
Datum (s) Forum Text Titel Username

2008/11 Politik

[QUOTE=Zephira;2985623]Das Internet ist ein unkontrolliertes Medium - 

selbstredend bereitet das fragwürdigen Machthabern Bauchschmerzen, denn es 

birgt viel mehr zerstörerisches Potential als es ihnen Vorteile bringt. Auf einen 

deutschen Obama, der das Internet geschickt zu nutzen weiß, können wir lange 

warten.    Folgerichtig existieren in Deutschland umfassende Zensurmaßnahmen. 

Man muss also nicht erst nach China blicken, um eine Filterung von Google-

Treffern zu finden...und eine Internet-Enzyklopädie steht gleich dahinter auf der 

Verdächtigenliste.    Auffallend ist hierbei, dass vor allem linke Kräfte ein Problem 

mit Globalisierung und Vernetzung haben...[/QUOTE]    Dazu wurde 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2984272#postcount=449]auch 

hier[/url] schon vorgetragen.

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

Menschundre

cht

2008/5 Kultur

[QUOTE=sysop;2308925]Wer glaubt, die deutsche Justiz sei unfehlbar, hat sich 

geschnitten: Rechtsirrtümer sind gang und gäbe. Beim Maischberger-Talk 

sprachen Rechtsexperten erstaunlich gelassen über gravierende Fälle - selbst im 

Angesicht der Opfer.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,555932,00.html[/url][/QUOTE

]      Bestimmen Sie den Wert von Grundrechten, Menschenrechten und 

Rechtsstaatsprinzip   in Deutschland bitte 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]hier[/url]. Vielen Dank.

Maischberger über 

Justizirrtum: Rechts-

Extreme und ihre 

Opfer

Menschundre

cht

2009/10 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4418746]Bankencrash, Klimakrise, Ausbeutung der Dritten Welt - 

bei den Bürgern wächst das Misstrauen gegen die Profitwirtschaft. Immer 

häufiger setzen sie ihr Kapital politisch ein, ethische Investments gewinnen an 

Bedeutung. Noch ist die neue Zivilökonomie klein, aber die Moralisierung der 

Märkte nimmt zu.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,654303,00.html[/url][/QUOTE

]    Sehr geehrte Damen und Herren,  für Ihren 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]Beitrag[/url] zur Zivilökonomie und Ihr 

ethisches Investment herzlichen Dank vorab.    Mit freundlichen Grüßen  Ihr 

MenschundRecht.

Alternative 

Investments: Wie 

Bürger den 

Turbokapitalismus 

bändigen

Menschundre

cht



2009/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4588948]Die zur Eindämmung der weltweiten Wirtschaftskrise 

aufgelegten Konjunkturprogramme pumpen noch immer gewaltige Mengen Geld 

in den Wirtschaftskreislauf. Neue Schulden werden aufgenommen, um 

Wahlversprechen zu halten. Das hat zu einer neuen Spekulationsblase geführt. 

Was glauben Sie - steht die nächste Krise schon vor der Tür?[/QUOTE]    Die 

kommende Krise wird noch viel schlimmer, wenn nicht bald Geld nicht in den 

Wirtschaftskreislauf,   sondern in den 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]Wertekreislauf[/url] gepumpt wird.     

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen  Ihr MenschundRecht

Weltweite Geld- und 

Schuldenpolitik – wie 

lange kann das 

gutgehen?

Menschundre

cht

2009/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4583905]Ein Gericht in Florida hat den Tabakkonzern Philip 

Morris zu einer Schadensersatzzahlung von 300 Millionen Dollar verurteilt. 

Müssen die Tabakkonzerne für die Folgen des Rauchens bezahlen?[/QUOTE]    

Sehr geehrte Damen und Herren,  auch der Staat verantwortet und verursacht 

Schäden, die er den betroffenen Bürgern gegenüber allerdings nicht entschädigt, 

obwohl diese für ihren Schaden und ihr Leiden entweder keine Verantwortung, 

oder viel weniger Verantwortung als die Raucherin in Florida tragen. Bestimmen 

Sie den Wert der Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat bitte 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]hier.[/url]  Vielen Dank.

Folgen des Rauchens - 

Müssen 

Tabakkonzerne dafür 

zahlen?

Menschundre

cht

2009/12 Politik

[QUOTE=herbert;4658568]Ein Leuchtturm unter den Richtern, vermutlich  gibt es 

von dieser Qualität mit Durchblick nur wenige in Deutschland:[/quote]    

[quote=Harald Schütz, Richter am OLG Bamberg:]  In unserem Rechtsstaat kann 

es Menschen, weit überwiegend Vätern, widerfahren, daß gegen ihren Willen und 

ohne ihnen anzurechnendes schuldhaftes Verhalten ihre Ehen geschieden, ihnen 

ihre Kinder entzogen, der Umgang mit diesen ausgeschlossen, der Vorwurf, ihre 

Kinder sexuell mißbraucht zu haben erhoben und durch Gerichtsentscheid 

bestätigt und sie zudem durch Unterhaltszahlungen auf den Mindestselbstbehalt 

herabgesetzt werden. Die Dimension solchen staatlich verordneten Leides 

erreicht tragisches Ausmaß und sollte seinen Platz auf der Bühne, nicht in 

unserer Rechtswirklichkeit haben.[/quote]     Dieses Thema können sie 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]hier[/url] vertiefen.    Mit freundlichen 

Grüßen  Ihr MenschundRecht

Ledige Väter - richtige 

Entscheidung?

Menschundre

cht



2009/5 Politik

[QUOTE=Think-Smart;3804835]Ob AI vielleicht mal Lust hätte sich den 

Zuständen in deutschen Haftanstalten zu widmen. Und ich meine nicht die drei 

Luxusknäste in denen Journalisten freizügig zur Berichterstattung geladen 

werden, sondern den Rest.     Nur weil Menschenrechtsverletzungen besser 

getarnt sind, gibt es keineswegs einen Grund sie zu ignorieren.[/QUOTE]    Es 

wird daher [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]hier[/url] um Ihre Stimme 

gebeten. Vielen Dank.

Amnesty-

Menschenrechtsberich

t: &quot;Wir erleben 

eine 

Katastrophe&quot;

Menschundre

cht

2010/1 Politik

[quote=SPON]Angriffslustiger Präsident  [b]Obama liest obersten US-Richtern die 

Leviten[/b]  Barack Obama teilt aus - nach den Banken knöpft er sich jetzt das 

oberste US-Gericht vor. Mit scharfen Worten attackiert der US-Präsident die 

Entscheidung der Richter zur Wahlkampffinanzierung als Schlag gegen die 

Demokratie. Obama scheint seine Kämpfertugenden wieder entdeckt zu 

haben.[/quote]    Sehr geehrte Damen und Herren,  

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]bestimmen Sie[/url] den Wert der 

politischen Freiheit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, des 

Rechtsstaatsprinzips, des Rule of Law und der Grund - , Freiheits - und 

Menschenrechte bitte selbst.     Vielen Dank  Ihr MenschundRecht

Ein Jahr Obama - die 

Bilanz?

Menschundre

cht

2010/10 Politik

[QUOTE=sysop;6408394]CSU-Chef Horst Seehofer erwägt einen 

Zuwanderungsstopp für Türken und Araber, poltert gegen 

Integrationsverweigerer und will so rechte Wähler umwerben. Opposition und 

Teile der Regierung sind empört. Wie viel Zuwanderung braucht 

Deutschland?[/QUOTE]    Die Migrationsbeauftragte 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_B%C3%B6hmer]Maria Böhmer[/url] zeigt 

sich schockiert und erklärt, dass es nicht angehe, dass Türken und Araber unter 

einen Generalverdacht gestellt werden. Frau Böhmer hat Recht. Der deutsche 

Staat sollte nicht Türken und Araber unter einen Generalverdacht stellen, 

sondern nur von Geburt an deutsche Staatsbürger und am besten nur solche, 

deren Familien hier schon seit dem siebzehnten Jahrhundert oder länger als 

Deutsche leben. Bei denen kann man nämlich regelmäßig davon ausgehen, dass 

sie sich gegen einen Generalverdacht nicht wehren werden bzw. einen Staat als 

gewohnt hinnehmen, der sie terrorisiert. 

[url=http://www.menschundrecht.de/]Wenige Ausnahmen bestätigen die 

Regel.[/url]

Wie viel Zuwanderung 

braucht Deutschland?

Menschundre

cht



2011/7 Politik

[QUOTE=sysop;8394930]Das von den oppositionellen Republikanern dominierte 

US-Repräsentantenhaus hat am Freitag einen Gesetzentwurf zur Anhebung der 

Schuldengrenze verabschiedet. Der Entwurf dürfte jedoch am Widerstand der 

demokratischen Mehrheit im Senat scheitern, der noch in der Nacht darüber 

abstimmen wollte.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,777453,00.html[/url][/QUOTE]  

[QUOTE=Andreas Heil;8395067]Wirklich schaurig, auf welchem Niveau auch 

dieses Thema verwurstet wird.    [I]Falls es bis zum 2. August keine Einigung 

zustande kommt, droht die Zahlungsunfähigkeit der USA - mit unabsehbaren 

Folgen für die Weltwirtschaft.[/I]    Denkt doch mal nach.[/QUOTE]    Manche 

befürchten, dass der Bankrott der Fa. Lehman Brothers im September 2008 und 

die Folgen als 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/chart.pdf]Denkanstoss[/url] noch nicht 

ausreicht.

Staatsverschuldung 

der USA: US-

Repräsentantenhaus 

verabschiedet 

Republikaner-

Schulden

Menschundre

cht



2012/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;9540461]Studiengebühren ade: Im Bundestag diskutierten 

Fachleute im Bildungsausschuss über die Campusmaut. Langweilig? Gar nicht. 

Denn ausgerechnet ein Student stellt den Fachleuten die alles entscheidende 

Frage.    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,811557,00.html]Gebührend

ebatte im Bundestag: Menschenrechte kauft man nicht - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - UniSPIEGEL[/url][/QUOTE]  [quote=SPON / Matthias Anbuhls / Neil 

Armstrong:] ...und rechnete vor, dass der Uni-Etat zu weniger als einem Zehntel 

aus Studiengebühren bestehe. Seine Schlussfolgerung: Studiengebühren sind 

ein kleiner Schritt für die Hochschule, aber eine große Hürde für 

Studierende.[/quote]    [quote=SPON / Erik Marquardt:]...Er sprach ohne 

Abzulesen....Die Diskussion über Abschreckung oder Nicht-Abschreckung [durch 

Studiengebühren] sei eine Stellvertreterdebatte. Man drücke sich so um die 

Frage, ob Bildung ein öffentliches Gut und ein Menschenrecht sei. 

Menschenrechte kauft man nicht, die muss der Staat sicherstellen, sagte 

Marquardt. Das löste Gemurmel auf den hinteren Bänken aus, Marquardt stockte 

und die Vorsitzende Burchardt musste die Zuhörer an die Regel erinnern, dass 

man sich beim Eingangsstatement ausreden lassen muss. Als es wieder still war, 

sprach Marquardt zu Ende. Danach sprach ihn keiner mehr an.[/quote]  Dass der 

Schritt, Studiengebühren zu erheben oder nicht zu erheben, mit dem ersten 

Schritt eines Menschen auf dem Mond vergleichbar ist, bezweifle ich dann doch.     

Kein Zweifel besteht aber darüber, dass der deutsche Staat die Kunst, 

Menschenrechte  zu relativieren, zu korrumpieren, zu komplizieren und 

'auszuhebeln' zu einer hohen Blüte gebracht und Menschenrechte dabei zu einer 

Frage gemacht hat, die eben nicht mehr mit 'ja' oder 'nein' beantwortbar ist, 

sondern eher mit 'vielleicht ein bisschen'.     Es gibt also eine Gemeinsamkeit von 

Neil Armstrong, der Raumfahrt und der Frage der Menschenrechte in 

Deutschland. All das ist [url=http://www.menschundrecht.de/]'rocket science'.[/url]     

Herr Marquardt sollte Menschenrechte vielleicht besser ein bisschen auf dem 

Mond statt in D suchen.

Gebührendebatte im 

Bundestag : 

&quot;Menschenrecht

e kauft man 

nicht&quot;

Menschundre

cht



2012/6 Netzwelt

[QUOTE=sysop;10420582]Die Idee ist gut, die Portale stehen bereit: Auf der US-

Seite Kickstarter kommen regelmäßig Hunderttausende Dollar für kühne Ideen 

und Projekte zusammen, die Nutzer machen es mit kleinen Beträgen möglich. 

Bei den deutschen Nachahmern will das Krautfunding nicht so recht zünden.    

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,839546,00.html]Crowdfunding: 

Warten auf das deutsche Kickstarter - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Auch 

wenn das [url=http://www.menschundrecht.de]Projekt,[/url] wohl seiner 

unerhörten Kühnheit wegen, nicht bis zuletzt umsetzbar ist, erhebe  ich auf 

Krautfunding statt crowdfunding urheberrechtliche Ansprüche.     © 

Menschundrecht 2008 - 2012

Schwarmfinanzierung: 

Krautfunder warten 

auf den Kickstarter-

Effekt

Menschundre

cht

2012/6 Politik

[QUOTE=3land;10467074]Gauweiler, Schäffler und Däubler-Gmelin werden mit 

ihren Eingaben scheitern.    Es muss ja einen Grund dafür gegeben haben, 

warum das ehemalige Andenpaktmitglied Peter Müller als Richter zum BVerfG 

berufen wurde, damals angeblich für alle überraschend.    Nun, er wird sich 

demnächst bewehren....[/QUOTE]     Dass er sich nicht bewähren, sondern 

bewehren wird, könnte gerade das Problem sein. Als Bundesverfassungsrichter 

ist er Letztinterpret von Abwehrrechten des Bürgers gegenüber dem Staat. Wenn 

er sich bewehrt, wird er im Gegenteil entsprechende Verfassungsbeschwerden 

aber möglicherweise abwehren. Der Rechtsstaat an sich hat offensichtlich keinen 

Wert mehr. Recht und Gesetz waren bei der Bundestagsdebatte zu Fiskalpakt 

und ESM nicht wirklich ein Thema, im Grunde ebenso wenig wie während der 

ganzen siebenjährigen Regierungszeit von 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugAgitPropStasiIMErikaBarbieLuftpumpeHa

staLaVistaBabyMadameDéficitTeflonMutti.

Regierungserklärung: 

Merkel wirbt 

eindringlich für ESM 

und Fiskalpakt

Menschundre

cht



2012/6 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;10357725]Wie kann die Erde die Menschheit künftig ernähren? 

Das werden beim Umweltgipfel Rio+20 die Staats- und Regierungschefs beraten. 

Viel zu lange haben wir versucht, unseren Wohlstand durch gesteigerten Konsum 

zu sichern. Doch dies Modell ist tot.     

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,838701,00.html]Ban Ki 

Moon zu Rio+20: Das Konsum-Prinzip ist tot - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Tot nach langer, 2008 einsetzender Agonie sind die Prinzipien des rechtsfern - 

unregulierten Marktes, des Shareholder Value, der Monopolisierung, des 

Parteienstaats, der exekutiven Allmacht, der Subversion und Perversion von 

Demokratie und Volkssouveränität, des Rechtsmissbrauchs, der Denunziation, 

der Enteignung, der Finanzierung von Wirtschaftsgütern hauptsächlich auf Basis 

von Schulden, der Kompensationsgeschäfte, der Korruption, des Wirtschaftens 

allein auf Basis von Wetten, der Konzentration von Geldströmen - Globalisierung - 

, der Sozialisierung von Verlusten und der Privatisierung von Gewinnen, der 

Unbegrenztheit der Bedürfnisse und des Konsums, der Entmenschlichung, der 

Entmündigung, der Infantilisierung, der Unverantwortlichkeit, des 

Mainstreamings, des Ausverkaufs immaterieller Werte und 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/chart.pdf]das Vertrauen in die 

Wirksamkeit dieser Prinzipien.[/url] [url=http://www.menschundrecht.de/]Und das 

ist gut so.[/url]

Gastbeitrag von Ban 

Ki Moon: Das Konsum-

Prinzip ist tot

Menschundre

cht

2012/7 Politik

[QUOTE=sysop;10518796]Mit Bangen erwarten die Euro-Retter die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Am Dienstag verhandeln die 

Richter über den Rettungsschirm ESM. Ein Veto hätte drastische Folgen, warnen 

Politiker von Union und FDP. Die Urteilsfähigkeit des Gerichts wird in Frage 

gestellt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,843302,00.html]Politiker 

setzen Verfassungsrichter unter Druck - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Einerlei, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet, wie Sie alle wissen, 

kann es [url=http://www.uni-heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-

1/sp.html][i]'nicht den Gerichtsvollzieher schicken.'[/i][/url] Darauf hat Hans - 

Jürgen Papier im Gespräch mit dem SPIEGEL schon Anfang 2008 mit Bedauern 

aufmerksam gemacht.

Verhandlung über 

Euro-Rettungsschirm: 

Politiker setzen 

Verfassungsrichter 

unter Druck

Menschundre

cht



2012/7 Politik

[QUOTE=sysop;10491633]Bisher waren sie auf die Zustimmung der Mutter 

angewiesen, nun will die Bundesregierung die Rechte lediger Väter stärken. 

Künftig sollen sie eine gemeinsame Sorge einfacher und schneller durchsetzen 

können. Es sei denn, das Wohl des Kindes ist gefährdet.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,842449,00.html]Sorgerecht: 

Bundesregierung will Rechte unverheirateter Väter stärken - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     An dem Mißstand wird sich erst dann etwas ändern und 

die von EuGHMR und BVerfG festgestellte Diskriminierung lediger Väter durch 

das deutsche Familienrecht seit 1998 wird erst dann aufhören, wenn der Staat für 

die schweren, fatalen und irreparablen Schäden, die er durch Diskriminierung 

angerichtet hat und anrichtet, [url=http://www.menschundrecht.de/]haftet[/url], und 

zwar nicht mit Beträgen, mit denen die Opfer mehr oder weniger verhöhnt 

werden.

Gesetzentwurf: Ledige 

Väter sollen 

Sorgerecht gegen 

Willen der Mutter 

erhalten

Menschundre

cht

2013/10 Politik

[QUOTE=h.vonbun;14085701]Da haben wir uns ja wirklich merkwürdige 

Volksvertreter gewählt. Aber was tun, wenn nichts besseres wählbar ist? Unser 

selbsternannter Weltpolizist übernimmt die Herrschaft über Welt und Märkte. 

Weltkonzerne spinnen ihre Fäden und privatisieren was irgendwie einen Reibach 

verspricht. Was übrig bleibt, interessiert sie nicht. Und uns Menschen schon 

gleich gar nicht. Freiheit, Recht, Menschenwürde, Bürgerrechte sind null und 

nichtig und der Deutschmichel bemerkt es nicht einmal. Aus zwei Weltkriegen 

nichts gelernt! Schade drum!...[/QUOTE]     

[url=http://www.menschundrecht.de/]... den Generalverdacht und das 

Supergrundrecht Sicherheit schon lange von den Amerikanern übernommen und 

damit und mit Denunziation mindestens so gern und subversiv gearbeitet wie die 

Amerikaner, sich dabei immer für einen Musterrechtsstaat und Musterdemokratie 

gehalten und verkauft. Sommermärchen, Erfolgsgeschichte, vollkommen 

bekloppt. Selber schuld.[/url]

NSA-Affäre: Koalition 

der Enttäuschten

Menschundre

cht



2013/11 Blogs

[QUOTE=spätaufsteher;14248418]Ich halte das Urteil ebenfalls für skandalös, 

nicht nur aufgrund der weltfremden Einschätzung des Cannabiskonsums.    

