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Kritik an Skandal-Song: So reagiert Xavier
Naidoo
Xavier Naidoo muss sich für seinen neuen Song 'Marionetten' ordentlich was anhören. Nun hat sich
der Sänger endlich auf Facebook ausführlich zu der Kritik geäußert.© Zoomin
Bewertungen30

18 Kommentare
Diskussion geschlossen
Liebe Nutzer, derzeit können keine Beiträge kommentiert werden. Wir bitten Sie um Ihr
Verständnis. Die Redaktion
Harry Bike

Xavier willkommen in der Polit Welt, und bist du nicht willig so stempeln wir dich ab zum Nazi,
Reichsbürger
Du hast vollkommen recht, entschuldige dich nicht für etwas was stimmt.
#18 |
Verstoß melden
Marco Störk

OUUUH da "fühlt" sich aber "jemand" angegriffen !!! :-))) Xavier for Präsident. Was wenn alle so
wie er im Bewusstsein der Wahrheit sind ? :D
#17 |
Verstoß melden
Rosa Christiansen

Man kann die unabhängig gebliebenen Künstler unterstützen, in den man ihre Produkte kauft: also
tun wir es und kaufen diese CD. Besonders der Titel "Marionetten" verdient Unterstützung!
#16 |
Verstoß melden
Rosa Christiansen

Berufsverbote für Künstler mit eigener Meinung und Verfolgung Andersdenkender a la DDR? Von
wem geht dieser üble Meinungsterror aus?
Lernte man sowas als FDJ-Sekretärin für Agitation-Propaganda?
Das maaslose Meinungs- und Gedankenministerium fungiert wohl nun als Säuberungs-Abteilung
nach dem MOTTO. "wir schaffen das!"ß
DDR 2.0:
Was in den ehemaligen Diktaturen des Ostblocks nicht zur Perfektion gelangte, hat jetzt mit der
Elite-Frau Chancen auf Verwirklichung.

“Ein marxistisches (linksfaschistisch-diktatorisches) System erkennt man daran, dass es die
Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert”
(Alexander Solschenizyn)
#15 |
Verstoß melden
Markus Becker

Das soweit mit der freien Meinungsäußerung in Deutschland. Der,der die wahrheit sagt, wird hier
ganz schnell als Rechtsradikaler abgestempelt.
Hält man dem regierendem Establishment der Spiegel vor, werden sie ganz schnell unangenehm.
Xavier mach witer so!!!!!!!
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Verstoß melden
Theo Kurz

Jetzt sind die Marionetten sauer.
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Verstoß melden
Giosia Di Pietro

Song sofort gekauft, geiles Lied!
#12 |
Verstoß melden
Max Deutz

#1 und #2 ... Welche Demokratie. Wenn man etwas unwissend ist könnte man denken es gibt so
etwas in Deutschland. Leider gibt es noch so viele Träumer.
#11 |
Verstoß melden
Max Deutz

Es gibt keine Pressefreiheit in Deutschland. Es wird alles so hingebogen und bewusst gelogen das
es der Regierung passt. Das kennen wir ja alles schon aus vergangener Zeit. Man muss sich mal
überlegen eine christliche Partei spuckt auf christliche werte und unterstützt den Islam
uneingeschränkt. Komisch
#10 |
Verstoß melden
Deniz Tasdemir

@Roland Schmidt schön dass es noch cognitiv gesunde Menschen gibt. Und @ Maha Maha, es
wurde und wird schon immer Meinungsmache betrieben. Das Problem ist dass die mittlerweile
verdummten Menschen nichts mehr mitbekommen. Übrigens, das Wort "Verschwörungstheorie"
entstand nach Kennedys Ermordung. Die Lobbyisten machen mit Hilfe der Mainstreammedien
schon seit Entstehung des Kapitalismus die Meinung die sie gerade benötigen. Sie benutzen
vermeintliche "Stars" und Politiker dazu Ihre Interessen durchzusetzen und als elitäre 1 % der
Bevölkerung die übrigen 99% zu lenken und zu leiten. Seit dem es den Federal Reserve basierten

Kapitalismus gibt verwandeln sich die Staaten immer mehr in Unternehmen. Deutschland hat seit
dem Ende des 2. Weltkriedes keine eigens aufgestezte Verfassung. Wenn die Bürger sich dann über
einiges klar werden und anfangen sich zu beschweren und Unterschriften sammeln wird sofort die
Holocaust Karte ausgespielt und schon muss der Muster Gutmensch Peter Schmitz gaaanz kleine
Brötchen backen.;) Und wenn ein Künstler diese Themen aufgreift kommt von einem
Halbwissenden sofort das zu Kennedys entstandene Wort "Verschwörungstheorie" ohne zu wissen
dass man gerade selbst ferngesteuert ist
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Verstoß melden
Max Deutz

Deutschland verschließt die augen vor gewalt durch angebliche Flüchtlinge und hetzt über andere
Regierungen welche diese Probleme klar aussprechen. Wenn in Deutschland überfälle und
Vergewaltigung dank der einwanderungspolitik der aktuellen regierung an der Tagesordnung seit
zwei jahren stehen wird darüber nicht oder bewusst falsch berichtet. Aber spricht jemand in
Deutschland diese Probleme an. Dann wird er oder sie mundtod gemacht mit allen mitteln. Das ist
ein super land. Mit einer eigenartigen Demokratie und meinungsfreiheit. Ich schäme mich im
Ausland für diese deutsche politik und die menschen in anderen Ländern sind sehr erschrocken wie
feindlich mit dem eigenen volk in deutschland umgegangen wird. Vieleicht sind das auch alles
rechtspopulisten. Krank ist die hetze in Deutschland einfach nur noch.
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Verstoß melden
roland schmidt

Es wird so viel scheiße gesungen in 1000den Liedern in Deutschland,und ich denke irgend jemand
hat etwas gegen X Naidoo und versucht ihn immer wieder zu diffamieren in den oberen
"Künstlerkreisen."
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Verstoß melden
MaHa MaHa

Pressefreiheit bedeutet doch nicht, aus Fragmenten Meinungsmache zu betreiben, oder?
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Verstoß melden
roland schmidt

Die Wahrheit gegen sich selbst verträgt der deutsche Staat nicht,nur Ziegenfickertexte gegen andere
Staaten ist Kunst.
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Verstoß melden
Hans-Jürgen Meyer

Bushido bekam den Integrationspreis und bei Naidoo wird eine riesen Hetzattacke von den Medien
inszeniert.
Was für eine "demokratische" Welt.
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Verstoß melden

Madeleine Denninghoff

Immer wieder wird er in diese Ecke gesehen Mhhh in Gerüchten steckt immer ein Funkchen
Wahrheit! Oder wie jetzt?
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Verstoß melden
Werner Schulz

die Demokratie verträgt diesen Naidoo - sie ist so stark
#2 |
Verstoß melden
Peter Gruhne

eine Demokratie muß das vertragen können
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Verstoß melden

