, sobald sie in Erscheinung 
treten sind es nur noch Interpretationen. (Stanislaw Lem)

10.18 Wer sich bei facebook anmeldet der gibt seine soziale Inkompetenz öffentlich 
bekannt. (Hakan S. Aus B.) 

09.18 Der größte Feind der Demokratie ist nicht der Rechts- oder Links-Radikalismus. 
Nein, der größte Feind ist die Habgier. (pb)

Ihr wollt das Volk sein, dann lernt doch erst mal Mensch zu werden.
Braun is Kacke 
...Beides Plakat-Aufschriften bei gegen rechts gerichteten Demos

08.18 "Wenn Rechtsextreme auf der Straße jagt auf ausländisch aussehende Menschen 
machen, finde ich das verachtenswert."
Zitat des MinisterPräsidenten von Sachsen Kretschmer.
Das verachte ich ebenfalls.
Wenn jedoch Ausländer jagt auf Deutsche machen, um diese zu ermorden, was sie 
zahlreich in die Tat umsetzen, dann finde ich das noch wesentlich schlimmer.
Was aber in der Presse im wahrsten Sinne totgeschwiegen wird.
Oder regt sich in der deutschen Politik bzw. Presse irgend jemand darüber auf, wenn 
Ausländer Deutsche ermorden? Sollten wir da nicht genauer hinschauen?! 

https://dl.taz.de/taz/shop/download_action2.php?model=20100&typ=seite1


Das WeltKlima zeigt uns, es ist Schluss mit Kapitalismus. (pb)

07.18 Donut Trampel in Europa - Weiß der eigentlich noch was er sagt - Jetzt bezeichnet er
einen Live-Mitschnitt von seiner Rede in London als Fake News.

Der Beginn des Untergangs der Türkei von Mustafa Kemal Atatürk hat ein Datum       
09.07.2018 – Vereidigung von Egowahn zum Despoten

Claudia Neumann ZDF-WM-Kommentatorin - PetersKosmos findet Ihre weibliche     
Fußball BerichtErstattung als eine Bereicherung in der MännerDomäne,
sowohl Ihre kompetente Sichtweise betreffend als auch Ihre Stimme. Bitte              

              lassen Sie sich von diesen ImmerNörglern nicht a  m weitermachen hindern  .  

WM aus. Schade. Mannschaft Ihr habt uns schon soviel Freude bereitet. Köpfe hoch 
und Blick nach vorne, die Europa-Meisterschaft steht an.

06.18 Jetzt  freuen  sich  die  Weltmeister  schon  über  einen  last  Minute-Sieg  gegen  
Schweden.

Türken haben ihren Diktator gewählt, bald bekommt ihr seine Rechnung.
Egowahn verlegt die WahlLokale, um dann mit PolizeiKontrollen die 
LandBevölkerung von den WahlenLokalen fern zu halten.

Genug TotesOpfer durch Abgase, bald werden sich Auto-Bauer und -Fahrer 

Die USA entwickeln sich zum größten SchurkenStaat der Welt.

05.18 DITIB radikalisiert im Auftrag Egowahns deutsche Kinder in Moscheen

04.18 Diplomaten und wann macht ihr Putin für das Wetter verantwortlich

03.18 PLASTILMÜLL-INSEL IM PAZIFIK VIERMAL SO GROSS WIE DEUTSCHLAND
Mach Dir bloß keine Sorgen, natürlich ist kein Plastik von Dir dabei.

Stephen wir werden auf die Sterne anstoßen, um Dein Leben zu feiern
Einer der größten Köpfe der Menschheit hat uns verlassen, wir vermissen Dich.

Durch Flut der Migranten rückt EU politisch zunehmend mehr nach rechts

02.18 GroKo-Einigung beweist - die Wahlprogramme sind nicht ernst gemeint

01.18 Egowahn ermordet die Kurden und der Westen schaut zu
200 Millionen Christen werden verfolgt und ihr begrüßt Islamisten
Egowahn sieht Türkei als Vorreiter in Sachen PresseFreiheit
Ein schlechter Witz, wenn er von Egowahn kommt eher ein Ausdruck von Wahnsinn.
Flüchtlinge sind "muslimische Invasoren" Zitat: Viktor Orban

Donut Trumpel - Please leave the White House immediately (anm.d.R)
Frau Merkel die GewaltKriminalität durch ihre Zuwanderer steigt
Für jedes Opfer und jeden Opfer-Hinterbliebenen ist Frau Angela Merkel 