Letztlich wird die Unschuldsvermutung, die zentrale Säule des demokratischen 

Rechtsstaats, ausgehöhlt. Wird jemand besoffen am Steuer erwischt, muss der 

Staat mit einem Alkoholtest dieses Fehlverhalten nachweisen. Jeder ist 

unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird: So und nicht anders hat es in einem 

Rechtsstaat zu sein.    Wird jemand mit Mischkonsum erwischt, wird einfach 

davon ausgegangen, dass diese Person in der Zukunft gegen die 

Straßenverkehrsordnung verstoßen wird. Die Unschuldsvermutung, die 

Notwendigkeit einem Menschen eine konkrete Verfehlung gerichtsfest 

nachzuweisen, ist offenbar zweitrangig.    Was kommt als nächstes? Werden 

Personen die sich in einem Forum im Ton vergriffen und einen Politiker beleidigt 

haben bald in vorsorgliche Schutzhaft genommen?...[/QUOTE]     

[url=http://www.menschundrecht.de]Aus berufenem Munde wissen Sie, 

zusammen mit einer Vielzahl von Foristinnen und Foristen, schon lange, dass 

das alles so ist und so kommen wird.[/url]    Den politisch Verantwortlichen ist es 

egal, und es ist zu spät, wenn Sie sich jetzt erst darum kümmern.

S.P.O.N. - Helden der 

Gegenwart: 

Gefährliche Störung 

der Persönlichkeit

Menschundre

cht



2013/11 Politik

[QUOTE=sysop;14162602]Edward Snowden... : Im aktuellen SPIEGEL fordern 

51 Prominente aus Kultur, Politik und Gesellschaft Unterstützung für den 

Whistleblower - und Asyl in Deutschland.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/prominente-deutsche-fordern-asyl-

fuer-nsa-whistleblower-snowden-a-931913.html]Prominente Deutsche fordern 

Asyl für NSA-Whistleblower Snowden - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]       

Dass und wie mit dem Generalverdacht, z.T. auch noch in Verbindung mit 

Diskriminierung durch Gesetz, auch in Deutschland gearbeitet wird, nämlich mit 

einschneidenden und rechtswidrigen Eingriffen in Grund -, Freiheits - und 

Menschenrechte als Resultat, hätten wohl auch viele so genannte Prominente 

schon lange wissen können, viele haben es sicher auch gewusst, Snowden 

sowieso.      Das Ergebnis dieser schon seit Anfang 2008 laufenden Befragung 

allerdings ist das Folgende: [url=http://www.menschundrecht.de/]75% hatten 

keine Meinung beziehungsweise wollten oder konnten sich keine Meinung bilden. 

Von den 25%, die eine Meinung hatten, haben rund 77% mit [i]'Ja'[/i] und etwa 

23% mit [i]'Nein'[/i] gestimmt.[/url]     Dagegen hatten fast alle 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/english.html]Besucher aus dem 

Ausland (61 Länder, alle Kontinente)[/url] eine Meinung, und fast alle von ihnen 

stimmten mit [i]'Ja'[/i].    Die Deutschen wollen im Großen und Ganzen also 

ungestört wie eh und je wegschauen, weghören und schweigen können, wenn 

ihre Regierung Grund -, Freiheits - und Menschenrechte mit Füßen tritt. Ein paar 

prominente Trittbrettfahrer, die die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, sich durch 

die Medien in Erinnerung zu rufen, ändern daran nichts.Überhaupt nichts. Seit 

August 2008 ist der 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/chart.pdf]Vertrauensverlust[/url] in 

jeder Hinsicht unaufhaltsam, alternativlos und katastrophal.     Kaum haben sie es 

einmal benutzt, haben die Deutschen ihr Tafelsilber, das Grundgesetz, schon 

wieder gegen Schmutz, Dreck und Wahn eingetauscht. Ein hoffnungsloser Fall.

Prominente Deutsche: 

&quot;Unbedingt Asyl 

für Edward 

Snowden!&quot;

Menschundre

cht



2013/12 Politik

[QUOTE=sysop;14491771]Sechs Tage ist Ursula von der Leyen im Amt, schon 

besucht sie die Bundeswehr in Afghanistan. Sie präsentiert sich als mütterliche 

Ministerin und verspricht, sich für Soldaten mit Familie einzusetzen. Erst mal, 

sagt sie, will sie die Rangabzeichen der Truppe lernen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/ursula-von-der-leyen-in-afghanistan-

kommandeurin-der-herzen-a-940559.html]Ursula von der Leyen in Afghanistan: 

Kommandeurin der Herzen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Dass die sich 

bei ihrem Besuch des Heers in Afghanistan auf die 

[url=https://app.box.com/s/azuclb5jisrn5uithxv0][i]'Familienzeit'[/i][/url] 

Weihnachten beruft, ist an Dummdreistigkeit ja wohl kaum mehr zu überbieten.

Ursula von der Leyen 

in Afghanistan: 

Antreten für die Mutter 

der Kompanie

Menschundre

cht

2013/12 Politik

[QUOTE=sysop;14448127]Unübersichtliche Rüstungsprojekte, schwierige 

Strukturen und eine Großreform: Es ist eine völlig neue Welt...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verteidigungsministerin-von-der-

leyen-muss-schwere-aufgaben-loesen-a-939230.html]Verteidigungsministerin 

von der Leyen muss ... - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[QUOTE=sysop;14440955]Ursula von der Leyen ... Angela Merkel ... eine Reihe 

von Problemen.     [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ursula-von-der-

leyen-uebernimmt-das-verteidigungsministerium-a-939141.html]Ursula von der 

Leyen übernimmt das Verteidigungsministerium - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=https://app.box.com/s/azuclb5jisrn5uithxv0]Zu den 

Müttern der Massen ist im Grunde schon lange alles gesagt, was zu sagen 

war.[/url]

Von der Leyens neues 

Ressort: Die 

Wehrdienstleistende

Menschundre

cht

2014/1 Netzwelt

[QUOTE=sysop;14555359]Juristen, Informatiker, Soziologen, Philosophen: 

Forscher aus aller Welt wenden sich in einer Erklärung gegen die Online-

Spähattacken der Geheimdienste. Die Wissenschaftler verlangen ein Ende der 

Grundrechtsverstöße.    [url=http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nsa-

skandal-207-wissenschaftler-stellen-sich-gegen-totalueberwachung-a-

941676.html]NSA-Skandal: 207 Wissenschaftler stellen sich gegen 

Totalüberwachung - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Liebe deutsche Juristen, 

Informatiker, Soziologen und Philosophen, liebe Interessierte, bei auch nur 

mäßiger Auffassungsgabe und Intelligenz hattet Ihr nun schon mindestens 

zwanzig Jahre [url=https://app.box.com/s/azuclb5jisrn5uithxv0]Zeit und mehr als 

genug Anlaß, festzustellen, dass in Deutschland Generalverdacht und 

Denunziation wirken[/url] und wie sie wirken.     Für Kritik und Gegenmaßnahmen 

unter Berufung nicht unmittelbar auf Artikel 20 Absatz 4 GG ist es jetzt 

offensichtlich zu spät. Viel zu spät.

NSA-Skandal: 207 

Wissenschaftler 

protestieren gegen 

Totalüberwachung

Menschundre

cht



2014/11 Politik

[QUOTE=Menschundrecht;20606475]Das 'w', das bei dem Link in das 'www' bei 

dem 'Wilden Westen' fehlt, der 'die Reihen gegen den bösen RasPutin fest 

schliesst', wird hiermit nachgereicht.[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-putin-

kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-24.html#postbit_16276750]Jetzt 

aber.[/url]

Nach Beratungen über 

Ukraine-Konflikt: Putin 

verlässt vorzeitig G20-

Gipfel

Menschundre

cht

2014/11 Politik

[QUOTE=Menschundrecht;20602618]Das ist doch alles egal, Hauptsache, der 

Wilde Westen schliesst die Reihen fest gegen den bösen RasPutin und die 

westlichen und besonders die deutschen Medien spielen das Spiel mit.     Dass 

dem anscheinend mit Engelsgeduld ausgestatteten Herrn Putin dann doch 

irgendwann einmal der Geduldsfaden reisst, muss man ja schon fast hoffen.   

Der repräsentiert das grösste Land der Welt und muss sich von dem 

übergeschnappten deutschen  Streuselkuchenkrümelmonster stundenlang 

anhören, was er zu tun und zu lassen hat. Grauenhaft ist das, hitleresk.[/QUOTE]    

Das [i]'w'[/i], das bei dem Link in das [i]'www'[/i] bei dem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/nach-beratungen-ueber-ukraine-konflikt-

putin-verlaesst-vorzeitig-g20-gipfel-thread-188966-

4.html#postbit_20602618][i]'Wilden Westen'[/i][/url] fehlt, der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/nach-beratungen-ueber-ukraine-konflikt-

putin-verlaesst-vorzeitig-g20-gipfel-thread-188966-

4.html#postbit_20602618][i]'die Reihen gegen den bösen RasPutin fest 

schliesst'[/i][/url], wird hiermit nachgereicht.

Nach Beratungen über 

Ukraine-Konflikt: Putin 

verlässt vorzeitig G20-

Gipfel

Menschundre

cht



2014/11 Politik

[QUOTE=deviet;20600665]In einer gemeinsamen Aktion ist es ihnen gelungen, 

den G20-Gipfel zu sprengen.   Ist die Ukraine das wichtigste Problem, was wir auf 

der Welt haben. Das dieses Problem angesprochen wurde, dagegen ist nichts zu 

sagen. Das es aber von Westen in den Mittelpunkt gerückt wurde, sehr wohl.  

Was ist mit den anderen Themen, Ankurblung der Weltwirtschaft, den 

Klimaschutz, Ebola usw. usw.! Ist das nicht wichtiger als der Ukrainekonflikt?    

Fazit dieses Gipfel wird sein: Dem Westen ist es nicht gelungen, Russland im 

Kreis der führenden Industrieländern zu isolieren. Im Bezug auf die Ukraine hat 

sich nichts geändert. Die Nichtwestlichen Industrieländer wurde vorgeführt, wie 

der Gipfel für die Interessen des Westen missbraucht wurde. Und, ihre 

Interessen negiert wurden.    Nicht zu vergessen, dass Russland das Verhalten 

des Westens nicht vergessen wird. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann 

bekommen wir die Rechnung präsentiert. Scheinbar wird immer wieder 

vergessen, dass es Russland ist, das über die meisten Öl und Gasreserven 

verfügt.[/QUOTE]    Das ist doch alles egal, Hauptsache, 

[url=ww.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-putin-kontensperrung-fuer-

schroeder-thread-133022-24.html#postbit_16276750]der Wilde Westen schliesst 

die Reihen fest gegen den bösen RasPutin[/url] und die westlichen und 

besonders die deutschen Medien spielen das Spiel mit.     Dass dem 

anscheinend mit Engelsgeduld ausgestatteten Herrn Putin dann doch irgendwann 

einmal der Geduldsfaden reisst, muss man ja schon fast hoffen.   Der 

repräsentiert das grösste Land der Welt und muss sich 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf]von dem übergeschnappten deutschen  

Streuselkuchenkrümelmonster[/url] stundenlang anhören, was er zu tun und zu 

lassen hat. Grauenhaft ist das, hitleresk.

Nach Beratungen über 

Ukraine-Konflikt: Putin 

verlässt vorzeitig G20-

Gipfel

Menschundre

cht



2014/11 Politik

[QUOTE=brut_dargent;20613405]Ja, es ist psychologisch begründet. Das wollen 

und können viele aber scheinbar nicht wahrnehmen.     'Von Eltern geliebte 

Kinder führen keinen Krieg'. Dieser Satz bringt es für mich auf den Punkt.    Auch 

die Forschungsarbeiten des Molekular- und Neurobiologen sowie 

Psychotherapeuten Prof. Dr. Joachim Bauer zu dem Thema seien (mal wieder) 

dazu erwähnt: http://www.randomhouse.de/Buch/Schmerzgrenze-Vom-Ursprung-

alltaeglicher-und-globaler-Gewalt/Joachim-Bauer/e348989.rhd[/QUOTE]    Was 

meinen Sie mit [i]'Eltern'[/i]? Auch im Übrigen ist die Liebe der Eltern zu ihren 

Kindern in Deutschland seit Muttis Amtsantritt in Abschaffung befindlich, weil 

diese Liebe [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/child 

trafficking.pdf]unvereinbar mit den Zielen des Sozialismus beziehungsweise des 

nationalen Sozialismus[/url] ist, der auf der deutschen politischen Agenda seit 

2005 ganz oben steht.     Wie Sie sehen, sprechen Zahlen, Daten und Fakten 

eine eindeutige und unmissverständliche Sprache.      Am Ende massen sich 

Eltern noch an, besser als der Staat zu wissen, was gut für ihre Kinder ist, oder 

sie glauben, Artikel 6 GG sei von der weitgehenden Obsoleszenz des 

Grundgesetzes ausgenommen. Das wäre ja noch schöner. [i]'Das geht gar 

nicht.'[/i]

Nach Beratungen über 

Ukraine-Konflikt: Putin 

verlässt vorzeitig G20-

Gipfel

Menschundre

cht

2014/12 Netzwelt

Aber Herr Lobo, das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel ist doch ein 

mustergültiges Beispiel an Entschleunigung.     Nichts schöner, als in aller Ruhe 

die Rechtswirklichkeit zu beobachten und zuzusehen, wie ein Berg von 

Justizleichen wächst und wächst.     Das Zauberwort des 

Bundesverfassungsgerichts heisst [i]'derzeit'[/i].    Derzeit wolle man die so 

genannte Rechtswirklichkeit beobachten, es bestehe kein Anlass, die Regierung 

an der Fortsetzung ihrer Humanexperimente zu hindern.      Immer wieder ein 

Highlight der Entschleunigung, Ruhe, Muse und kritischen Distanz, biblische 

sieben Mal.     Die Damen und Herren in der Stadt des Rechts bewegen sich auf 

einer erdnahen Umlaufbahn. Ein Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist nicht zu 

empfehlen. [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/BVerfG derzeit.pdf]Zu viele 

Kacheln sind lose.[/url]

Kritik an 

Beschleunigung: 

Weihnachtsbotschaft 

an die Tempokritiker

Menschundre

cht

2014/12 Politik

Wenn diese Personalie in ihrer so genannten Neujahrsansprache ausgerechnet 

über die [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Familienpolitik.pdf][i]'Stärke 

des Rechts'[/i][/url] fabuliert, dann ist das nicht mehr nur unverschämt, sondern 

schon zynisch und dummdreist.

Neujahrsansprache 

der Kanzlerin: Merkel 

prangert Hass bei 

Pegida-Märschen an

Menschundre

cht



2014/12 Politik

[QUOTE=cutestrabbitonearth;21719111]Das ist meiner Ansicht nach der Grund, 

weshalb sie überhaupt nach Guantanamo kamen. Dort gab es ja keine Anklage. 

Wäre es zu einer Anklage gekommen, hätte man dem Staatsanwalt Beweise 

vorlegen müssen. Aber dann hätte man sich auch in  Den Haag verurteilen 

lassen können oder sie gleich vor Ort als Terroristen erschießen können. Ich 

glaube, dass nach Guantanamo vor allem Menschen gebracht wurden, von 

denen man vage annahm, dass sie irgendwelche Informationen besaßen. 

Deshalb die Folter. Einer der Insassen war übrigens ein Reporter von Al Jazeera, 

dem man nichts anhängen konnte.[/QUOTE]    Nach Guantanamo wurden wohl 

vor allem Menschen gebracht, wie die, über die 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/english.html]der Herr Obama[/url] in 

dem Video unten öffentlich so frisch, froehlich, frank und frei spricht. Gesprochen 

hat. Vor fünf Jahren schon. Nicht lange nach seiner Erstwahl.

CIA-Folterbericht: Die 

Psychologen des 

Grauens

Menschundre

cht

2014/3 Netzwelt

[QUOTE=sysop;15135012]Im Silicon Valley macht sich Frust breit über die Späh-

Aktivitäten der NSA. Facebook-Chef Zuckerberg wendet sich nun direkt an US-

Präsident Obama, erst per Telefon, dann per Posting auf seiner Profilseite. Die 

Spitzeleien richteten einen enormen Schaden für unser aller Zukunft an.    

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/facebook-zuckerberg-klagt-bei-

obama-ueber-nsa-ausspaehung-a-958580.html[/url][/QUOTE]     Vielleicht ist 

aber der Herr Zuckerberg auch einfach nur eine Schlafmütze.   Was 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/english.html]der Generalverdacht[/url], 

der hier wie dort Grundlage nahezu allen verfassungsfeindlichen und 

verfassungswidrigen Betreibens der Exekutive ist, für einen Schaden anrichtet, 

das wurde schon zu Zeiten öffentlich beklagt, in denen Herr Zuckerberg noch in 

Windeln lag. Die braucht er wohl immer noch.

Facebook-Gründer: 

Zuckerberg beklagt 

sich bei Obama über 

NSA-Spionage

Menschundre

cht



2014/3 Politik

[QUOTE=sysop;15201055]Krim besetzt, Krim für unabhängig erklärt, Krim 

annektiert: Die Härte Wladimir Putins irritiert den Westen. Jetzt suchen US-

Präsident Obama, Kanzlerin Merkel und die anderen Europäer eine gemeinsame 

Linie gegen Russlands Präsidenten.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/putins-krim-annektierung-obama-und-

merkel-suchen-antworten-a-959495.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://cdn4.spiegel.de/images/image-672487-breitwandaufmacher-

noia.jpg]Dieser Westen[/url] ist nicht [i]verstört[/i], sondern er ist morbide 

[url=https://app.box.com/s/azuclb5jisrn5uithxv0][i]gestört[/i][/url]. Als 

[i]'Breitwandaufmacher'[/i] 

[url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]passender[/url] wäre dieses 

Foto der 

[url=http://www.stupidedia.org/images/archive/9/9e/20140210145714!Ursula_von

_der_Leyen_und_das_Grundgesetz.jpg]Frau Bundesverteidigungsministerin 

(Frauenministerin, Sozialministerin...).[/url]

Putins Krim-

Annektierung: Der 

verstörte Westen

Menschundre

cht

2014/5 Netzwelt

[QUOTE=sysop;15666420]Der Europäische Gerichtshof hat ein Recht, 

vergessen zu werden im Internet beschlossen. Politik und Internetbranche 

reagieren überrascht. Was bedeutet der Beschluss, welche Schwierigkeiten 

bringt er mit sich?    [url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/google-eugh-

urteil-zum-recht-vergessen-zu-werden-a-969132.html[/url][/QUOTE]     Herr 

Kirchhof hat ja schon vor Jahren öffentlich 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=47601&page=6&p=9101430&viewf

ull=1#post9101430][i]'Die Kunst des   Vergessens'[/i][/url] proklamiert. In 

Deutschland zumindest scheint auf die Kunst des Vergasens die Kunst des 

Vergessens eben einfach folgen zu müssen. Die Deutschen sind und bleiben ein 

Volk von Künstlerinnen und Künstlern, Dichtern und Denkern.

