Anmerkung: So muß die Welt wohl nach etwa 25 Jahren Hirngriller-Verkauf wohl aussehen!
Und: KEINER hat mehr eine Chance, der nicht deutsch lernt!
h.
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Betreff: ⚠ Polizei kapituliert: „Ganze Städte sind verloren!“
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt,

klicken Sie bitte hier

Hallo TurnusGleich,
Menschen sind grob in drei Kategorien zu unterteilen: Die Wenigen, die dafür sorgen, dass etwas geschieht…, die Vielen, die
zuschauen, wie etwas geschieht…, und die überwältigende Mehrheit, die keine Ahnung hat, was überhaupt geschieht. Die
wichtigsten Meldungen von Anonymous im Überblick:

Polizei kapituliert vor kriminellen Migranten-Banden: „Ganze Städte sind
verloren!“
Die deutsche Polizei ist machtlos gegen kriminelle Migranten-Banden aus dem Nahen Osten. "In ihren
Männlichkeitsvorstellungen gilt nur Kraft und Macht gegeneinander. Und wenn einer sich human und zivil verhält, wird das als
Schwäche betrachtet. Bei den Clanstrukturen, den tribalen Verhältnissen, überall in der Welt, beschränkt sich die Ethik auf
den Clan selbst. Alles außerhalb des Clans ist Feindesland", sagt Ralph Ghadban, ein deutsch-libanesischer.. Weiterlesen

Hamburg-Lokstedt: Asylbewerber kommen, Deutsche werden aus ihren
Häusern vertrieben
Sie wohnen mitunter seit mehr als 50 Jahren in vier Reihenhäusern in Hamburg-Lokstedt. Seit drei Jahren ziehen viele von
ihnen aus. Bereits 30 Familien haben an der Lohbek ihr jahrzehntelanges Zuhause aufgegeben. Grund: Die Stadt Hamburg
hat in den Gebäuden Wohnungen angemietet und vergibt sie an Asylbewerber und Geduldete aus 21 Nationen. Die Altmieter
fühlen sich im Stich gelassen... Weiterlesen

Tschechien schützt Bürger vor Migranten und verankert Waffenbesitz-Recht
in Verfassung
Während in Deutschland die angestammte Bevölkerung bei jedem neuen Anschlag islamistischer Migranten-Banden weiter
entwaffnet wird, ist die tschechische Regierung nun dazu übergangen ihre Bürger aktiv zu schützen. Das Parlament in Prag
hat das Recht auf Waffenbesitz jetzt in der tschechischen Verfassung verankert. Tschechiens Bürger können sich damit in
Zukunft im Notfall sofort mit einer scharfen... Weiterlesen

Gutmensch-Wahnsinn in Schweden: Hunderte radikale IS-Kämpfer
erhalten neue Identitäten
Kein Witz! Radikale Islamisten und Kopfabschneider, die in Syrien und im Irak für den "Islamischen Staat" kämpften und nach
Schweden zurückkehren, erhalten von der feministischen Linksregierung neue Identitäten, um sie so zu schützen.
Weiterlesen

Merkel-Regime zufrieden: Kriminelle Organisation „Bundestag“ winkt
Zensur-Gesetz durch
Die Protagonisten des schwerkriminellen Bundestags haben heute das sogenannte „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“
beschlossen. Sozialen Medien wie YouTube, Twitter oder Facebook drohen ab jetzt Strafen von bis zu 50 Millionen Euro,
sollten sie nicht schnell genug gegen „Hasskriminalität“ im Internet vorgehen. Weiterlesen

Cottbus: Vorzeigeflüchtling aus Syrien sticht Friseurchefin mit Messer
mehrfach in den Hals
Bunte Vielfalt für die bunte Republik: Ein syrischer Friseur soll seine Chefin am Mittwoch abend mit einem Messer angegriffen
und schwer am Hals verletzt haben. Mohammed H. galt als Vorzeige-Syrer. „Bei ihm ist es auch eine gute Konstellation und
alle Beteiligten ziehen mit“, hatte Jobcenter-Geschäftsführerin... Weiterlesen

Bestialischer Doppelmord in Linz: Moslem wollte Exempel an FPÖWählern statuieren
en Mord an einem betagten Ehepaar am Freitagvormittag in Linz haben die Einvernahmen des Verdächtigen ein politisches
Motiv zutage gefördert. Der 54-jährige Muslim aus Tunesien wollte ein Exempel an den zwei FPÖ-Mitgliedern statuieren.
Angesichts dessen scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis politische Morde gegen AfD-Wähler und Funktionäre,
auch in... Weiterlesen

Krisenvorsorge
Nur wer vorbereitet ist, wird eine Chance haben!
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