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/christian-pfeiffer-kriminologe-weist-mehr-gewaltkriminalitaet-durch-mehr-zuwanderer-nach-a-1185959.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article172254332/Ungarischer-Ministerpraesident-Orban-sieht-Fluechtlinge-als-muslimische-Invasoren-an.html
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https://www.focus.de/politik/ausland/zunehmend-bedrohliche-lage-open-doors-schaetzt-200-millionen-christen-in-2017-verfolgt_id_8278545.html
https://www.focus.de/wissen/weltraum/stephen-hawking-ist-tot-so-trauert-seine-fangemeinde_id_8608462.html
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http://www.spiegel.de/politik/ausland/recep-tayyip-erdogan-im-neuen-praesidialsystem-vereidigt-a-1217467.html


verantwortlich. Wann wird sie endlich dafür zu Rechenschaft gezogen?
China ergreift drastische Maßnahmen gegen Spritschlucker

12.17 Silvesterböller erzeugen Feinstaub wie 2 Monate aller PKW der BRD
Ihr werdet nicht einmal Vernunft annehmen, wenn das globale Sterben – verursacht 
durch Eure UmweltSünden - bereits begonnen hat. Kinder haften für ihre Eltern.
Am 24.12. jährt sich wieder der Tag des VerpackungsMülls
Was schenken wir denn unseren Kleinsten? Ist doch klar,  dass sie im Laufe ihres  
Lebens im Müll ersticken. Na dann frohes Fest.

Logisch dass sich Egowahn mit den Terroristen der Hamas verbrüdert.

SPD merkt ihr nicht wie die CDU/CSU euer Profil vernichtet
Aus Sicht der CDU/CSU ist die SPD der stärkste Konkurrent, also koalieren die so  
lange, bis  die  SPD  keine  eigenständige  Meinung  mehr  glaubhaft  machen kann.  
Aktuell  konkretes  Beispiel  von  26.11.2017.  CDU  sagt:  “Die  SPD  kann  mit  ~20%  
Wählerstimmen nicht 100% Forderungen stellen.“
“Die CDU/CSU mit ~30% Wählerstimmen aber genau so wenig.“
So verfälscht man Fakten. (Am.d.R.)

SPD – Profil schärfen geht nicht, wenn man sich als Schleifstein zu Verfügung stellt.
Zarrab - Kronzeuge in USA - bringt Egowahn und Co ins schwitzen
Kommen jetzt die Machenschaften der türkischen RegierungsSpitze ans Licht, die  
zum eigenen  Profit  mit  dem  IRAK  von  der  UN  geächtete  Geschäfte  getätigt  
haben?!

11.17 FDP erweist ihrem Namen 'Die Umfaller' mal wieder alle Ehre

Türkei bei NatoManöver als Feind bezeichnet - Egowahn zieht ab

Klimwandel - Aus Kölner Sicht liegt das bergische Eiland so nah (WDR2)
30.000 Untergetauchte - Fr. Merkel es ist Zeit das sie was schaffen

Frau Merkel wird in die GeschichtsBücher eingehen, als die,  die die islamistische  
Gewalt nach Deutschland eingeladen hat.

10.17 Der IS hat längst gewonnen – die Welt rückt immer mehr nach rechts
USA, BRD, Frankreich, Niederlande, viele Ost EU-Staaten, und und,
jetzt auch Japan, Abe will Pazifismus lockern...
Grabscher geht ins Puppen-Bordell und lasst die Frauen in Ruhe

Nehmt bloß keine türkischen Eliten auf – mehr Spione braucht kein Land
ZITIS - BRD Hacker sind on - 1984 war dagegen schöne neue Welt

Wird das die neue deutsche Flagge? - SCHWARZ GELB GRÜN

Trumpel & Putin benutzen Egowahn um Europa zu destabilisieren

09.17 Norwegen Nr. 1 der Welt mit einem StaatsFonds von 1 Billion US$

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/norwegens-oel-staatsfonds-ist-jetzt-eine-billion-dollar-wert-a-1168648.html
http://www.sueddeutsche.de/digital/zitis-das-plant-deutschlands-oberster-codeknacker-1.3663540
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170243700/30-000-abgelehnte-Asylbewerber-sind-nicht-aufzufinden.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article170709016/Eklat-bei-Nato-Manoever-Erdogan-zieht-tuerkische-Soldaten-ab.html
http://www.focus.de/politik/ausland/tuerkischer-ex-minister-vor-gericht-ein-brisanter-prozess-in-new-york-sorgt-fuer-nervositaet-bei-erdogan_id_7910645.html
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/fahrzeuge-schlucken-zu-viel-sprit-china-stoppt-bau-von-553-automodellen-a-1185838.html