EuGH-Entscheidung: 

Die wichtigsten Infos 

zum Suchmaschinen-

Urteil

Menschundre

cht



2014/5 Netzwelt

[QUOTE=Roland Müller;15717396]wir nähern uns mit Riesenschritten 'Minority 

Report'. Hier verhindert die Abteilung 'Precrime' jahrelang erfolgreich Morde in 

Washington D.C.  Die Precogs konnten zwar jeden Mord vorhersehen, hatten 

gleichzeitig aber auch Visionen von Situationen, in denen ein Mord zwar 

wahrscheinlich ist, aber nicht stattfindet.  Daten haben keine Visionen![/QUOTE]     

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/english.html]Das Thema 

Generalverdacht haben wir schon vor sechs Jahren abgehandelt.[/url] Es hat sich 

eben niemand um das Ergebnis der Diskussion gekümmert. Spätestens letztes 

Jahr hat dann aber jede/r nur durchschnittlich begabte Deutsche unter 

Schmerzen feststellen müssen, dass der Generalverdacht in Verbindung mit dem 

[i]'Supergrundrecht'[/i] auf Sicherheit offensichtlich unverzichtbares Mittel zur 

Entfaltung exekutiver Allmacht ist. Jetzt bleibt nur noch kollektives Verdrängen 

und Verblöden.

Blackshades: Weltweit 

Hausdurchsuchungen 

bei Besitzern von 

Hacker-Software

Menschundre

cht

2014/7 Netzwelt

[QUOTE=activ8me;16181477]Sehr cooles interview. Ich respektiere diesen Herrn 

und seine smarten Ansichten jeden Tag mehr! Unbedingt den Guardian link 

anklicken und sich das Video anschauen.[/QUOTE]     Hier ist es:  

[url]http://cdn.theguardian.tv/mainwebsite/2014/07/17/140717SnowdenAlanInt-

16x9.mp4[/url]    Die Deutschen sind selber schuld. Im Jahre 5 v. Snowden schon 

haben deutsche Juristen [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]deutliche 

Worte[/url] gefunden (Seite unten), die in Deutschland aber so gut wie niemanden 

wirklich interessiert haben.     Der zugrundeliegende 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=cJ27tWwqZEA]Exekutivismus[/url] wurde 

im Jahr 1 v. Snowden schon kritischst kommentiert, und zwar an der Quelle. Das 

war und ist den Deutschen aber auch egal.     Jetzt bleibt, wie üblich, eben nur 

noch 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=126757&page=9&p=15717564&vie

wfull=1#post15717564]kollektives Verdrängen und Verblöden.[/url]

Alltag von Edward 

Snowden: Kein 

Alkohol, aber Nudeln 

und &quot;The 

Wire&quot;

Menschundre

cht



2014/7 Panorama

[QUOTE=Jan2607;16259542]Ich verstehe nicht, wie sich hier einige so für die 

Selbstjustiz einsetzen, wo im Artikel doch eindeutig steht, dass der Aufruf 

willkürlich ist, es kein 2. Opfer gegeben hat.  Es würde meinen lieben Mitforisten 

also nichts ausmachen, einfach mal so einen Unschuldigen zu lynchen, nur weil 

ein paar Deppen über Facebook dazu aufrufen?  Frei nach dem Motto Auf 

Facebook steht, der war es, also war er es auch, oder wie?    Wie kann man so 

beschränkt darauf beharren, dass das Volk doch bitte das Recht haben solle, 

diesen Menschen zu verprügeln oder gar zu töten, und das ausgerechnet unter 

diesem Artikel?[/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=116119&page=5&p=15153840&vie

wfull=1#post15153840]Das Fratzenbuch[/url] ist eben einfach ein 

Massenverblödungsinstrument, das sehr lukrativ ist, und das die deutschen 

öffentl. - rechtl. Medien in dieser Hinsicht an Effizienz wohl noch übertrifft. So weit 

möglich.

Getöteter Achtjähriger 

in Freiburg: Polizei 

warnt vor Aufruf zur 

Selbstjustiz

Menschundre

cht

2014/7 Politik

[QUOTE=sysop;16146273]Das wird das Verhältnis der Geschlechter 

revolutionieren: Frauen können ihre unbefruchteten Eizellen einfrieren lassen - 

und so selbst bestimmen, wann sie Kinder haben wollen. Damit ändert sich die 

Machtbalance in Beziehungen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gefrorene-eizellen-jan-fleischhauer-

ueber-social-freezing-a-981095.html[/url][/QUOTE]     Ich kann mir aber kein 

Umstände vorstellen, unter denen der deutsche Staat (das sind Sie und ich) 

einen Unterhalt für Mütter und ihre Kinder [i]'ohne'[/i] Väter bezahlt, den bis jetzt 

noch Väter bezahlen, so weit sie als solche identifizierbar waren / sind.    Und 

dass Mütter, die für ihren Unterhalt und den Unterhalt ihrer Kinder  selbst 

aufkommen müssen, weil die Väter der Kinder eben nicht identifizierbar sind, 

[i]'mächtiger'[/i] sind als Mütter in Deutschland heute, wo sie mit Unterstützung 

des Staats (das sind Sie und ich) regelmäßig auf die Väter ihrer Kinder 

zurückgreifen können, das bezweifle ich dann doch stark.

Moderne 

Fortpflanzungstechnik: 

Die befreite Frau

Menschundre

cht



2014/7 Politik

[QUOTE=sysop;16146273]Das wird das Verhältnis der Geschlechter 

revolutionieren: Frauen können ihre unbefruchteten Eizellen einfrieren lassen - 

und so selbst bestimmen, wann sie Kinder haben wollen. Damit ändert sich die 

Machtbalance in Beziehungen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gefrorene-eizellen-jan-fleischhauer-

ueber-social-freezing-a-981095.html[/url][/QUOTE]     Es soll sich zwar vielleicht 

ein bisschen so lesen, aber Herr Fleischhauer und der deutsche Staat werden, da 

sie sonst selber in der Pflicht wären, auf Männer und Väter als (Unterhalts-)Zahler 

für Mütter und Kinder unter keinen Umständen verzichten wollen oder verzichten 

können.    In den entscheidenden Punkten ändert sich an der [i]'Machtbalance'[/i] 

in generativen Beziehungen also überhaupt nichts. Dort liesse sich die 

Machtbalance nur dadurch herstellen, dass die Beteiligten möglichst schnell 

sterben, notfalls im Krieg oder so. Aber das hat die deutsche Exekutive ja in 

Arbeit.     Im Tode sind sie dann endlich alle gleich. Die letzte Wahrheit ist 

sowieso die einzige absolute Wahrheit, die dieser Staat noch übrig lässt.

Moderne 

Fortpflanzungstechnik: 

Die befreite Frau

Menschundre

cht

2014/7 Politik

[QUOTE=sysop;16085789]Es gibt kaum mehr Zweifel daran, dass ein BND-

Mitarbeiter von amerikanischer Seite abgeschöpft wurde - doch vor 

Konsequenzen scheint die Bundesregierung wie in der NSA-Affäre 

zurückzuschrecken. In Washington ist das Schuldbewusstsein ohnehin gering.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bnd-spion-berlin-zoegert-wie-bei-nsa-

mit-reaktionen-gegenueber-obama-a-979526.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.menschundrecht.de]Was heisst denn hier [i]'hilflos'[/i]? Das muss 

heissen [i]'selber schuld'[/i]. Die Deutschen machen doch schon seit mindestens 

vierzig Jahren gerne und geradezu vorauseilend jede Schei**e mit und nach, die 

die USA ihnen vormachen.[/url]

Berlin und die US-

Spionageaffäre: 

Schon wieder hilflos

Menschundre

cht

2014/7 Politik

[QUOTE=Menschundrecht;16086077][url=http://www.menschundrecht.de]Was 

heisst denn hier [i]'hilflos'[/i]? Das muss heissen [i]'selber schuld'[/i]. Die 

Deutschen machen doch schon seit mindestens vierzig Jahren gerne und 

geradezu vorauseilend jede Schei**e mit und nach, die die USA ihnen 

vormachen.[/url][/QUOTE]     Noch ergiebiger 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]hier.[/url]

Berlin und die US-

Spionageaffäre: 

Schon wieder hilflos

Menschundre

cht



2014/7 Politik

[QUOTE=kulinux;16276533]Ich sehe nun endgültig den Punkt erreicht, an dem 

man vom ehemaligen deutschen Nachrichtenmagazin nicht mehr als dem 

SPIEGEL reden, sondern es als STÜRMER bezeichnen sollte: Sowohl in der 

inhaltichen Ausrichtung (Kriegstreiberei zugunsten einer kleinen Clique 

Superreicher und Hetze gegen Menschengruppen) als auch in der 

journalistischen Qualität halte ich diese Charakterisierung zwar schon seit 

längerem für angemessen, werde sie nun aber zumindest im persönlichen 

Umgang und öffentlichen Äußerungen konsequent anwenden.[/QUOTE]     Mit 

dem Schreiben und dem Lesen ist das sowieso so eine Sache. Sie sollten besser 

nicht schreiben, sondern [url=https://app.box.com/s/6ju6ho7jvjgpl233od38]lieber 

ein nettes Bild verlinken[/url]. Gucken geht besser. Und dann sollten Sie nicht so 

viel in Foren und anderen Popo - Clubs herumhängen, sondern 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=AnMsF-dzgAY]die Fahne hoch halten und 

die Reihen fest schliessen[/url], es geht nämlich gegen Russland! Die sind alle 

schwerst verdächtig, dickhodig sowieso, Sie wissen schon.

Enges Verhältnis zu 

Putin: Kontensperrung 

für Schröder

Menschundre

cht

2014/8 Politik

[QUOTE=sysop;16391332]Familienministerin Schwesig will das Kindeswohl und 

weitere Kinderrechte in die Verfassung schreiben...    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kinderrechte-im-grundgesetz-union-

lehnt-schwesigs-plaene-ab-a-985782.html[/url][/QUOTE]     Klar, so kann man's 

auch machen. Ganz ungestört vom Datenschutz liest Frau Schwesig wohl zu viel 

in Akten deutscher Jugendämter.  Vollkommen egal, wie verfassungsfeindlich 

und verfassungswidrig, werden dort ja schon seit einer Dekade bändeweise und 

vorauseilendst in [i]'kommunaler Selbstverwaltung'[/i] Aufsätze geschrieben, die 

sich mit der Frage beschäftigen, wie das Elternrecht des Artikel 6 GG 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendamt#Kritik_an_der_Institution_.E2.80.9EJu

gendamt.E2.80.9C][b][i]'ausgehebelt'[/b][/i][/url] werden kann.           Viele Grüsse,  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Ihre [b]exekutive 

Allmacht[/b][/url]

Grundgesetzänderung

: Schwesigs 

Kinderrechts-Pläne 

gehen der Union zu 

weit

Menschundre

cht



2014/8 Politik

[QUOTE=sysop;16391332]Familienministerin Schwesig will das Kindeswohl und 

weitere Kinderrechte in die Verfassung schreiben. Die Union...    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kinderrechte-im-grundgesetz-union-

lehnt-schwesigs-plaene-ab-a-985782.html[/url][/QUOTE]     ... gaaaanz toll, Frau 

Schwesig. Zuvörderst muss dann [url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2]ein 

Artikel in das Grundgesetz, der Kindern das natürliche Recht garantiert, gepflegt 

und erzogen zu werden, ohne dass Erwachsene an, vor und mit ihnen sexuelle 

Handlungen vornehmen.[/url] Auch dieses Recht sollte der Ewigkeitsgarantie 

unterliegen.     

[url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corporal_punishment_in_the_United_

States.svg]Weil sie Kinder in ihrem Herkunftsland gewohnheitsmäßig und ganz 

legal misshandeln,[/url] muss darüber hinaus ein Artikel in das Grundgesetz, der 

US - Staatsbürgerinnen und US - Staatsbürgern die Einreise in die 

Bundesrepublik Deutschland sowie den Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland verbietet.

Grundgesetzänderung

: Schwesigs 

Kinderrechts-Pläne 

gehen der Union zu 

weit

Menschundre

cht



2014/8 Politik

[QUOTE=sysop;16391332]Familienministerin Schwesig will das Kindeswohl und 

weitere Kinderrechte in die Verfassung schreiben. Die Union hält das für 

Symbolpolitik - und ärgert sich, weil der Vorstoß nicht abgesprochen war.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kinderrechte-im-grundgesetz-union-

lehnt-schwesigs-plaene-ab-a-985782.html[/url][/QUOTE]     Diese Initiative 

entspricht ja wohl voll und ganz 

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]der politischen Linie und 

Tendenz[/url] im Deutschland der letzten knapp zehn Jahre. Die linientreue und 

politisch zuverlässige Ostalgikerin Schwesig hat von 1974 – 1989 von der so 

genannten Deutschen Demokratischen Republik noch so richtig schön die 

sozialistische Persönlichkeit, das volle Programm Sozialismus, Denunziantentum, 

Stasi und Klassenkampf mitbekommen. Vielleicht nicht ganz, aber fast so 

ausgeprägt, wie Merkel.     Für Frau Schwesig sind Kinder zuallererst also 

politische Manövriermasse. Leute wie sie brauchen Kinderrechte im 

Grundgesetz, um nicht zu vergessen, dass Kinder auch Menschen sind. Und mit 

Frauen in Deutschland hat diese Personalie grundsätzlich 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Feminazies.pdf]das gleiche 

Problem.[/url]    [url=https://www.youtube.com/watch?v=B7reIMSpBNA]Den 

Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.[/url] Ehrlicherweise 

sollte Frau Schwesig vor allem die Aufnahme dieses Satzes in das Grundgesetz 

betreiben, am besten als Ersatz für Artikel 1 Absatz 1 GG, der allmählich sowieso 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=132878&page=4&p=16257535#po

st16257535]in Vergessenheit[/url] gerät.

Grundgesetzänderung

: Schwesigs 

Kinderrechts-Pläne 

gehen der Union zu 

weit

Menschundre

cht

2014/9 Politik

Das ist auch ein alter Hut. Der US - Konsularbeamte, den ich 2010 anrief, hat 

mich meine Daten abgefragt, um dann zu erklären, dass er dafür sorgen werde, 

dass ich am Besteigen eines Flugzeuges, das Deutschland in Richtung USA 

verlässt, gehindert werden würde.     Tags darauf wurde von 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/National_Reconnaissance_Office]Chantilly 

VA[/url] aus im Internet nach meinen Daten gesucht.

Befugnisse 

überschritten: 

Datenschützer 

alarmiert über US-

Beamte an deutschen 

Airport

Menschundre

cht



2015/1 Netzwelt

So what? Dass sich ganze Nationen, Verfassungs - und Rechtsstaaten ruinieren 

lassen, indem man, falls irgend möglich, deren Bevölkerungen unter 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/english.html]Generalverdacht[/url] 

stellt, das wurde  hier seit 2008 doch immer wieder diskutiert.     Die 

einschlägigen Diskussionen und Befragungen führten immer zu dem Ergebnis, 

dass niemand daran denkt, sich unter einen Generalverdacht stellen zu lassen, 

erst Recht dann nicht, wenn damit einschneidende Eingriffe in Grund -, Freiheits - 

und Menschenrechte, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Übergriffe und 

organisierte Kriminalität[/url] also, begründet werden.

Exklusiv aus dem 

neuen SPIEGEL: Die 

NSA rüstet zum Cyber-

Feldzug

Menschundre

cht

2015/10 Panorama

[QUOTE=karteileiche007;36115745]Sie möchten nicht allen Ernstes behaupten, 

dass Mütter, deren Kinder vom Vater sexuell missbraucht wurden, oder die selbst 

Opfer von Gewalt durch den Ehepartner wurden, im Wirklichkeit selbst 

Täterinnen sind? Wie kommen Sie zu diesem pauschalen Urteil?    Dass auch 

Frauen Täterinnen sein können, ist unbestritten. Laut Statistik sind aber immer 

noch um die 90 % der sexuellen Straftäter Männer. Lassen Sie es 80 % sein, 

wenn man die Dunkelziffer zugunsten der Männer berücksichtigt.[/QUOTE]    

Dies alles geschieht deswegen, weil die Deutschen, besonders, so weit sie durch 

Behörden und Gerichte, Medien und Politik vertreten sind, schon immer mehr 

oder weniger wahnhaft gestörte Denunziantinnen und Denunzianten und 

Kriminelle waren. Sind. Und bleiben.

Alltag einer 

Familienrichterin: 

&quot;Das macht mich 

traurig, fassungslos, 

hilflos, wütend

Menschundre

cht



2015/10 Panorama

[QUOTE=karteileiche007;36091371]Das halte ich für einseitigen Schwachsinn.    

Viele Beziehungen zerbrechen vor oder bald nach der Geburt eines Kindes. Meist 

sind es die Väter, die die Familie verlassen. (Wenn die Mütter es tun, sagt man 

ihnen ja meist schon eine psychische Störung nach.) Und nach zwei, drei Jahren 

steht dann der Papa plötzlich vor der Tür und fordert sein Sorgerecht ein. Klar, 

jetzt sind die Nächte auch ruhig, das Kind ist sauber, kann mit Besteck essen und 

sich artikulieren.     Übrigens gibt es nicht wenige Mütter, die ihren Kindern den 

Umgang mit dem Vater ermöglichen möchten, selbst wenn der Vater es mit den 

Unterhaltszahlungen nicht so genau nimmt.     Oft höre ich nämlich von allein 

erziehenden Müttern, dass der Vater Unterschriften verweigert, die das Kind 

betreffend (z. B. Schule) wichtig wären, oder die Termine zu denen er das Kind 

abholen soll, kurzfirstig absagt. Da sitzt das Kind dann Freitagabend mit 

gepacktem Köfferchen an der Haustür und wartet auf den Papa, der der Meinung 

ist, er kann das Kind nach Belieben einfordern, statt sich längerfristig an 

Absprachen zu halten. Glauben Sie allen Ernstes, die Mutter hätte nicht mal Lust, 

mit ihrem Neuen ein paar nette Stunden zu verbringen?     Gleichzeitig gibt es 

auch Fälle, in denen der väterliche Umgang auch dann von den Gerichten als 

sinnvoll erachtet wird, wenn es vorher zu häuslicher Gewalt kam. Selbst in Fällen 

von sexuellem Missbrauch am Kind habe ich mehrfach mitbekommen, dass es 

eher zum Täterschutz kam: Das Recht des Vaters, sein Kind weiterhin - wenn 

auch begleitet - zu sehen, stand über dem Recht von Mutter und Kindern, sich zu 

distanzieren und ein neues Leben ohne den Täter zu beginnen.[/QUOTE]    Die 

TäterInnen, das sind regelmäßig Leute, die 

[url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2]zuviel in von der deutschen 

Exekutive herausgegebenen, so genannten [i]'Erziehungsratgebern'[/i] lesen und 

genau das tun, was dort empfohlen wird (hier die BZgA, eine 

Bundesoberbehörde)[/url], um dann andere der damit von ihnen selbst 

begangenen Tat zu bezichtigen.     Entsprechend spielen deutsche Behörden und 

Gerichte dieses Spiel immer gerne mit, vor allem, wenn es sich gegen Personen 

und Gruppen von Personen richtet, die in Deutschland von Gesetzes und / oder 

Politik wegen ohnehin diskriminiert werden bzw. nicht in den Genuss so 

genannter [i]'Positivdiskriminierung'[/i] kommen.     Dies alles geschieht 

Alltag einer 

Familienrichterin: 

&quot;Das macht mich 

traurig, fassungslos, 

hilflos, wütend
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2015/4 Politik

Heckler & Koch wirft der Bundesregierung Rufmord vor? Das tue ich auch. 

Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Leute in Deutschland, die das tun. Die 

Bundesregierung behauptet doch tatsächlich steif und fest, meine Kanone sei viel 

gefährlicher als jedes G36, regelrecht ein Inbegriff der Gewalt. Und richtige 

Waffen seien an sich nur zum Anschauen und zum Zimmerschmuck da, alles 

andere wäre ein [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-

leyen-will-bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701]irrealer Generalverdacht.[/url]

Zweifel an G36-

Gewehren: Heckler 

&amp;amp; Koch wirft 

Bundesregierung 

Rufmord vor
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2015/5 Politik

Da tun die deutschen Behörden offensichtlich etwas, was sie nur dann tun 

dürften, wenn ein konkreter Verdacht bestünde. Weil der aber nicht gegeben ist, 

werden die BürgerInnen unter einen Generalverdacht gestellt, der dann als 

rechtliche Grundlage repressiv - rechtswidriger, organisiert krimineller, 

entgrenzter Eingriffe präventiver Gefahrenabwehr in die Grund -, Freiheits - und 

Menschenrechte aller BürgerInnen herhalten soll.    Darüber machen wir uns in 

den Foren von Spiegel online schon lange Gedanken, und 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/]alle, die über ein Minimum an 

Besonnenheit, Auffassungsgabe, staatsbürgerlichem Selbstbewusstsein, 

staatsbürgerlichem  Verantwortungsbewusstsein und Information verfügen, 

kommen seit inzwischen sieben Jahren immer wieder zu dem gleichen 

Ergebnis.[/url]     Mit dem Generalverdacht und entsprechend rechtswidrigen 

Eingriffen entgrenzt präventiver Gefahrenabwehr als Werkzeug zur Durchsetzung 

exekutiver Allmacht und zur Umsetzung einer repressiv - subversiven politischen 

Agenda ist kein Staat zu machen.     [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-

reformvertrag-wie-viel-macht-darf-bruessel-haben-thread-7709-

88.html#postbit_3974777]Die Deutschen scheinen auf Freiheitlichkeit, 

Demokratie, Rechts - und Verfassungsstaat allerdings keinen Wert mehr zu 

legen, und sie merken nicht, dass sie in (inter)nationalen Sozialismus und 

Faschismus abgleiten.[/url]     Abhilfe kann wohl nur noch unter Wahrnehmung 

des in Artikel 20 Absatz 4 GG garantierten Bürgerrechts geschaffen werden.

Geheimdienst-Affäre: 

BND liefert NSA 

angeblich 1,3 

Milliarden Daten pro 

Monat

Menschundre

cht



2015/5 Politik

[QUOTE=xehris;28384826]Es liegt z. B. daran, dass Merkel enge Beziehungen 

zu Friede Springer (Springerkonzern) und Liz Mohn (Bertelsmannkonzern) pflegt, 

die offensichtlich alles darauf anlegen, ihrer mächtigen Freundin in den von ihnen 

beherrschten Medien keinerlei Kritik ......[/QUOTE]    Vergessen Sie bitte nicht 

[url=http://www.welt.de/politik/deutschland/article112928807/Ich-habe-im-Rollstuhl-

Freiheit-zurueckgewonnen.html]die Vorsitzende der zwecksteuerfinanzierten 

Rundfunkkommission der Länder, Frau Dreyer,[/url] noch eine beste Freundin 

von Mutti, Fintenuschi, der nassforschen Frau Schwesig und Konsorten.

Kooperation mit NSA: 

Vier ungeklärte 

Fragen in der BND-

Affäre

Menschundre

cht

2015/7 Politik

Egal, welches Ministerium auch immer sie anführt, sie hinterläßt eine Schneise 

der Verwüstung. Größere Verwüstungen kann sie, wenn überhaupt, nur noch 

anrichten, wenn sie die deutsche Exekutive anführt und die Richtlinien der Politik 

bestimmt.     Das heisst, diese 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]Personalie[/url] als 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/missbrauchskandal-findet-die-kirche-

die-richtigen-antworten-thread-13732-57.html#post5256497]typisch deutsche 

Frau ist alternativlos im Amt der Bundeskanzlerin[/url], Kandidatin für ein 

Mutterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern noch dazu.     Wegschauen, 

Weghören, Schweigen.      Das einzig Wahre: Deutsches Fernsehen, immer 

wieder gerne benutzt, macht dumm, dick, traurig, einsam und gewalttätig.

Kritik von Opposition 

und SPD: Unmut über 

von der Leyens Türkei-

Lob

Menschundre

cht

2015/7 Wirtschaft

Der Schaden ist unermesslich, denn der Exekutivismus des rechtswidrigen 

europäischen Bundesstaats hat das Vertrauen in den demokratischen 

Rechtsstaat, auf Volkssouveränität, Subsidiarität und auf politische Freiheit 

besonders in den initiativen EU - Mitgliedstaaten zerstört.     

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/chart.pdf]Dass das passieren würde,  

[i]'alternativlos'[/i], hat sich schon im September 2008 abgezeichnet.[/url]

Zukunft der Eurozone: 

Fünf Lehren aus der 

Griechenlandkrise

Menschundre

cht

2015/7 Wirtschaft

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/newsticker-zur-griechenlandkrise-

griechenland-braucht-mehr-als-70-milliarden-euro-a-1043097.html]Schäuble hat 

Recht:[/url] Das Vertrauen ist auf unfassbare Weise zerstört worden.     

[url=http://www.menschundrecht.de/]Von Deutschland.[/url]
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2015/8 Netzwelt

Bevor man in Westeuropa und sowieso in Deutschland von Wikileaks auch nur 

irgendetwas gehört hat und fünf Jahre vor Herrn Snowden habe ich auf 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/english.html]das Problem mit dem 

Generalverdacht und entsprechend rechtswidrigen, entgrenzt präventiven 

Eingriffen und Übergriffen[/url] aufmerksam gemacht, und zwar nicht als jemand, 

der mit dem Finger auf andere zeigen oder Geld verdienen will, sondern als 

Betroffener.     Das hat allerdings noch nicht einmal zu effektivem Rechtsschutz 

geführt.     Die Deutschen scheinen zu beschränkt und zu träge zu sein, seit 

achtzig Jahren grundsätzlich stehen geblieben auf ein und derselben Stufe.

Freihandelsabkomme

n TTIP: WikiLeaks 

lockt Whistleblower 

mit Geld
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2015/9

Leben und 

Lernen

Zu Zeiten vor so etwa fünf Jahren, in denen vdL als alternativlose Nachfolgerin 

von Mutti im Amt der alternativlosen Bundeskanzlerin gehandelt wurde, von der 

es in diesem Forum schon damals hieß, sie [i]'muss weg'[/i], war für mich klar, 

dass ich in vdLs Deutschland genauso wenig wie in Muttis Deutschland leben 

wollen würde. Nur ist die Flucht bisher leider nicht gelungen, immer noch 

deutscher Flüchtling in Dreckschleuder - Deutschland.      

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Familienpolitik.pdf]Unter diesen 

Umständen[/url] wären die  Verdienste derjeniger, die es schaffen, vdL 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]in die Mülltonne[/url] zurückzutreten, 

aus der sie kommt und in die sie gehört, meiner Auffassung nach kaum zu 

überschätzen.     Sie müssen einfach beim STOP - Schild anhalten und rechts 

und links schauen, ob eine/r kommt. Wenn niemand kommt, fahren Sie in aller 

Ruhe weiter.

Verteidigungsministeri

n: Plagiatsjäger 

nehmen sich von der 

Leyens Doktorarbeit 

vor

Menschundre

cht



2015/9 Wirtschaft

Die [i]'deutsche Industrie'[/i] mag sich, von den US - Amerikanern erst einmal 

unter Generalverdacht gestellt, nur verbessern können. Nicht zu ihrem Besseren 

oder Besten wird im Übrigen die gesamte Bevölkerung durch US - 

Geheimdienste unter einen [url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/exklusiv-

aus-dem-neuen-spiegel-die-nsa-ruestet-zum-cyber-feldzug-thread-222489-

3.html#postbit_23416331]Generalverdacht[/url] gestellt, der als Grundlage für 

entsprechend verfassungswidrige Eingriffe in Grund -, Freiheits - und 

Menschenrechte dient.     

[url=http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2080345_208

0344_2080374,00.html]Im eigenen Land lässt man sich einen Generalverdacht 

nicht gefallen in den USA,[/url] und man geht dort auch nicht derart zynisch und 

verächtlich mit der Staatsverfassung um.     Ein Land, für das, wie [i]Spiegel 

online[/i] schreibt, Affären und ein  Generalverdacht [i]'ein Segen'[/i] sein könnten, 

ist also, zumindest als Rechts - und Verfassungsstaat, erledigt, abwicklungsreif.     

Für mich war der Generalverdacht noch nie ein Segen, ganz im Gegenteil, ich 

warne seit zehn Jahren davor.     Das war den Deutschen und besonders ihrer 

Regierung aber eigentlich immer egal. 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/english.html]Einen effektiven 

Rechtsschutz gegen Generalverdacht und Denunziation und die vernichtenden 

Folgen gibt es in Deutschland so wenig, wie eh und je.[/url] Man betätigt sich dort 

nämlich nicht nur im industriellen Maßstab, sondern vor allem auch politisch 

gerne als Dreckschleuder. Sie sollten den US - Amerikanern daher jetzt 

Entschädigungen zahlen, in welcher Höhe auch immer sie verlangt werden. Es 

kann nur besser werden.       Deutsche StaatsbürgerInnen dagegen verlassen 

Deutschland besser so schnell wie möglich. Es gibt genügend andere Menschen, 

die unbedingt dorthin wollen.
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2016/10 Auto

Ja, ein klasse Film. In Karlsruhe sitzen also fünf Damen und Herren in ihrem 

Senat beim BGH auf hochdotierten und superqualifizierten Stellen herum und 

zerbrechen sich den Kopf über eine Delle in einem FIAT ([i]'Fehler In Allen 

Teilen'[/i]) und über ein klemmendes Kupplungspedal bei einer Elchschubse. 

Ganz großes Kino, [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-

gerechtigkeit-das-ganze-system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-

468133-10.html#postbit_44422253]fast[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/muss-deutschland-den-euro-um-jeden-

preis-sichern-thread-25273-

40.html#postbit_6754232]Bundesverfassungsgericht.[/url]     Während in SF ein 

Einzelrichter sitzt, [url=http://www.therecorder.com/image/EM/CA/Breyer-Charles-

Article-201608011735.jpg]ein netter älterer Herr[/url] (the guy with the tie ties it 

together and makes ends meet), der den Parteien rät, sich lieber auf einen 

Vergleich über 15.000.000.000 Euro 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=WNS2nvkjARk]wegen stinkender Autos 

zu einigen, die gar nicht stinken[/url], damit er sich deswegen nicht noch weiter 

Gedanken und Arbeit machen muss, die er garnicht gerne hat auf seine alten 

Tage.     Und VW ist glücklich, mit 15 Mrd. so glimpflich davon gekommen zu sein 

und jetzt alle Kräfte daran setzen zu dürfen, Autos zu bauen, die den US - 

Amerikanern vielleicht doch gefallen.     Wenn es nicht so zum Heulen wäre, 

dann könnte man darüber lachen.
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2016/10 Blogs

Der [url=http://www.mivesto.de/australien/kram/schily.jpg]Otto[/url] ist immer 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD33401500

7#t=8m10s]schuldig.[/url]

Schirach-Verfilmung 

von 

&quot;Terror&quot;: 

Schuldig oder nicht 

schuldig?
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2016/10 Karriere

[QUOTE=exil-teutone;48844454]Was dieser Mann sagt, ist durchaus richtig - nur 

zieht er die falschen Schlüsse. Kind des amerikanischen Neoliberalismus halt.  

Der Artikel beschreibt es doch in aller Klarheit: Pathologisch Erkrankte (d.h. 

Narzisten) stellen andere pathologisch Erkrankte ein und unterstützen diese nach 

psychologischem Urverhalten.  Mit anderen Worten (und überspitzt): 

Neoliberalismus ist nichts als pathologisches Gelump - und wir rennen dem auch 

noch hinterher...Scheuklappenprofessor...[/QUOTE]    Aber für die deutsche 

Politik gilt entsprechend und ganz besonders, dass die von Narzisstinnen und 

Narzissten betriebene Postdemokratie nichts anderes als 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierte 

Kriminalität[/url], politische Verdächtigung, Denunziation und Volksverhetzung 

zum Nachteil Andersdenkender ist.

Management: Wer 

erfolgreich sein will, 

muss fies sein
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cht



2016/10 Kultur

Merkwürdige Diskussion in einem Land, in dem im Falle von Flugpassagieren die 

Wahrung des Datenschutzes über dem Recht auf Leben steht. Andernfalls hätte 

Herr Lubitz wohl nicht [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/anschlag-nizza-vom-

einzelgaenger-zum-massenmoerder-thread-488398-5.html#postbit_45970002]ein 

Passagiergflugzeug in die Wand[/url] fliegen können. Es gibt Deutsche, die 

meinen, dass es die gleichen Gründe sind, die es der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=NRHV1gCVul0]Frau Bundeskanzlerin[/url] 

erlauben, das Land lustvoll, beharrlich, alternativlos und mit full speed an die 

Wand zu fahren.
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Frau von Schirach sollte bei ihrem Cousin Ferdinand anfangen und sich aber 

nicht zu lange mit der Gegenwart aufhalten, um sich mehr mit der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/regisseur-lars-kraume-ich-bin-froh-dass-

ich-kein-richter-bin-thread-524812-5.html#postbit_48882247]selbstlosen und 

klassenlosen Wurzel allen Übels[/url] und mit dem Problem der Degeneration zu 

befassen.
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ist irgendwie 

komisch&quot;
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Die deutsche Exekutive von US - Gnaden scheint es in den vergangenen neun 

Jahren geschafft zu haben, die Bevölkerung regelrecht umzukrempeln und einen 

politischen Willen und eine Rechtsauffassung zu verbreiten,  die dem 

Grundgesetz und insbesonder dem Artikel 1 Abatz 1 GG als einem die Identität 

des deutschen Rechts - und Verfassungsstaats wesentlich bestimmenden und 

deshalb mit einer Ewigkeitsgarantie bewehrten Merkmal keinen besonderen Wert 

mehr beimisst - die Erosion des Rechtsstaats und die zunehmende Obsoleszenz 

des Grundgesetzes.     Auf die Gefahr, dass es unter dem wachsenden Einfluß 

der USA zu einem [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-

viel-macht-darf-bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]race to the 

bottom und zu einem regelrechten Paradigmenwechsel[/url] in dieser Hinsicht 

kommen könnte, wurde allerdings [url=http://www.uni-

heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]vor acht Jahren[/url] schon 

hingewiesen.     Ich kann nur noch einmal davor warnen, die entgrenzt präventive 

Gefahrenabwehr unter Gesichtspunkten der politischen Opportunität   und des 

Exekutivismus immer weiter vorzuverlegen und sie unter den Verteidigungsfall 

und den Kriegsfall zu subsumieren, so, wie die US - Adminstration es schon vor 

15 Jahren getan hat, um StaatsbürgerInnen mit zunehmender Beliebigkeit [i]'zum 

präventiven Abschuss frei'[/i] zu geben, womöglich dann, wenn es nicht mehr als 

ein Generalverdacht ist, dem sie sich aussetzen.      Das würde einen rechts - 

und verfassungsstaatlichen Dammbruch bedeuten, der mit dem Artikel 1 Absatz 

1 des Grundgesetzes und der entsprechenden, authentischen Letztinterpretation 

durch das Bundesverfassungsgericht endgültig unvereinbar wäre.     Schlimm 

genug, dass es in Deutschland immer mehr Menschen zu geben scheint, die es 

so auffassen, aber unter diesem Grundgesetz ist [b]der Staat[/b] dazu 

[i]'verdammt'[/i], niemals die Menschenleben Unschuldiger gegeneinander 

abzuwägen. Die Deutschen sollten nicht so vermessen sein, zu glauben, dass sie 

politisch so unabhängig und so gefestigt sind, dass sie das Grundgesetz und 

besonders den Artikel 1 Absatz 1 GG nicht (mehr) brauchen, wie er ist. Im 

Gegenteil, offensichtlich brauchen sie ihn heute mehr denn je, denn die Zahl der 

Menschen in Deutschland, die kaum mehr haben, als ihre Würde, nimmt stetig 

zu, während der unantastbare Kern der Menschenwürde schon vor zehn Jahren 
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Den Deutschen haben eben achtzig Jahre nicht genügt, sich ihre Schwäche für 

den 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/JustizundNationalsozialismus.pdf#4]V

olksgerichtshof[/url] abzugewöhnen.     Erschwerend kommt hinzu, dass die 

parlamentarische Demokratie zum Parteienstaat verfällt, der die politische 

Verantwortung einem Personal überlässt, das nicht nur hinsichtlich seiner 

fachlichen und sachlichen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=iLLfUIm4sWs]Kompetenz[/url], sondern 

auch hinsichtlich seiner 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=7m4s]charakterlichen 

Eignung[/url] äußerst fragwürdig ist.     Damit aber, mit Verlaub, bekommen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=3m5s]die deutschen 

WählerInnen[/url] wohl das, was sie verdienen.

&quot;Hart aber 

fair&quot; zu ARD-

Film 

&quot;Terror&quot;: 

&quot;Sonst sind wir 

schnell bei 

Volksjustiz&quot;
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[QUOTE=helgevalk;48889275]Sisiphus wurde bestraft, weil er nicht akzeptieren 

wollte, dass man bestimmte Steine (vielleicht auch Bernsteine) nicht auf den 

Gipfel bringen kann, sie rollen eben immer wieder bergab. Nun lässe sich 

darüber streiten, ob seine Bestrafung sinnvoll war, ob und wie sie überhaupt 

stattfand.... Ich kenne nun Sisiphus nicht persönlich, ob seine Würde mich ergriff 

bzw. mich berühren kann, würde ich jedenfalls bezweifeln undzwar nicht 

deswegen weil er bestraft wurde und selbst das Hadesprinzip nicht nur schon 

mythologisch angreifbar ist (z.B. M. Foucault; Überwachen und Strafen: Die 

Geburt des Gefängnisses. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976), sondern weil ich 

Ihn nicht persönlich kannte und weiss dass alles was mir über Sisiphus berichtet 

wurde, nur eine erwählte Essenz Dritter ist, die wiederum Ihren Prinzipien folgten. 