Deutschland - eine Suppe aus sechs geschmacks neutralen Parteien

Niemand merkt wie der Islam versucht die Welt zu infiltrieren

NASA stürzt die Sonde Cassini nach 20 Jahren auf den Saturn

Migranten schicken über 4.000.000.000€ in ihre Heimat - wovon?
Merkel vs. Schulz - Ein TV Duell mit Wattebällchen - gähn

08.17 Ex-Agentin will Twitter kaufen und Trump löschen – Leute Spendet

Klein Egowahn verbietet die Lehre der EvolutionsTheorie

07.17 Donut Trampel laufen die Berater weg – Treten sie zurück

Politik vs. AutoIndustrie - Jetzt wissen wir wer das Sagen hat

Garri Kasparow: Habe keine Angst vor künstlicher Intelligenz

X-37B kehrt nach Jahren von seiner IV. Weltraum-Mission zurück

Danke, an Präsident Duda als wahrer der polnischen Demokratie
“Kein Land wo die Integration von Muslimen funktioniert hätte.“ Viktor Orban

BundesRegierung zeigt endlich klare Kante gegenüber Egowahn

CSD Degeneration pur – das erinnert an den Untergang Roms

Wir sollten Egowahn die Einreise in die BRD verbieten!

06.17 EU-Milliarden Heranführungshilfe für Türkei komplett zurückfordern

Treffen sich zwei Egomanen im White House...

05.17 Keiner Fragt was hat ein Migrant in der BundesWehr zu suchen
II. Stephen Hawkings gibt Menschheit noch 100 Jahre auf der Erde
III. Realitätsverlust ist wenn Egowahn mit Abbruch des EU Beitritts droht

04.17 100 Tage Donut Trampel - Die abgeblasene Revolution (faz)

Egowahn vernichtete 4000 KurdenDörfer in letzten zwei Jahren
Die Medien ARD und ZDF berichten darüber
Türkei bombardiert die Kurden also raus aus der NATO

03.17 Egowahn: "Kein Europäer mehr sicher" ist das eine Kriegserklärung?
- Die Führerin der freien Welt trifft Donald Trump (Politico)
- Kiezers Nederland's – Danke an Euer DemokratieVerständnis
- Mr. Größenwahn, die EU will nicht Mitglied der Türkei werden
- Türkisches Wahlgesetz § 94a verbietet Wahlkampf im Ausland

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.deutschland-tuerkisches-wahlgesetz-gestattet-keinen-wahlkampf-im-ausland.f9441f48-ca7e-45a6-a857-d409edeb60d4.html
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http://www.n-tv.de/politik/Tuerkei-erhaelt-EU-Milliarden-fuer-Demokratie-article18248696.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Erdogan-wettert-EU-Parlament-stimmt-ueber-Beitrittsgespraeche-ab-id40876406.html
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- WeltHerrscher Egowahn muss zurück in die geschlossene Psychiatrie
- Türkei Urlauber machen sich mitschuldig am Presseverbot
- Kann mal jemand Egowahn zurück in die Geschlossene bringen
- Egowahn hattu Sonntag Medizin vergessen, muttu nehmen
- Ist der türkische Großmogul wirklich drogenabhängig?
- Frau Merkel verbieten sie Egowahns Propaganda in der BRD
02.17 Karneval ist: scheiß Mucke, miese Stimmung, Alkohol  & Gewalt

Karnevalisten haben einen genetischer Defekt (WDR2)

01.17 Reich ist nicht wer viel hat sondern wer nicht viel braucht

Alternative Fakten - USA AG und BundesTag GmbH
Wie okkupiert man ein Land – einwandern und bleiben...

“Dieses ewige Gerede aus Tätern Opfer zu machen“
Zitat aus dem NDR-Krimi - Polizeiruf 110 'Angst heiligt die Mittel'

12.16 Wenn der Ozean die Haie verliert, verlieren wir den Ozean
Zitat Harald Lesch in seiner Sendung Leschs Kosmos

Frau Merkel, 335.000 Wohnungslose und kein Platz in Unterkünften
Deutsche lässt man auf der Straße erfrieren.

Aus der t-offline Werbung: "Das beste Netz" - Zum fischen oder was
Heckler & Koch liefert nur noch in nicht korrupte Länder
Ist ja toll, H & K stellt die WaffenProduktion ein!