Um zurück auf z.B. den Anwaltszwang zu kommen, könnte ich also immer 

dasselbe Sisiphusproblem bekommen, dass mein Anwalt mir überhaupt nicht 

folgen kann, geschweige denn will. Was soll daraus für ein Sisiphusurteil ergehen 

können???[/QUOTE]    Ihnen kann möglicherweise nicht nur Ihr Anwalt nicht 

folgen und helfen. Aber es stimmt schon, warum nicht wenigstens versuchen, 

antike Sagen und Mythen als Opium für's dumme Volk zu verwenden, wo die 

anderen Drogen nicht mehr so recht wirken wollen. Die alten Blödmänner, 

Böhmermänner, Amazonen, Antigones, Sirenen und all diese party pooper und 

troublemaker kennt eh niemand persönlich und es war auch niemand dabei. 

Noch nicht einmal ich bin so alt. Also, bitte mehr infotainment. Oder Sie 

versuchen es mit [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/wir-machen-

winterschlaf-kolumne-von-margarete-stokowski-a-1117126.html]Stokowskis[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M#t=20m42s]Winterschlaf.[/

url]
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[QUOTE=helgevalk;48887112]Zu Ihrer Interpretation Artikel 6 der Europäischen 

Menschenrechts-konvention (EMRK), würde ich Ihnen partiell in soweit 

zustimmen, dass die Deutschen ein quasi formalrechtliches, quasi ein 

institutionalisiertes Justizproblem zwischen Staatsanwaltschaft einerseits und 

Gerichten andererseits haben. Es ist in ungefähr ein ähnliches formalrechtliches 

Problem wie in dem Kammerspiel, dort betraf es die Frage der Anklagezulassung 

ausschließlich nach Strafrecht. Ich kann dass jetzt hierin nicht alles zitieren und 

verlinken, aber es gibt auch kritische Juristen, die wissen, dass die strikte 

Trennung von Staatsanwaltschaft und Gericht in Deutschland auch aktuell immer 

noch ein großes Problem ist....[/QUOTE]    Für eines der größten Probleme bei 

der Repräsentation der Staatsgewalt und für schlicht verfassungsfeindlich und 

gemeingefährlich halte ich Juristinnen, Juristen, Justizjuristinnen und 

Justizjuristen, die 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg][i]'wissen'[/i][/url], dass 

die [url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg][i]'strikte Trennung 

von'[/i][/url] Exekutive und Judikative 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg][i]'in Deutschland auch 

aktuell immer noch ein großes Problem'[/i][/url] ist.     Wer dagegen [i]'weiß'[/i], 

daß die deutsche Exekutive auch und insbesondere im Falle der 

Strafverfolgungsbehörden streng hierarchisch - militärisch und nach dem 

[b]Prinzip des Befehl und Gerhorsam[/b] organisiert ist, der weiß schon ganz 

außerordentlich viel und kennt 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=59m46s]eines der 

grundlegendsten Probleme des deutschen Rechtssystems.[/url]     Mithin sind von 

diesem Problem in [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-

der-netzpolitik-affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

16.html#postbit_33019701]besonderem[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-netzpolitik-

affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

11.html#postbit_33018028]Maas[/url] Juristinnen und Juristen betroffen, die die 

Exekutive an richtlinienverantwortlicher Stelle beschäftigt.     Im Übrigen besteht 

Anlass zu der Annahme und Besorgnis, dass 
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[QUOTE=helgevalk;48883388]Nunja, wir kommen ins Gespräch, ist doch erstmal 

prima, oder ...    Das Kammerspiel hinterfragt wohl auf einer zweiten oder dritten 

Ebene auch das Urteilsvermögen von Schöffen als quasi Volksrichter .. und dann 

die Öffentlichkeitswirkung z.B. auf Richter und Rechtsanwälte berücksichtigt, 

macht es doch etwas Hoffnung daran zu glauben, dass im Juristenberuf der 

sonst so gähnende Pragmatismus jedenfalls etwas entfernbar ist und Argumente 

hervorgebracht werden ... Immanuel Kant ist zwar nur ein Anfang, aber 

immerhin....  Man vermisst bei Juristen eben oft diese Öffentlichmachung von 

Abwägungsprozessen (Plädoyers), die in diesem Kammerspiel jedoch offenbar 

wenigstens einige Zuschauer zu überzeugen wussten ...[/QUOTE]    Ja, 

Kommunikation ist vor allem unter einer Bundesregierung prima und regelrecht 

eine ganz besondere Leistung, die sich inzwischen zu einem Inbegriff der 

Kommunikationsstörung, des Realitätsverlusts und der Bürgerferne entwickelt zu 

haben scheint.     Deutschen darf wohl nach wie vor keine Gelegenheit gegeben 

werden, Volksgerichtshofspräsidentin, Volksgerichtshofspräsident, HobbyhitlerIn 

oder FreizeitfreislerIn zu spielen. Eine solche Gelegenheit werden sie sich 

nämlich nicht entgehen lassen als Teil einer [i]'Volksgemeinschaft'[/i] mit 

[i]'gesundem Volksempfinden'[/i], die sich in ihrem Vertrauen auf 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/urteil-freispruch-fuer-deutsche-bank-

chefs-thread-449891-7.html#postbit_43028777]die Funktionstüchtigkeit der 

Staatsgewalten[/url] vielleicht nicht ganz ohne Grund erschüttert fühlt.     Die 

Öffentlichkeit etwa im Sinne des 

[url=https://dejure.org/gesetze/MRK/6.html]Artikel 6 EMRK[/url] bleibt in 

Deutschland also hochgefährlich hinsichtlich einer Rechtsfindung, die gerade 

auch bei öffentlicher [i]'Kontrolle'[/i], Kenntnis und bei ausgeprägtem öffentlichen 

Interesse und Medieninteresse zu Ergebnissen führen kann, die für die 

Betroffenen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]gleichbedeutend mit 

politischer Verdächtigung, mit bürgerlichem Tod, mit Ausschluss aus der 

Gesellschaft und mit der dauerhaften Verweigerung eines effektiven 

Rechtsschutzes sind.[/url]    Was beispielsweise Volker Pispers als Kabarettist in 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=qyDGXU193hU]diesem[/url] 
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[QUOTE=helgevalk;48880413]Menschundrecht: Für die von Schirachs scheint 

vom Exekutivismus und von der Banalität des Bösen und dem Heraufbeschwören 

von Endzeitszenarien schon immer eine große Faszination auszugehen. Um so 

besser, wenn sich das mit dem Geschäft verbinden lässt - juristisches Geschäft, 

einmal anders. Die 'Volksgemeinschaft', die ' keine Klasse und keine Kaste 

kennt', 'selbstlos' ist und 'die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation voran' nimmt.    

Am Ende ist das Grundgesetz nicht mehr als eine 'Spielregel', mit der die von 

dieser Bundeskanzlerin angeführte Exekutive macht, was sie will.     Antwort:  Der 

Bruder von Antigone, namens Polyneikes kämpfte gegen seine eigene 

Heimatstadt, wurde dabei getötet, verlor quasi seine Bürgerrechte und auch das 

damalige Sittenrecht auf Begräbnis. Antigone akzeptiert diese Härte der 

Bestrafung gegen ihren bereits getöteten Bruder nicht ... usw... Anderes Beispiel 

der Ödipus, da wird eigentlich das Rechtsproblem des Inzest thematisiert, nur 

geht das nahezu im Blutrausch späterer Dramaturgen unter.   Ich würde also 

nicht sagen, dass von Schierach ein Geschäft für seinen Berufsstand betreiben 

wollte...Aber Grundgesetz Artikel 96 wurde tatsächlich am 26.7.2002 in Abs. 5 

erweitert, davon hören wir aber nix als Gegenwartsbezug in dem 

Kammerspiel.[/QUOTE]    Ihre Antwort fasse ich so auf,  daß Ferdinand von 

Schirach Ihrer Meinung nach weniger geschäftliches Interesse zur Schaffung 

dieses Kammerspiels bewegt hat, sondern tatsächlich eine gewisse 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=THSb_IjRiLc#t=2m39s]Faszination für die 

Banalität des Bösen, für das Entwerfen von Endzeitszenarien, für einen 

Exekutivismus und für eine Morbidität, von der wohl schon sein Großvater 

getrieben war.[/url]     Einige im Forum scheinen der Auffassung zu sein, dass 

Herr von Schirach nur provozieren und das deutsche Publikum im Übrigen mit 

Erfolg als einen Pöbel vorführen will, der mit dem Geschenk des Friedens, der 

Freiheit, des Rechts, der Einigkeit und der Gleichheit langfristig nichts anfangen 

kann.     Ich dagegen finde , dass besonders 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]von den 

deutschen Massenmedien transportierte und betriebene Provokationen[/url] 

zunehmend verfassungsfeindliche Züge und den Charakter der Denunziation und 

der Volksverhetzung annehmen.
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[QUOTE=helgevalk;48866588]Das Anliegen des Kammerspiels selbst finde ich 

gut, hoffnungsvoll und richtig, allerdings ist dass was von Schierach Gerichten 

und dem Theater zur griechischen Antike als ehemals selbes Anliegen unter-

stellt, heutzutage weitaus schwieriger. Und dass sollte von Schierach eigentlich 

als Jurist und Autor auch wissen. Er sollte auch wissen, dass Soldaten weniger 

Bürger sind, sondern Sold bekommen.    Die Täuschung der Öffentlichkeit 

beginnt jedoch mit dem Kammer-spiel ja bereits mit der Klagezulassung, zu einer 

nur strafrechtlichen Anklage und nicht nach militärischen Rechtsgrundsätzen. 

Diese Entscheidung traf von Schirach als Rechtsanwalt und Dramaturg des 

Kammerspiels und er gab damit quasi seine gesellschaftliche Konditionierung vor 

(das Präludium in seinem Kopf) ...[/QUOTE]    Für die von Schirachs scheint vom 

Exekutivismus und von der Banalität des Bösen und dem Heraufbeschwören von 

Endzeitszenarien schon immer eine große Faszination auszugehen. Um so 

besser, wenn sich das mit dem Geschäft verbinden lässt -  juristisches Geschäft, 

einmal anders. Die [i]'Volksgemeinschaft'[/i], die [i]' keine Klasse und keine Kaste 

kennt'[/i], [i]'selbstlos'[/i] ist und [i]'die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation 

voran'[/i] nimmt.     Am Ende ist das Grundgesetz nicht mehr als eine 

[i]'Spielregel'[/i], mit der die von dieser Bundeskanzlerin angeführte Exekutive 

macht, was sie will.
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[QUOTE=flingern;48873721]das offenlegt, dass nicht zu manipulieren -zumal 

unter den derart gesetzten Bedingungen- beinahe unmöglich ist. Dem Autor 

(hochgeschätzt nicht nur von mir) und dem Regisseur sollten eine 

Manipulationsabsicht nicht unterstellt werden. Aber beides geht bei diesem 

Thema so nicht: Hervorragende Schau(!)spieler und ein derart komplexes 

Problem. Es ging nicht um eine Zeugin der Anklage, sondern um die Würde des 

Menschen. Es ging nicht um listige oder stupide Gerichtsszenarien, um 

himmelschreiendes Unrecht, sondern um -wie Baum vielleicht ein wenig 

penetrant fortlaufend einwendete- um den Kernbereich unseres Grundgesetzes. 

Es besteht auch keine Notwendigkeit, rund 70 Jahre nach dem dritten Reich 

dieses Grundgesetz anzupassen, von der Ewigkeitsgarantie einmal abgesehen. 

Der fiktive Fall mit großem Symbolansatz war mit den Regeln unseres Strafrechts 

zu entwickeln: Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld. Der Fall 

Daschner hat aufgezeigt, dass und wie im Rahmen der Schuldzumessung auf 

eine rechtswidrige Tötungshandlung reagiert werden kann und darf. Ich möchte 

aber gar nicht wissen, wie eine Publikumsbefragung ausgefallen wäre, wenn die 

ZuschauerInnen über die Höhe eines Strafmaßes zu entscheiden gehabt hätten. 

Selbst für diese vereinfachte fiktive Fragestellung war der Angeklagte viel zu 

attraktiv.  Nachtrag: Einer jüngst durchgeführten Umfrage unter juristischen 

Erstsemestern zufolge sollen sich bereits (ein manipulatives Wort) 1/3 für die 

Wiedereinführung der Todesstrafe ausgesprochen haben, eine Entwicklung (die 

Fortsetzung der Manipulation), über die es ebenso nachzudenken gilt, wie über 

einen fiktiven Nachspann, der die ZuschauerInnen wissen lässt, dass sie dieses 

Bildschirmereignis dem Produzenten Ihres Mineralwassers zu verdanken 

haben.[/QUOTE]    Ich bin mir nicht sicher, ob die ZuschauerInnen dieses 

Bildschirmereignis nicht vor Allem 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ministerplaene-schaeuble-will-

abschuss-von-passagierjets-bei-terrorgefahr-erlauben-a-457291.html]dem[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-manager-schroeder-die-

mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-

20.html#postbit_10422405]Herrn[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-manager-schroeder-die-
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Aha, er kehrt an einen alten [url=https://www.youtube.com/watch?v=RL-

p_Kx9v6A]Tatort[/url] zurück. Schade, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Z9PBtnnPmLQ#t=45s]Mutti[/url] nicht 

auch gerade in München ist.
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Vielleicht verspielt er nicht alles, sondern ist nur einer von so etwa 10 Personen , 

die es wagen, öffentlich zu sagen, was sie denken.     2. 

[url=http://www.radioproject.org/sound/2011/MakingCon_110608_Ax.mp3]Chris 

Hedges[/url]     3. [url=https://www.youtube.com/watch?v=ML3qYHWRIZk]Jeff 

Daniels[/url]     4. [url=https://www.youtube.com/watch?v=Yn8hA5JBotU]Edward 

Snowden[/url]      5., 6., 7., 8., 9. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]Naomi Wolf, Daniel 

Ellsberg, Cornel West, Noam Chomsky[/url]    10. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=rSvohUfb7Do]Julian Assange[/url]

US-Wahlkampf: 
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und allein
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Vielleicht kommt er ja hin und wieder einmal 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=JA1AWIq7pMg]zum[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=E-VjfZyk0Ww#t=1m55s]Vorsingen[/url] in 

den Reichstag.
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Bundestag
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Und das ist gut so. [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-

bekommt-privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765670]Alles 

Wesentliche hat er gesagt.[/url]     Das Publikum kann sich von der 

Verblödungslampe bestrahlen lassen und [url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/ard-

film-terror-ich-bin-froh-dass-ich-kein-richter-bin-a-1116495.html]hier[/url] weiter 

diskutieren.

Bundestagspräsident: 

Lammert kandidiert 

nicht wieder für 

Bundestag
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Trump ist höchstqualifiziert für das Amt. Er ist noch nicht Präsident und doch 

schon fast so [i]'glamourös'[/i], wie [i]'der glamouröse John Fitzgerald Kennedy'[/i] 

es einmal war.     Der ließ sich von seinem Stab ja regelmäßig Frauen zuführen, 

weil er, wie er wohl behauptete, einen Migräneanfall bekommt, wenn er nicht 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=fsfR_h6MBsY][i]'jeden Tag einen frischen 

Hintern'[/i][/url] und nicht spätestens jeden 3. Tag einen frischen **** bekommt.    

Mit Ellen Rometsch läuft ein relativ prominentes Kompromat auf zwei Beinen 

übrigens auch und immer noch in Deutschland  herum.  Herzlichen Glückwunsch 

nachträglich zum Achtzigsten.     Vielleicht ist Trump einfach nur ehrlich und 

begegnet Zynismus mit Zynismus, wenn er wieder einmal so dumm ist, zu 

glauben, dass er nicht belauscht wird.
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Mehr Franz Josef Strauss wagen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Die Zahl der 

Leute induLa gerade in der so genannten politischen Klasse und in den Medien, 

denen es nicht schaden würde, wenn ihnen einmal jemand erklärt, was für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FhjnCPYdkk0]alberne 

Salonbolschewistinnen, Salonbolschewisten, Kommunisten und 

Kommunistenfreunde, beste Nazi, die es je gegeben[/url] hat, und was für eine 

[url=http://kamelopedia.net/wiki/Braune_Soße]rotgrünbraune Einheiz - Soße[/url] 

sie sind, und was für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=5NaP6j2zlUs#t=2m58s]beste 

SchülerInnen von Dr. Josef Göbbels und was für beste AnhängerInnen Heinrich 

Himmlers[/url] sie gewesen wären, die scheint ja täglich zuzunehmen.     Der 

Horst will nicht und kann nicht, der frohlockt nur und wartet auf 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FW6P_crgp8M#t=28s]die göttliche 

Eingebung[/url] aus Berlin und auf's Sterben.

Streitkultur: Mehr 

Franz Josef Strauß 

wagen!

Menschundre

cht
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Man muss sich fragen, ob Frau Barley nicht besonders hohl ist, da sie nicht 

schon lange bemerkt hat, dass 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/schulpflicht-unverzichtbar-thread-

6201-60.html#postbit_3596692]der[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=9GhALl0Y3xY#t=1s]Herr[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8bGKfvBG9sM]Öttinger[/url] nicht 

unbedingt wegen seines schwulen Geredes, sondern aus ganz anderen Gründen 

für politische Ämter ungeeignet ist.     Vom 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=GGfUgFd3ILI#t=3m45s]Dienst für die 

EU[/url] abgesehen.

SPD-

Generalsekretärin 

Barley: 

&quot;Oettinger sollte 

sein Weltbild 

überprüfen&quot;

Menschundre

cht
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Frau Dreyer, von Ihnen werden eher Artikel über Leute wie 

[url=http://spiegelkritik.de/2006/12/29/spiegel-online-in-die-psycho-klinik/]Sibel 

Kekilli, Sarah Connor, Ingrid Steeger oder Naddel[/url] erwartet.     Benutzen Sie 

doch einfach Textbausteine aus alten Artikeln und setzen Sie sie neu zusammen 

für [url=https://www.google.de/search?q=clinton+crazy&client=firefox-

b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiPqNqT3crPAhWBwBQK

HbHdBxAQsAQIJA&biw=1142&bih=695]Frau Clinton, die schon seit Jahren 

qualifiziert ist.[/url]

Video erschüttert US-

Wahlkampf: Donald 

Trump prahlte mit 

sexueller Gewalt

Menschundre

cht
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Es geht darum, den Wählerinnen und Wählern bewusst und transparent zu 

machen, dass Frau Clinton für ein politisches Amt, für eines noch dazu mit 

Regierungsverantwortung, längst verbrannt ist.     Der Sexismus, das 

Diskriminieren und die Narrenfreiheit, die sie für sich den [i]'old white guys'[/i] 

gegenüber in Anspruch nimmt und betreibt, wird mit dieser Personalie im Amt 

des POTUS dazu führen, dass sie auch und besonders ihren Hass auf den 

lügenden, Meineid leistenden, machtmissbrauchenden, ehebrechenden, alten, 

weissen und allein zu Karrierezwecken gehaltenen Ehemann an den 

[url=http://swampland.time.com/2013/08/20/the-party-of-old-white-guys-changes-

its-look/][i]'old white guys'[/i][/url] abarbeitet und 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-engagement-

ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]die Spaltung der 

Gesellschaft[/url] sehr [i]'demokratisch'[/i] und sehr librul auch über die US hinaus 

auf die Spitze treibt.

Clintons E-Mail-Affäre: 

Wie das FBI den US-

Wahlkampf aufmischt

Menschundre

cht
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Der Artikel macht doch klar, auf welcher Seite die [i]'besorgten'[/i] BürgerInnen 

wirklich sitzen.

AfD, Pegida und Co.: 

Volksverräter? Aber 

gerne doch!

Menschundre

cht
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[quote=Spiegel online:]  [b]Aufstieg der USA zur Weltmacht: Geld, Bomben, 

Sendungsbewusstsein[/b]    Amerika ist das reichste Land der Geschichte, hat 

das schlagkräftigste Militär, hat als Weltpolizist das Leben unzähliger Menschen 

verbessert. Und setzt zugleich brutal seine Interessen durch - mit katastrophalen 

Folgen. Wie wurden die USA, was sie sind?[/quote]    Damit steht die Frage im 

Raum, [url=https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M#t=35m]wie 

zynisch[/url] man eigentlich sein muß, um von einer [i]'Verbesserung'[/i] des 

Lebens [i]'unzähliger Menschen'[/i] zu schreiben. Inzwischen scheint ja noch nicht 

einmal mehr zu gelten, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=XKQqgVlk0NQ]nur ein toter Mensch ein 

guter Mensch[/url] sein kann, wenn er nicht US - StaatsbürgerIn ist.     Und was 

mit [url=http://www.usdebtclock.org/]Reichtum[/url] in Zusammenhang mit den US 

gemeint ist, ist auch nur bedingt nachvollziehbar.      Auch, woher die westliche 

Presse die Sicherheit nimmt, dass das mit 

[url=http://www.freiewelt.net/nachricht/julian-assange-hillary-clinton-lieferte-waffen-

direkt-an-dschihadisten-10068774/]Frau Clinton als POTUS[/url] besser würde, ist 

nicht nachvollziehbar.

Aufstieg der USA zur 

Weltmacht: Geld, 

Bomben, 

Sendungsbewusstsein

Menschundre

cht



2016/10 Politik

[QUOTE=skeptikerjörg;49074460]Da können ja alle Amerikahasser, Anti-Westler, 

Putinfreunde, etc. nochmal zur großen Anti-USA Demo aufrüsten. Die unverhoffte 

Chance werden sie sich doch sicherlich nicht entgehen lassen! ...[/QUOTE]    

Dazu wird es nicht kommen, wenn dieser Besuch so verläuft, wie der letzte 

Besuch in Hannover.     Der war hermetisch abgesichert. Normale Menschen 

wurden da möglichst auf Abstand gehalten, je größer, desto besser.

US-Präsident: US-

Präsident Obama 

kommt noch einmal 

nach Deutschland

Menschundre

cht
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[QUOTE=schreiberling0815;48993841]Gab es alles schon mal (nannte sich in 

den 80ern MAI), denn Geschichte wiederholt sich ja bekanntlich; mit dem 

einzigen Unterschied, dass die Politbonzen und deren Speichellecker wohl dieses 

Mal erfolgreich sein werden. Wer an Hintergründen interessiert ist, wie es um 

unsere EU und Interessenwahrung des Bürgers in Brüssel steht, sollte sich die 

Reportage mal anschauen. Wer aus Vorgeplänkel verzichten will kann direkt bei 

Min 32 einsteigen.    https://m.youtube.com/watch?v=dSrbsQb1tdg[/QUOTE]    

Internationale 

[url=https://presseblog.blogger.de/stories/978102/#1246669]Deregulierung und 

damit Schwächung  und Schwäche von Demokratien, Rechts - und 

Verfassungsstaaten[/url], von der in Ihrem YouTube - Beitrag ab Min 32 

ausdrücklich die Rede ist, war öffentlichen Erklärungen gemäß schon vor mehr 

als zehn Jahren ausdrückliches Ziel und politische Agenda der deutschen 

Bundesregierung.     Aber dann kam 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]die 

Frau Bundeskanzlerin.[/url]

Rettungsversuch für 

Ceta: Kanada will 

weiter verhandeln

Menschundre

cht
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[QUOTE=manfred.gebauer;49078275]Ihr Kommentar ist ein Lichtblick - Danke! 

Ja, hier liest man so viele nette Ratschläge und abermals Besserwissereien von 

Menschen, die in den letzten 8 Jahren keinen einzigen Beitrag zum Weltengefüge 

leisten konnten - aber dies, ganz klar, für den Fall, dass doch dazu eine Chance 

existitiert hätte, dies absolut und eindeutig besser getan hätten als der aktuelle 

US-Präsident! WAS um Himmels Willen erwartet ihr denn!? Sucht ihr noch immer 

den MESSIAS, euren Weltenheiler? ...dann sucht weiter. President Obama hätte 

sicherlich noch mehr erreichen können, hat er nun mal nicht.  ABER das GANZE 

ist immer mehr als die Summe seiner Teile - und wir werden einen Charakter wie 

ihn sicherlich bald vermissen. Und er hat allen Unkenrufen und Michelmotzereien 

vieles bewegt, manches Weltpolitisch, vieles innenpolitisch (was immer noch 

seine primäre Aufgabe ist). Danke Obi. Ich kann diese verk***te Standard-

Forumsmotzerei nicht mehr hören/lesen...[/QUOTE]    ... was für ein 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]Glück[/url], dass es im 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]Forum[/url] auch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-

finale-thread-8645-6.html#postbit_4312801]JubelperserInnen[/url] gibt.     Viel 

[url=http://www.spiegel.de/forum/auto/massive-kontrollen-mannheim-bremst-

autoposer-aus-thread-500697-16.html#postbit_47012855]Vergnügen[/url] dann 

[url=http://kamelopedia.net/images/3/30/Der_deutschen_Herde.jpg]Ihnen 

allen[/url] noch bei der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=jossW8bckcQ#t=22s]Eigentümervollversa

mmlung Wilhelmstraße 48.[/url].

US-Präsident: US-

Präsident Obama 

kommt noch einmal 

nach Deutschland

Menschundre

cht
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[QUOTE=genewolfe;48988738]Ist den Ceta Gegnern hier eigentlich klar, dass 

eine LINKE Regierung in Kanada an der Macht ist ?[/QUOTE]    Genau, 

[i]'glamouröse'[/i] [url=https://www.youtube.com/watch?v=3ZQeDGaSCP4]Leute, 

die Frauen den Ellenbogen in die Brust rammen[/url] und Verwirrung, Angst und 

Schrecken nicht allein in ihrem Parlament verbreiten.

Rettungsversuch für 

Ceta: Kanada will 

weiter verhandeln

Menschundre

cht
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[QUOTE=ambulans;49094263]ick hör dir trapsen - das ist doch nun wirklich allzu 

offensichtlich, dass der (mitte november) dann lame duck gerade-noch-präsident 

trotz einer gerade erst entschiedenen US-wahl (bis jetzt sind jedenfalls 

bekanntermaßen beide kandidaten entschieden gegen TTIP!) versuchen will, 

dieses reichlich umstrittene abkommen doch noch einzutüten. bei uns gibts für 

solche fälle z.b. art. 20 IV GG - wie stehts eigentlich drüben, auf der anderen 

seite des großen teichs, mit den möglichkeiten in so einem fall? rechtfertigender 

notstand, oder so ähnlich? fachkundige info, please ...[/QUOTE]    

[url=http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2080345_208

0344_2080372,00.html]Den US - Amerikanern garantiert ihre Verfassung das 

Recht, Milizen aufzustellen und Waffen zu tragen, um sich wehren zu können, 

wenn ihnen ihre [b]Regierung[/b] auf den Pelz rückt.[/url]     Ich hatte schon öfters 

den Eindruck, dass sich die US - BürgerInnen mit diesem Recht von 

Verfassungsrang doch einen gewissen Respekt bei ihrer Administration 

verschaffen können, ohne es tatsächlich erst ausüben zu müssen.     So etwas 

geht in Deutschland gar nicht. Von Verfassungs wegen dürfen Deutsche 

überhaupt nichts, außer hoffen, warten und beten, dass die Staatsgewalten ihre 

Verpflichtung zum Schutz der [i]'unantastbaren Würde'[/i] des Menschen ernst 

nehmen.     Aber das tun deutsche Staatsgewalten natürlich nicht, die machen 

sich lustig darüber. Die deutsche Sprache ist eben auch eine würdelose Sprache.

US-Präsident: US-

Präsident Obama 

kommt noch einmal 

nach Deutschland

Menschundre

cht
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... aus leicht nachvollziehbaren Gründen wünschen sie sich allerdings kein US - 

amerikanisch - deutsches Europa.     Beanspruche für mich, das schon lange 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/urteil-freispruch-fuer-deutsche-bank-

chefs-thread-449891-13.html#postbit_43033964]kürzer und um so klarer[/url] auf 

den Punkt gebracht zu haben.

Aufstieg der USA zur 

Weltmacht: Geld, 

Bomben, 

Sendungsbewusstsein

Menschundre

cht
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Mit dem  Mord an [url=https://app.box.com/shared/zygps5d8o4]Alfred 

Herrhausen[/url], zu dem es Ende 1989 zeitgleich mit der so genannten 

deutschen Wiedervereinigung gekommen ist,  ist es bei der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=IKwB1BaFu9Q#t=5m1s]Deutschen 

Bank[/url] und in der [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/geldhaus-der-

krise-deutsche-bank-chef-cryan-ruft-um-hilfe-thread-507242-

17.html#postbit_47554543]deutschen Politik[/url] nach meiner Einschätzung zu 

einem Paradigmenwechsel hin zu 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]organisiertem[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Größenwahn[/url] und zu 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierter 

Kriminalität[/url] gekommen, zu Exekutivismus zunehmend in Reinform.       Dass 

die US jetzt nur 5.000.000.000 Euro Schadenersatz von der Deutschen Bank 

verlangen und erklagen, scheint ein vielleicht unverdienter, regelrechter 

Gnadenakt zu sein.     Aber die Deutschen haben die Botschaft wohl endlich 

verstanden: Größte deutsche Wirtschaftsunternehmen mit 

Schadenersatzforderungen zu zerstören, das ist und das wäre für die US nicht 

viel mehr und nicht weniger als ein Sonntagsspaziergang,  eine Sache für einen 

US - Einzelrichter oder eine US - Einzelrichterin.

Deutsche Bank: 

Aufstieg und Fall einer 

Größenwahnsinnigen

Menschundre

cht
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[quote=Herrn Gabriel]'Man darf die Moral nicht der Ökonomie opfern.'[/quote]    

Das sagt ausgerechnet ein Mann, der für eine Partei steht, die, besonders 

zusammen mit den Grünen, seit zwanzig Jahren mehr als alle anderen 

politischen Parteien in Deutschland 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-der-gesellschaft-wenn-worte-

waffen-werden-thread-474979-22.html#postbit_44937068]mit der Umsetzung 

einer politischen Agenda beschäftigt ist, deren Ziel es im Wesentlichen ist, 

Anstand, Moral, gute Sitten, christlich - soziale Werte und Sozialstaatlichkeit 

durch Ökonomie zu ersetzen und die bürgerliche Mitte mit üblicher Nachrede 

systematisch zu zersetzen und zu denunzieren.[/url]      Sehr 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spd-wer-hat-kanzlerformat-thread-3686-

147.html#postbit_2567215]authentisch[/url] und sehr lächerlich, Herr Gabriel.

Handel mit Iran: 

&quot;Man darf die 

Moral nicht der 

Ökonomie 

opfern&quot;

Menschundre

cht
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Ich finde informativer, was Forschung und Lehre  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]zur deutschen 

Staatsanwaltschaft[/url] zu sagen haben.    Die Larmoyanz in dem Artikel 

dagegen ist lächerlich. Den 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/JustizundNationalsozialismus.pdf#4]V

ersuch der Beamtinnen und Beamten der Staatsanwaltschaft, sich als [i]'Opfer'[/i] 

darzustellen[/url], halte ich für dreist.     Ins Leere gehende 

[url=https://www.civilpetition.de/kampagne/maas-

ruecktritt/startseite/]Petitionen[/url], die zum Ziel haben, das obere Ende der 

entsprechenden 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtig - exekutiven  

Hierarchie[/url]  aus dem Amt zu entfernen, sind 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/urteil-freispruch-fuer-deutsche-bank-

chefs-thread-449891-7.html#postbit_43028777]bezeichnend[/url] für den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Zustand[/url] der 

[url=https://www.change.org/p/bundesjustizminister-heiko-maas-strafbarkeit-von-

rechtsbeugung-wiederherstellen-bürgergerichte-einführen]Erosion und des 

Niedergangs[/url] des 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=59m46s]Rechtsstaats.[/ur

l]

Mein Leben als 

Staatsanwalt: Ja, ich 

schicke Leute ins 

Gefängnis

Menschundre

cht

2016/11 Kultur Tolles Orchester, eigene Spielstätte verdient.     Grüße an Tom Glöckner

Kammerorchester: 

Klare Sache mit Bach

Menschundre

cht
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Ein Kind der so genannten Deutschen Demokratischen Republik. Es wendet sich 

wie [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-instanz-plaedoyer-fuer-den-

moralmenschen-thread-445712-5.html#postbit_42719398]ein Fähnchen im 

Wind.[/url]     [url=https://www.youtube.com/watch?v=1XBEqyu5Mck]Sie liebt 

eben alle[/url], und sie meint, sie könne und müsse Gott und die Welt retten. Fast 

so schlimm wie [url=https://www.youtube.com/watch?v=Hf2c2y-D5rE]Mutti.[/url]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]RAF[/url] und 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-thread-7772-

18.html#postbit_4159721]SAF[/url] haben sich mittlerweile, nach dem Marsch 

über die Grenzen und durch die Institutionen, zu einer entgrenzten, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=5NaP6j2zlUs#t=2m58s]rotgrünbraunen 

Pest[/url] ausgewachsen.

Trump, Le Pen und 

Co. : Erst die Arroganz 

der Linken macht 

Populisten möglich

Menschundre

cht
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Das [url=http://kamelopedia.net/wiki/Angel_Kamerkel]Kamerkel[/url] sitzt aber 

nicht auf einem Klo, sondern auf einem 

[url=http://kamelopedia.net/wiki/Faschismus]Fass.[/url]    Seine eigene 

[url=http://kamelopedia.net/wiki/Braune_Soße]braune Einheiz - Soße[/url] 

bekommt dem Kamerkel in letzter Zeit immer schlechter.

Französische 

Satirezeitschrift: 

&quot;Charlie 

Hebdo&quot; setzt 

Merkel aufs Klo

Menschundre

cht
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Schade, dass [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/suche-nach-gauck-

nachfolger-gabriel-verlaesst-kanzleramt-nach-45-minuten-thread-534143-

5.html#postbit_49595904]Uschi[/url] nicht will.     Vielleicht sollte man für sie, da 

sie als Frau doch eigentlich alternativlos ist, das Amt des Bundespräsidenten ein 

wenig attraktiver machen, indem man ihr erlaubt, 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]die Amtsgeschäfte des 

Bundespräsidenten nicht von Schloss Bellevue, sondern von der Mülltonne 

aus[/url] zu führen.     Da müsste wohl auch einmal über eine 

Grundgesetzänderung nachgedacht werden.

Wahl zum 

Bundespräsidenten: 

So wurde Steinmeier 

P-Kandidat

Menschundre

cht
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Na hofffentlich ist das Publikum rechtzeitig 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/zukunft-der-waehrungsunion-

schaeuble-praesentiert-masterplan-fuer-den-euro-thread-73171-

16.html#postbit_11152828]gebriefed[/url] worden.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=UwaTTW77KwM]Die wissen sonst nicht, 

was sie wissen[/url], und dann muss  

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/regisseur-lars-kraume-ich-bin-froh-dass-

ich-kein-richter-bin-thread-524812-6.html#postbit_48885523]Herr[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ministerplaene-schaeuble-will-

abschuss-von-passagierjets-bei-terrorgefahr-erlauben-a-

457291.html]Schäuble[/url] sie zum präventiven Abschuss freigeben.

Dauerkrise: Europa 

am Scheideweg - 

Wolfgang Schäuble im 

Livestream

Menschundre

cht
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Ist in den drei Möglichkeiten eigentlich auch die in Deutschland populäre 

Möglichkeit enthalten, bei der sich die  

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#3]Ämter von KanzlerIn und PräsidentIn in einer Person (wieder) 

vereinigen?[/url]    Sonst muss eben die Finten - und Flintenuschi ran. Darauf, ob 

sich [url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]die Schneise der 

Verwüstung, die die in die deutsche Politik geschlagen hat[/url], auch noch bis in 

das Bundespräsidialamt erstreckt, kommt es jetzt auch nicht mehr an.

Suche nach Gauck-

Nachfolger: Gabriel 

verlässt Kanzleramt 

nach 45 Minuten

Menschundre

cht
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[url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2]Die Deutschen[/url] sollen den US - 

Amerikanern einmal so richtig zeigen, wie das geht mit dem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-

finale-thread-8645-6.html#postbit_4312801]Stolz auf die weibliche 

Geschlechtlichkeit.[/url]     Es ist nie zu spät, auch nicht für Frau Clinton mit so 

etwa siebzig Jahren.     Nur Mut, Hillary, kümmern Sie sich nicht um 

[url=https://app.box.com/s/yyynbg6qhvczypbbcn2j90miyjetwh9r]all die 

langweiligen party pooper. Sie schaffen das,[/url] und Sie haben den 

[url=http://uebermedien.de/wp-content/uploads/merkel-1.jpg]Segen der 

deutschen Bundeskanzlerin.[/url]

Kampf ums Weiße 

Haus: Was Sie jetzt 

zur US-Wahl wissen 

müssen

Menschundre

cht
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[QUOTE=sorgenabnehmer;49251287]Als Europäer muss man im Jahr 2016 

neidisch nach Amerika schauen und wie da die FBI Mitarbeiter den laden 

ausräuchern.  Das Gleiche benötigt die Europäische Union in dessen Politik in 

Brüssel damit solche Kandidaten die Briefkasten Firmen im Ausland haben 

endlich Ihren Posten räumen und Herrn Juncker mit seine Steuerliche 

Vergangenheit gar nie die Position eines Chefs innerhalb der Eu bekommen 

dürfte ...[/QUOTE]    Das können und wollen die USA aber nicht tun, weil sie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CL_GShyGv3o]die EU und 

Deutschland[/url] flächendeckend abhören und scannen können - übrigens auch 

US - StaatsbürgerInnen, die sich nicht in den US aufhalten - und damit im Besitz 

von [url=https://www.youtube.com/watch?v=AMc8qVy-

opA#t=32m29s]Material[/url] sind und immer sein wollen, mit dem sie dort jede/n 

unter Druck setzen können, die/der sich als politisch unzuverlässig erweist.     US 

- StaatsbürgerInnen dürfen Abhörmaßnahmen und entsprechenden Maßnahmen 

der präventiven Gefahrenabwehr in den US dagegen nicht unterzogen werden, 

ohne dass dies zuvor in einem justizförmigen Verfahren durch eine Richterin oder 

durch einen Richter angeordnet  wurde.