11.16 Hoeneß Zitat:   “  Kriminelle haben im Fussball nichts zu suchen“  

Trump die Marionette in Händen der UltraRechten Amerikaner
Größter TerrorAnschlag aller Zeiten in USA - Donald Trump

DITIP und deren Imame gehören unter Beobachtung durch BND

10.16 Ist Schiaparelli auf dem Mars gelandet oder abgestürzt?
Der Winter kann kommen Taschenwärmer Samsung Note 7
Merkel will den FriedensNobelPreis Deutschland ist ihr egal
Frau Merkel: Sudan tötet Christen mit   Chemie   das ist die Realität  

09.16 CDU erreicht 4,9% - Frau Merkel, sie schaffen das!
Türkei kämpft gegen Kurden damit ist sie pro IS und gegen Nato
30.08.16 ERSTE SIGNALE VON AUSSERIRDISCHEN !

08.16 12.08. türkisches Verfassungsgericht erlaubt Sex mit Kindern
Lebenslänglich für Merkel wegen Beihilfe zum Mord in X Fällen

     
07.16 Merkel hilft uns erst wenn wir vor den Refugees fliehen müssen

Merkels Spruch “Wir schaffen das.“ – “Nein, wir werden ermordet.“
Ist Merkels WillkommensKultur eigentlich Beihilfe zum Mord?
Merkels Welcome beginnt uns gerade um die Ohren zu fliegen
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und das ist nur erst der Anfang, für die dicken Bomben braucht es länger

Egowahn inszeniert einen Putsch und alle haben ihn wieder lieb

Gratulation Portugal – ein wirklich verdienter Europameister

Hartz IV der deutsche Beitrag zur aktiven SterbeHilfe

Es ist Brexit und keiner der Initiatoren will ihn umsetzen

06.16 24.06.16 Brexit - Briten verspielen die Zukunft ihrer Jugend
51.9% der Briten leiden an Realitätsverlust ich schäme mich für Euch.
Wie kann man dem Pöbel eine solche Entscheidung anvertrauen?

Viele Asylanten kommen in ZwangsEhe mit Minderjährigen, und da fragt 
noch einer ob die Islamisten die deutsche Verfassung anerkennen.

Egowahn zeigt uns die gemäßigte Variante eines Islamisten
Manöver gegen Russland? statt gemeinsam gegen IS

Am Ende gehören die NSU Angeklagten doch zum GesinnungsSchutzt

Egowahns gehampel will uns mit Teilen des Islam solidarisieren
in dem er in der BRD ansässige Islamisten als Abtrünnige erklärt.
Nach der 1000sten BauGenehmigung einer GrossMosche
werdet Ihr verstanden haben was ich meine.

Der Fluch der kleinen Verhältnisse, macht die Seele klein

05.16 Commerzbank bedankt sich nach Rettung mit SteuerBetrug

Erdogan Berater: Wenn EU falsch entscheidet schicken wir Flüchtlinge

Despoten aufgepasst heute 03.05. ist Tag der PresseFreiheit

Der Westen basiert auf Hinterhältigkeit, der Islam auf Brutalität...
(in beiden Lagern gibt es ehrliche und gewaltfreie Menschen, aber die
wenigen werden die Welt nicht vor ihrem Untergang bewahren.)

04.16 Egowahn gehört vor das UN-Tribunal wegen Mord am KurdenVolk

Frau Merkel: Es gibt keine Pflicht zur Selbstzerstörung (Peter Sloterdijk)

Was sind das für Männer die ihre Familie im Krieg zurück lassen

Merkel: Islam gehört nicht zur BRD – AfD: Moscheen verbieten

03.16 Frau Merkel hören Sie endlich auf Europa zu spalten
Flüchtlinge wollen keine Ruhe, sondern Wohlstand
Sonst würden sie den Verbleib in anderen Ländern als der BRD oder Schweden

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/verschwoerungstheorie-war-der-putschversuch-inszeniert-14343839.html


akzeptieren

33% der Menschen aus den Maghreb-Staaten sind Verbrecher
(Wenn das nicht für einen GeneralVerdacht ausreicht, was denn noch?)

Die Eroberung Europas durch den Islam schreitet fort

02.16 Erdogan ist die personifizierte FluchtUrsache. (Sahra Wagenknecht)

01.16 Deutsche RegierungsPolitiker leiden kollektiv an RealitätsVerlust

Wenn Homosexualität normal wäre, gäbe es die Menschheit nicht