US-Wahlkampf: Die 

Clinton-Attitüde

Menschundre

cht
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[QUOTE=ruinbyezb;49819582]... außerdem könnte man noch aufzählen:  - 

Unterstützung einer völlig fehl geleiteten EZB Politik  - Ausbeutung der Bürger 

durch Nullzins-Politik  - die Werte unserer Verfassung sind ihr egal - denn sonst 

würde sie den Erdogan-Flüchtlings-Pakt und die Beitrittsverhandlungen der 

Türkei zur EU beenden     Merkel handelt nicht im Sinne der Bürger - sie hat ihren 

Amtseid völlig vergessen oder ignoriert diesen.  Sie hat weder Strategie noch 

Visionen; ihr Handeln ist purer Machterhalt.[/QUOTE]    Es gibt Wissenschaftler, 

die dieses allmächtig exekutive Handeln -  alles Handeln natürlich unter dem 

Deckmantel des [i]'guten Willens'[/i] - für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisiert 

verfassungsfeindlich und organisiert kriminell[/url] halten.    Ich wünschte, ich 

wollte oder ich könnte diesen Wissenschaftlern widersprechen.

Merkels 

Kanzlerkandidatur: 

Weiter, immer weiter - 

aber wohin?

Menschundre

cht
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[QUOTE=CSc5911;49247955]Herr Medick kann keinen Freispruch verkünden. Er 

kann sich aber an die gute Sitte bzw. den Rechtsgrundsatz halten, bei nicht 

verurteilten......[/QUOTE]  Die Mehrheit der Deutschen kann nach zehn Jahren 

Merkel und nach drei Jahren Zwecksteuerfinanzierung ihrer Verblödungslampe 

mit der Unschuldsvermutung, mit der Nichtbeweisbarkeit von Negativtatsachen 

und mit der Nullhypothese offenbar endgültig nichts mehr anfangen.    Das wurde 

neulich wieder leidvoll deutlich, als mehr als achtzig Prozent der vereinten 

ProletArierInnen dafür gestimmt haben, dass der Staat zum Zweck der 

präventiven Gefahrenabwehr doch bitte den Wert der  Menschenleben 

Unschuldiger gegeneinander abwägen möge.      Ihr Deutschen, jetzt bleibt Euch 

nur noch Euer [i]Race To The Bottom[/i] mit Eurer Schutzmacht USA. Gewogen 

und für zu leicht befunden. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=3m28s]Inzwischen 

gehören achtzig Prozent von Euch in Ketten gelegt[/url] - und zwar für immer. 

Rein präventiv natürlich.

US-Wahlkampf: Die 

Clinton-Attitüde

Menschundre

cht
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[QUOTE=luny;50022757]Hallo Kfp,    das haben Sie falsch verstanden. Sie sollen 

sich einen WOHN-  CONTAINER kaufen, den Sie einfach an den Standort Ihres  

nächsten Arbeitgebers mitnehmen.    Der moderne Mensch von heute wird 

sowieso diese neuen   3-D-Drucker einsetzen und sich seine Villa samt 

Swimming-Pool  an jedem x-beliebigen Platz hinstellen.    Selbst gesehen habe 

ich das zwar noch nicht, aber das soll es  angeblich geben.    LUNY[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/trump-im-us-wahlkampf-im-zeitalter-der-

luege-thread-515089-2.html#postbit_48166329]Lügen, wie gedruckt[/url] - die 

deutsche politische Agenda des 21sten Jahrhunderts.

Baukindergeld: 

Staatshilfe für das 

Familienglück

Menschundre

cht
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[quote=Spiegel online:]'Ja: Ratten. Sorry. So schlicht sind wir in mancher 

Hinsicht.'[/quote]    Selbstverständlich bleibt es Ihnen unbenommen, zu meinen, 

Sie seien wie eine Ratte.    Bestimmt ist es auch 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]Ihr 

Geschäft[/url], die öffentliche Meinung durch Provokation zu steuern.     Ich 

möchte mich von den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=qHqxQN4c9v4#t=15m58s]Rattenvergleic

hen[/url] bei [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-putin-

kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]Stürmer online[/url] aber lieber ausnehmen.      Einen 

schönen Tag Ihnen, viel Wohlgefühl und gute Laune.

Woher der Hass 

kommt: Die Ratte in 

uns

Menschundre

cht
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[i]'Lauter gebrochene Herzen'[/i], ja, so kann man sich auch über Leute lustig 

machen, wie Herrn Wolters, die die [i]'staatliche Gemeinschaft'[/i], die man doch 

eigentlich zutreffender [i]'Volksgemeinschaft'[/i] oder [i]'vereinte 

ProletArierInnen'[/i]  nennen müsste, ruiniert. Diese deutsche Borderline - 

Kollektiv nämlich arbeitet [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/urteil-

freispruch-fuer-deutsche-bank-chefs-thread-449891-7.html#postbit_43028777]mit 

vorauseilender Unterstützung und Förderung durch die Staatsgewalten[/url] 

seinen Wahn an den [i]'Old White Guys'[/i] ab.    Viel Vergnügen dann Ihnen und 

Ihren Kindern, Herr Wolters.     Und der Artikel liest sich dann auch noch, als ob 

es sich um so etwas wie [i]'höhere Gewalt'[/i] handelt.     Herr Wolters, das, was 

Sie erleben, [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]das 

ist natürlich nicht höhere Gewalt[/url], sondern deutsche 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-engagement-

ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]politische Agenda[/url] 

besonders der vergangenen [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/child 

trafficking.pdf]elf Jahre.[/url]

Trennungsdrama: 

Vater, Mutter, drei 

Kinder; acht 

Aktenordner; lauter 

gebrochene Herze

Menschundre

cht
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[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/trump-im-us-wahlkampf-im-zeitalter-der-

luege-thread-515089-2.html#postbit_48166329]Politik ohne Fakten, 

[i]'Volksaufklärung'[/i], Agitation und Propaganda, das ist seit 2005 politische 

Agenda in Deutschland.[/url]     Wenn Sie das Themenfeld transatlantisch - 

westeuropäische und besonders deutsche Politik wirklich journalistisch 

investigativ bearbeiten wollen, dann sollten sie es, finde ich, zuerst einmal beim 

Namen nennen, Frau Stokowski, 

[url=http://www.spiegel.de/keineangstvorderwahrheit/]nur keine Angst.[/url]     

Damit würden Sie in diesem Ihrem Lande 

[url=https://app.box.com/shared/zygps5d8o4]nur als Mann Gefahr laufen, zum 

Schweigen gebracht zu werden.[/url]

Politik ohne Fakten: 

Das gefühlte Zeitalter

Menschundre

cht
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[QUOTE=jjcamera;50807898]Das eigentliche Problem, das 2016 wie nie zuvor 

sichtbar wurde, ist die weltweite rasante Verbreitung von Schwachsinn, 

absichtlicher und unabsichtlicher Falschmeldungen, Lügen, Peinlichkeiten, 

Beleidigungen, dreister Selbstdarstellung und Dummheiten in einem für alle 

verfügbaren Netz, das niemand nach seinen Absichten fragen kann und das sich 

nicht zensieren oder gar abschalten lässt.  Das Netz ist der Brandbeschleuniger 

des apokalyptischen Feuers.[/QUOTE]    Dass die Explosion dabei ist, eine 

unaufhaltsame Eigendynamik zu entfalten, habe ich in diesem Forum vor 

ungefähr zehn Jahren schon moniert, als mit der inflationären Verwendung von 

Temporaladverbialen wie [i]'derzeit'[/i] auch und besonders bei Spiegel online der 

stumme Schrei nach ultimativer Beschleunigung 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/us-wahl-bedeutet-der-ausgang-fuer-

amerika-und-die-welt-thread-74929-3.html#postbit_11294058]unerträglich 

laut[/url] geworden war.     Sein Sie also zufrieden, wenn plötzlich alles ganz 

schnell geht und es  jetzt endlich knallt. Schließlich bekommen Sie damit die 

Klebe, den Knall und den rotgrünbraun - nuklearen 

[url=http://kamelopedia.net/wiki/Faschismus]shitstorm[/url], wie Sie ihn schon 

immer haben wollten.

Streitkultur: Wer 

Donald meint, darf 

nicht Melania sagen

Menschundre

cht
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[QUOTE=gleis_1;50799918]mein gott frau stokowski, wie kann man noch im jahr 

2016 so einen kommentar schreiben?  es ist billigste polemik als kolumnistin im 

wir zu schreiben. sie sitzen vor ihrem rechner und erzeugen einfach ein 

gemeinschaft, die so nicht existiert und gießen darüber ihre ganze zynik. nein, ich 

bin nicht wütend und lasse sie mir auch nicht von solchen beträgen einreden. wut 

war noch nie ein guter ratgeber in situationen, die besonnenheit erfordern. und in 

denen befinden wir uns immer mehr. wir bräuchten eher menschen, die den 

vorteil der demokratie mal wieder in den vordergrund stellen. oder will hier 

ernsthaft jemand in einer diktatur leben? oder einer monarchie? oder 

militärregierung? bis heute hat mir noch niemand eine alternative zur demokratie 

gezeigt.  aber statt dessen gießen sie noch öl ins feuer, weil sie ihre eigene wut 

nicht in konstruktive ideen umsetzen können. frei nach dem motto hate the hater. 

und lassen sie mir den armen thomas bernhard in ruhe, der hätte sich einen 

solchen kolumenbeitrag verbittet. alles gute für 2017.[/QUOTE]    

[url=http://fun.sdinet.de/pics/obama/taking-my-job.jpg]Nein[/url], der hätte sich 

einen solchen 

[url=http://fun.sdinet.de/flash/how_to_flame_in_german.swf]Kolumnenbeitrag[/url] 

verbeten.   Aber davon abgesehen haben Sie Wohl recht. Frau Stokowski würde 

vielleicht besser [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/regisseur-lars-kraume-ich-

bin-froh-dass-ich-kein-richter-bin-thread-524812-

6.html#postbit_48890493]Winterschlaf[/url] machen.

Streitkultur: Wer 

Donald meint, darf 

nicht Melania sagen

Menschundre

cht
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Von weiteren Beiträgen in diesem Forum nehme ich [i]'mangels fehlender 

Aussagetüchtigkeit'*[/i] Abstand. Oder nicht? Oder doch? Oder was? Oder 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]vielleicht ein bisschen[/url]?      * Begründung im 

Bescheid einer Sachbearbeiterin, mit der die (pfälzische) 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Staatsanwaltschaft[/url] 

die Einleitung eines förmlichen, strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ablehnt, 

weil die Zeugin nicht aussagetüchtig ist.

Freie Stellen: BKA-

Bewerber scheitern 

am Deutschtest

Menschundre

cht
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Ja, [url=http://www.spiegel.de/forum/blog/sensation-im-vatikan-papst-benedikt-tritt-

zurueck-thread-82518-20.html#postbit_11987970]eine derart am Nasenring 

durch die Manege geführte Kirche[/url], die einen Papst wie Benedikt XVI verliert, 

weil er von seinem Herkunftsland aus schließlich regelrecht mit Denunziationen 

und Vorwürfen überzogen wird - [i]'Erfolgsgeschichte', 'Sommermärchen', 'Wir 

sind Papst'[/i] und [i]'Du bist Deutschland'[/i] - , eine so geschwächte und 

schwache christliche Kirche hat einer muslimischen Invasion in Westeuropa und 

einem entsprechend massenhaften Bruch von Recht und Gesetz und 

internationalen Verträgen rein gar nichts entgegenzusetzen, selbst dann nicht, 

wenn diese Invasion Gewalt ist und mit der Enfaltung von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=YVVdwFqYqvM]Gewalt[/url] einhergeht. 

Der Kulturkampf wird der christlichen Kirche in Westeuropa den Rest geben, und 

die Zahl der Menschen, die sie als schwach, morbide, degeneriert, dekadent und 

obsolet vorführen und denunzieren, wird unter dem Einfluß westlicher und 

besonders deutscher Medien weiter zunehmen.     Der deutsche Staat indes 

hebelt die so genannten westlichen Werte, auf die er 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU]- sie -[/url] sich regelmäßig 

beruft, systematisch aus, und zwar gleichgültig, ob sie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=1h2m26s]verkörpert sind 

in den Artikeln 1 - 20 des Grundgesetzes[/url], oder ob sie verkörpert sind durch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765670]die christliche 

Kirche[/url], deren Angebot Menschen nicht mehr annehmen,  die ihren religiösen 

Glauben schon lange durch den Glauben an [i]'Europa'[/i] ersetzt haben, durch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]Euroreligion[/url], ein 

modernes [i]'Opium für das Volk'[/i].     Die deutsche Politik, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die deutsche 

Exekutive[/url] selbst ist es, die 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-engagement-

ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]die Spaltung der 

Gesellschaft[/url] und die die Zersetzung der üblich verdächtigen bürgerlichen 

Kritik an Franziskus: 

&quot;Der Papst 

kocht&quot;

Menschundre

cht
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Bei den [i]'Berwerberinnen'[/i] ist ein [i]'r'[/i] rübezählig. Geschenk vom 

Weinachtsmann.

Freie Stellen: BKA-

Bewerber scheitern 

am Deutschtest

Menschundre

cht
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[quote=Spiegel online:]'Das Bundeskriminalamt kann offene Stellen nicht 

besetzen, weil zu viele Bewerber am Deutschtest scheitern - trotz Abitur. Nach 

Informationen des SPIEGEL sollen die Anforderungen nun geändert 

werden.'[/quote]    Meine Güte, wenn Leute, die durch Probleme mit dem Lesen, 

mit dem Schreiben und mit dem Verstehen auffallen, juristische Examen mit 

Prädikat absolvieren, um dann Ministerpräsidentin und Vorsitzende der 

Rundfunkkommission der Länder zu werden und bei der Bundeskanzlerin in 

einem Brief mit sechs Sätzen und acht  orthographischen Fehlern zu reklamieren 

...    [url=https://rezitante.files.wordpress.com/2013/10/dreyer-

bild1.jpg][quote=MPin RP Marie - Luise Dreyer am 6.9.2013 an BKin:]'... die 

Vorgänge vollständig aufzuklären und die Grundrechte unserer Bürger und 

Bürgerinne zu schützen ...'[/quote][/url]    ... , dann kann sich das BKA bei seinen 

Berwerberinnen und Bewerbern mit und ohne Abitur doch mit der Beherrschung 

der vier F  (3 x F + [i]'Fußball'[/i]) als Qualifikation begnügen.      Alternativ könnte 

das BKA auch die Mitwirkung an erfolgreichen Pornofilmen als Qualifikation 

anerkennen. Frau Kekilli zum Beispiel ([i]'Die megageile Kükenfarm'[/i]) hat sich 

damit für die Mitwirkung an populären, zwecksteuerfinanzierten Sendungen im 

öffentlich - rechtlich Fernsehen qualifiziert.

Freie Stellen: BKA-

Bewerber scheitern 

am Deutschtest

Menschundre
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[QUOTE=sentidodelavida;50213031]Korrekte Rechtschreibung ist Ihrer Ansicht 

lediglich Ästhetik? Das sehe ich doch sehr anders. Wenn jeder seine eigene 

Rechtschreibung verwendet, wird der Informationsaustausch m. E. sehr 

erschwert.    Die meisten Menschen machen Rechtschreibfehler, so weit, so gut. 

Wenn ein Text aber durch die Menge an Fehlern unverständlich wird, wird es 

kompliziert. Die Frage ist, ab wann wird ein Text unverständlich? Der Schreiber 

denkt ja, er habe sich verständlich ausgedrückt. Der Leser, mit seiner eigenen 

Vorstellung korrekter Rechtschreibung, versteht den Text trotzdem nicht oder nur 

sehr schwer. Und nun?    Meiner Ansicht wäre es also unterm Strich einfacher, 

sich weitestgehend einer korrekten Rechtschreibung zu bedienen. Dann klappt's 

auch mit dem Informationsaustausch leichter und schneller.[/QUOTE]    Ach 

woher denn! Das mit der [i]'Wahrheit'[/i] ist doch auch so [i]'subjektiv'[/i], dass am 

Ende immer öfter die Regierung bestimmen und entscheiden muss, was wahr ist 

und was nicht. Aber die macht das ja gerne. Sie liebt eben alle.     Da  ist es nur 

folgerichtig, dass das mit der Sprache jetzt genauso geht.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FhjnCPYdkk0#t=22s]Die Versuche 

geistiger Selbstbehauptung[/url] sind schon mitleiderregend in all ihrer 

Untauglichkeit hier, Informationsaustausch interessiert niemanden.      Die 

Karawane zieht weiter.

Freie Stellen: BKA-

Bewerber scheitern 

am Deutschtest

Menschundre
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[QUOTE=pascal3er2;50726320]So etwas vorzuwerfen ist halt Mittelalter. Da 

befinden sich manche Opas dieser Kirche immer noch.  Es muss reformiert 

werden, weil Fehler passiert sind ( Kindesmissbrauch u.a. )  Jemand der eine 

andere Meinung hat, ist kein Verräter - genausowenig wie wenn er das mit dem 

Ehebruch anders verstehen will als paar alte Kardinäle.  Jemand der kritisiert will 

helfen. Allerdings jemand der jemanden schlecht macht oder Lügen erzählt, der 

macht sich schwer schuldig.  Deshalb sollte man nicht ständig ein neues Fass 

aufmachen sondern sich austauschen.  Wer keine Argumente hat, Fresse halten 

lernen.  Ganz einfach.  wer aber jetzt mit Ihr Hochverräter anfängt, der bringt das 

Mittelalter wieder zurück.  Das erklärt auch warum der Fundamentalismus IS auf 

dem Vormarsch ist.  Wir sind auf dem weg zurück...  Und das ist entweder ein 

Unglück, oder man kann es auch als Chance verstehen lernen...  Rauskommen 

tut man aus dem ganzen nicht mehr so einfach.  Hatte man lange genug für Zeit 

und hat nichts draus gemacht.  Über 70 Jahre Frieden in Deutschland und heute 

holen die Menschen wieder die Hakenkreuze raus, 70 Jahre Zeit verschwendet, 

das vergangene hinter sich zu lassen. Ein Versagen einer ganzen Generation.  

Genau das will man nicht zugeben. Wer gibt schon zu das er versagt 

hat?[/QUOTE]    [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/regisseur-lars-kraume-ich-

bin-froh-dass-ich-kein-richter-bin-thread-524812-

5.html#postbit_48882247]Deutsche[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/regisseur-lars-kraume-ich-bin-froh-dass-

ich-kein-richter-bin-thread-524812-5.html#postbit_48873336] machen[/url] keine 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/vergewaltigungsprozess-kachelmann-

verteidiger-verlangt-mehr-oeffentlichkeit-thread-25245-

29.html#postbit_6739889]Fehler[/url] und räumen daher, außer gegenüber 

[url=http://www.spiegel.de/forum/auto/neu-und-gebrauchtwagen-zwei-bgh-urteile-

staerken-rechte-von-autokaeufern-thread-527822-2.html#postbit_49104546]der 

US - amerikanischen Schutzmacht - dem Gott vom anderen Ufer[/url], auch keine 

Fehler ein.

Kritik an Franziskus: 

&quot;Der Papst 

kocht&quot;

Menschundre
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[QUOTE=competa1;50211960]..wieviele sich fragen werden: wo ist denn da ein 

Rchtschreibfehler enthalten?[/QUOTE]    ... oben hab' ich am Schluss was [i]'im 

öffentlich - rechtlich Fernsehen'[/i] gefunden.     Das geht gar nicht, bitte um 

Entschuldigung.     Es soll heißen [i]'im öffentlich - rechtlichen Fernsehen'[/i].    

[url=https://app.box.com/shared/aj990h78lv]Höxte Zeit für den Wunnschzetl.[/url]

Freie Stellen: BKA-

Bewerber scheitern 

am Deutschtest

Menschundre
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Wenn die ItalienerInnen nur immer so 

[url=https://www.welt.de/img/politik/ausland/mobile102042947/9421352647-

ci16x9-w1200/mcz-merkel2-BM-Bayern-Kiew-jpg.jpg]schnell und final[/url] 

handeln würden. Die [url=http://www.spiegel.de/video/anis-amri-besuch-bei-seiner-

famile-in-tunesien-video-1730691.html]Fragen von Herrn Amris Mutter[/url] 

dagegen sind zumindest [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/wie-viel-

zuwanderung-braucht-deutschland-thread-22135-

32.html#postbit_6411414]hinsichtlich der Bundesrepublik Deutschland schon 

längst beantwortet.[/url]

Das kriminelle Leben 

von Anis Amri: 

Endstation Mailand

Menschundre

cht
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Aber auch wirklich alle Beteiligten wollen doch nur Gott und die Welt retten. 

Frauen und Kinder zuerst.     Legalität, Recht und Gesetz und der Rechts - und 

Verfassungsstaat stören da nur.

Anschlag in Berlin: Ein 

Albtraum - auch für 

Merkel

Menschundre

cht
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[QUOTE=voneisenstein;50860027]die Art wie die Deutschen derzeit ihre 

Ellenbogen einsetzen und ihr Gewicht in die Europäische Gemeinschaft 

einbringen, legt nahe, dass sich vieles nicht geändert hat.     Mir scheint, dass 

sich die deutsche Politik auch seit 1990 in mindestens diesem Punkt überhaupt 

nicht verändert hat. Insofern hatte Margret Thatcher mit ihrer skeptischen 

Einschätzung (leider) vollkommen recht.[/QUOTE]    Hatte sie.    

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#3][quote=Me Myself And I]'The situation in Europe being focused on 

Germany is becoming increasingly disturbing.'[/quote][/url]

Geheimpapiere zur 

Wiedervereinigung: 

Thatcher hatte Angst 

vor den Deutschen

Menschundre

cht
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[QUOTE=soldev;50569408]Wenn  man schon solch dubiosen Mist von Obama 

hört (aus Rücksicht auf den Wahlkampf hat er nichts gesagt) oder persönliche 

Racheaktionen darin sieht....  Beweise scheint es zumindest keine zu geben - 

oder meinen die solch dubiosen Kram wie IP nachverfolgen oder ein russisches 

Wort in irgendeinem Protokoll?   Im Zeitalter von Tunnel und Bot Systemen ist 

das wenig glaubhaft.   Also wo sind die Beweise?[/QUOTE]    Die sind nicht nötig, 

weil die deutsche [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-

putin-kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]Mainstream - Presse[/url] zur 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=qRWAyM26YV8]Echokammer[/url] der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=H3AxGp5k-Qo]schei**liberalen Clintons 

und Obamas[/url] gehört. [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/politik-ohne-

fakten-das-gefuehlte-zeitalter-thread-545217-8.html#postbit_50486682]Da läuft 

es grundsätzlich so[/url], dass man 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw#t=56s]die 

Riesensauereien[/url] und den [url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/exklusiv-

aus-dem-neuen-spiegel-die-nsa-ruestet-zum-cyber-feldzug-thread-222489-

3.html#postbit_23416331]Generalverdacht[/url], die man selber anrichtet und 

verbreitet, anderen vorwirft, auf die man mit schmutzigen Fingern zeigt.

Clinton über russische 

Hacker-Angriffe: 

&quot;Putin wollte sich 

an mir rächen&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=pino1079;50732942]Das ist einer der unverschämtesten Artikel den in 

ich auf diesem elektronischen Blatt in der letzten Zeit zu lesen bekommen habe. 

Offensichtlich ist die Endstation in Mailand dem Zufall geschuldet - aber bei der 

OFFENSICHTLICHEN UNFÄHIGKEIT DER  D E U T S C H E N  BEHÖRDEN, 

auf klare Warnungen von mehreren Seiten adäquat zu reagieren - würde ich mich 

mit solchen Vorwürfen gegnüber den italienischen Behörden zurückhalten und 

einfach mal die Klappe halten Herr Schlamp ! Ganz zu schweigen wieviel Zeit ins 

Land gegangen ist bevor der Ausweis im LKW gefunden worden ist.  Das Wort 

Knast scheint mir auch unpassend für einen solchen Artikel. Vielleicht bewerben 

sie sich mal bei der Bild - Zeitung - oder satteln ganz um. Zum Pizza-Bäcker zum 

Beispiel - kenne da einen netten Laden in Mailand.[/QUOTE]    Die BLÖD - 

Zeitung nimmt keine Leute vom [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-

verhaeltnis-zu-putin-kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]SPIEGEL.[/url] Das geht nur umgekehrt. Zum Beispiel 

im Falle [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-

thread-7772-18.html#postbit_4159721]Herrn[/url]  

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-thread-7772-

20.html#postbit_4161575]Blomes[/url], der von der BLÖD - Zeitung zum 

SPIEGEL gekommen ist.

Das kriminelle Leben 

von Anis Amri: 

Endstation Mailand
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[QUOTE=lotharbongartz;50867664]Die Lage ist immer noch entscheidend. Wer 

moechte schon einsam wohnen? Einen besonderen Reiz hat natuerlich das 

Wohnen am Wasser. Herzliche, glueckliche Gruesse aus Auckland.[/QUOTE]    

Ja, am Wasser. Eine schöne [url=http://projekte.baudokumentation.ch/casa-

sasso-rotondo]Aussicht[/url] kann auch sehr reizvoll sein.

Luxusimmobilien 

2016: Was ist das 

schönste Haus der 

Welt?
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2016/12 Wirtschaft

[QUOTE=nc-neugebud;50820946]...in den Hintern für alle Frauen, die es auch 

ohne Quote schaffen/geschafft haben. Die Quote ist ein Ausfluss des 

Gleichheitsfeminismus: Männer und Frauen sind gleich. Wenn dem so ist, warum 

sind Frauen dann in manchen Bereichen weniger vertreten als Männer? Ganz 

einfach... weil die Männer sie daran hindern! Männer bilden nämlich eine Art 

Geheimbünde und installieren eine gläserne Decke,  die Frauen daran hindert 

Karriere zu machen. So böse sind die Männer! Was hilft dagegen? Richtig... ein 

Gesetz und damit die Quote! Haben wir nicht wichtigere Probleme zu 

lösen?[/QUOTE]    Das Problem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/sexualstrafrecht-waere-die-vagina-doch-

ein-auto-thread-451774-13.html#postbit_43172214][i]'Frauen'[/i][/url] ist aber 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Feminismus Deutschland.pdf]seit 

vierzig Jahren in Arbeit[/url], und es gab schon Zeiten, da waren die Deutschen 

mit ihren Lösungen schneller.  Also irgendetwas muss jetzt endlich einmal 

passieren.

Quote: Frauenanteil in 

Aufsichtsräten steigt 

auf 27,5 Prozent
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cht
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Fassen wir zehn Jahre Forum Spiegel online / Regierungszeit Merkel also in der 

gebotenen Kürze zusammen:    § 1 a) Frauen sind böse  b) 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Proof.pdf]Beweis[/url]     § 2 Frauen 

leiden regelmäßig unter   

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Sprache.pdf]Kommunikationsstörunge

n[/url]    § 3 Frauen leiden regelmäßig unter   

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]Realitätsverlust[/url]     § 4 Frauen sind reizend    (s. 

[url=http://file1.npage.de/002380/13/bilder/gefahrstoff_frau.jpg]Werkstoffdatenblat

t Gefahrstoff[/url])    § 5 Frauen 

[url=http://www.spiegel.de/forum/schulspiegel/sinus-studie-deutschlands-brave-

jugend-thread-450465-30.html#postbit_43087913]retten die Welt[/url]     § 6 

Frauen befürworten 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Schwarzer#Frauen_als_T.C3.A4terinnen]s

exuelle Gewalt[/url]    § 7 Frauen 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/missbrauchskandal-findet-die-kirche-

die-richtigen-antworten-thread-13732-57.html#post5256497]lügen[/url]    § 8 

Frauen sind [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/physiognomien-der-macht-

das-prinzip-maas-thread-450437-28.html#postbit_43096299]Nazis und 

Denunziantinnen[/url]     § 9 Frauen haben 

[url=http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/geschlechtsunterschiede-

aus-neurowissenschaftlicher-sicht/4636]weniger Gehirn[/url]      § 10 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=nfyZuSv3Cyg]Frauen sind der natürliche 

Feind des Mannes[/url]     § 11 Es gilt § 1, falls §§ 2 - 10 keine Anwendung finden       

Disclaimer: Dieser Artikel beschreibt die Situation in Deutschland. Hilf mit, indem 

Du das Thema auch für andere Länder erläuterst!

Sexualstrafrecht: 

Wäre die Vagina doch 

ein Auto
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Dabei ist es so einfach, es muss eben ein 

[url=https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/10/14/adults-hate-

affirmative-consent-laws-the-college-students-i-meet-love-them/]'Yes Means 

Yes'[/url] - Gesetz her. Alle fünf Minuten mindestens.     Überlegen müßte man 

sich auch noch etwas für (Ehe)Frauen, die (Ehe)Männer vergewaltigen und unter 

Druck setzen, indem sie mit empfindlichen Übeln drohen für den Fall, dass diese 

ihre (ehelichen)Pflichten nicht erfüllen.

Sexualstrafrecht: 

Wäre die Vagina doch 

ein Auto
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Auch wenn Merkel keine Einwände hat, kann der Justizminister des Landes 

Rheinland Pfalz meines Erachtens immer noch die zuständige Staatsanwaltschaft 

und Generalstaatsanwaltschaft anweisen, ein strafrechtliches 

Ermittlungsverfahren gar nicht erst einzuleiten bzw. leerlaufen zu lassen.     Wie 

kurz auch immer seine Amtszeit sein mag, der Justizminister des Landes 

Rheinland Pfalz hat sich in dieser Hinsicht wohl aus anderem Anlass schon 

unentbehrlich gemacht.     Die Wahrscheinlichkeit, dass er das tut, ist relativ groß, 

da im Falle einer Anklage ja auch der ÖRR und das ZDF in Mainz mit auf der 

Anklagebank säße.    Der Generalbundesanwalt wird nicht zuständig sein, 

sondern, dem Tatort ZDF in Mainz entsprechend, die pfälzische 

Staatsanwaltschaft.       Dann wird die Angelegenheit, wie besonders in Rheinland 

Pfalz immer wieder gerne praktiziert, eben bis zum Klageerzwingungs - / 

Ermittlungserzwingungsantrag eskaliert.     Mit strafrechtlich relevantem Verhalten 

und der Anstiftung zur Strafvereitelung im Amt wird kann sich in Deutschland 

schließlich sowieso schon lange für höchste Ämter im Staate qualifiziert werden, 

zum Beispiel für [url=https://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-

E#t=1m38s]das Richteramt am Bundesverfassungsgericht oder für das Amt des 

Innenministers und Ministerpräsidenten.[/url]

Satirestreit mit 

Erdogan: 

Böhmermann 

verkündet 

Fernsehpause via 

Facebook
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[url=https://www.youtube.com/watch?v=THSb_IjRiLc#t=2m50s]Die 

Volksgemeinschaft[/url] entscheidet, von Schirachs geben Anregungen und  

Entscheidungshilfen. Irgendwie scheint das bei denen in der Familie zu liegen.     

Der Herr [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ministerplaene-schaeuble-

will-abschuss-von-passagierjets-bei-terrorgefahr-erlauben-a-

457291.html]Schäuble[/url] ist ja auch so ein Freund von 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-manager-schroeder-die-

mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-

20.html#postbit_10422405][i]'Referenden'[/i].[/url]

&quot;Terror&quot; in 

der ARD: Im Namen 

des Fernsehvolkes

Menschundre

cht
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[QUOTE=GÃ¼nterOgger;42716920]Liebe Frau Berg,    blöd nur, wenn Moralisten 

kein anderes Wertesystem als das ihre anerkennen, und das ist leider der 

Normalfall.  Empfehle zur Lektüre o.g. Buchtitel.    Beste Grüße,  

G.Ogger[/QUOTE]    Lieber Herr Ogger, Sie müssen bei Frau Berg bitte immer 

daran denken, dass sie sich selbst und jeden Menschen, mit dem sie spricht, für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=topW9U1MdnY]ein kleines Arschloch[/url] 

hält.     Bei unpassendem Selbstverständnis, von dem ich bei Ihnen gerne 

ausgegangen wäre, lässt man sich daher besser gar nicht erst auf Frau Berg ein.      

MfG   ein [url=https://www.youtube.com/watch?v=BczBojZZFyg]alter Sack[/url] 

aus Oggersheim

Innere Instanz: 

Plädoyer für den 

Moralmenschen

Menschundre

cht
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[QUOTE=DDM_Reaper20;43166264]...als Mann kann ich nur folgende 

Verhaltensregeln empfehlen, sollte ein Mann den Drang verspüren, mit einer Frau 

zu schlafen:    1. Sei absolut EHRLICH. Sage, was du willst, mit klaren Worten. --

> Willste ficken ist Wollen wir nicht schick was essen gehen und 'ne Runde 

tanzen ganz klar den Vorzug zu geben, da mit ersterem ganz eindeutig geklärt ist, 

was der Abend bringen soll.  Keine falsche Erwartungen wecken!    2. NIEMALS 

eine Frau mitnehmen (oder sich mitnehmen lassen), wenn Frau nicht den 

Eindruck erweckt, 100%ig Herrin ihrer Sinne zu sein. Das leiseste Anzeichen 

eines drohenden Kontrollverlustes von Seiten der Dame muss mit höflichem 

Rückzug beantwortet werden.     3. Es muss alles beweisbar sein. Die 

Bereitschaft zum Koitus muss von beiden Seiten lückenlos nachweisbar sein. 

Sprich: (Notariell) aufgesetzter Vertrag über den Beischlaf, von beiden Seiten zu 

unterzeichnen, im günstigsten Falle im Beisein zweier Zeugen (die sich, natürlich, 

per Personalausweis auszuweisen haben; Freunde des Mannes sind NICHT 

zugelassen).     Natürlich muss ebenfalls genau Klarheit darüber geschaffen 

werden, was geht und was nicht geht. Die Benutzung von Kondomen bzw. deren 

Unterlassung ist festzuhalten (siehe Fall Assange!). Sollte die Frau sich 

bereitfinden, darauf zu verzichten, ist sie anzuhalten, dies leserlich (!) 

handschriftlich zu bekunden, versehen mit Ort, Datum, Uhrzeit, Unterschrift.     

Des Weiteren muss der eigentliche Akt natürlich aufgezeichnet werden, am 

besten mit mindestens vier Kameras (UHD-Auflösung dringend empfohlen, um 

Unklarheiten zu vermeiden).     Alle 15 Sekunden sind dabei vom Mann sämtliche 

Aktivitäten einzustellen; dieser hat sich durch Nachfragen zu vergewissern, dass 

die Frau weiterhin seine sexuelle Aufmerksamkeit wünscht. Dies ist schriftlich 

festzuhalten!     4. Nach erfolgtem Verkehr haben beide Seiten schriftlich zu 

versichern, dass der Verkehr der Frau nicht aufgezwungen wurde; auch dies ist 

schriftlich zu fixieren. Kopien von der Videoaufnahme gehen an beide.     5. Am 

sichersten ist es, wenn beide Parteien nach erfolgtem GV unverzüglich eine 

Sexual-Ombudsperson aufsuchen, die beide Partner nochmals befragt, ggf. 

mittels Alkoholtester auf (Geschlechts)verkehrstauglichkeit überprüft und Kopien 

vom Video anfertigt, um nachträgliche Manipulationen ausschließen zu können.       

So, wem das jetzt arg zynisch rüberkommt: Wäre ich nicht verheiratet, und zwar 

Sexualstrafrecht: 

Wäre die Vagina doch 

ein Auto

Menschundre
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[QUOTE=david_2010;42624366]Deutschland ist so sexy wie eine birkenstock 

tragende   ökologisch und politisch korrekte Oberlehrerin.  Zieht den Frauen doch 

einfach die Burka an, wir konvertieren alle zu Islam und dann bleiben Frauen 

wieder zu Hause und kümmern sich um die dann wieder vorhandenen Kinder. 

Wie wärs damit ?[/QUOTE]  Das wär' nicht schlecht, es müsste dann nur auch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/muss-deutschland-den-euro-um-jeden-

preis-sichern-thread-25273-40.html#postbit_6754232]das 

Bundesverfassungsgericht[/url] zum Spass - und Freizeitbad mit 

mohammedanischen Badetagen umgestaltet werden.    Und es müssten auch 

endlich einmal die Landeswappen des 

[url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Wappen_des_S

aarlands.svg/2000px-Wappen_des_Saarlands.svg.png]Saarlandes[/url] und des 

Landes 

[url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Coat_of_arms_

of_Rhineland-Palatinate.svg/2000px-Coat_of_arms_of_Rhineland-

Palatinate.svg.png]Rheinland Pfalz[/url] aus dem öffentlichen Raum und 

besonders aus Gerichtssäälen entfernt werden, die enthalten nämlich ein 

christliches Symbol.   

[url=http://diepresse.com/images/uploads/4/2/f/386095/Frosch-

Tirala_LotharGROSS20080526165023.jpg]Dieser schräge Typ[/url], der da so 

langweilig 'rumhängt, der ist ja wohl Symbol einer Autorität, die in keiner Weise 

für die Rechtsprechung eines staatlichen Gerichtes maßgeblich ist, ein Symbol, 

das sowieso im Sitzungssaal keine Daseinsberechtigung hat.

Sexistische Werbung: 

Geil, Brüste
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[QUOTE=Balschoiw;43161763]Es ist schon weltfremd, den Frauen jetzt auch 

noch eine körperliche Verteidigungspflicht mit auf den Weg zu geben, um nach 

einer Vergewaltigung überhaupt von einer Vergewaltigung sprechen zu dürfen. 

Das ist schlicht krank.     Sobald sexuelle Handlungen nicht einvernehmlich 

stattfinden müssen sie geahndet werden und der Opferschutz solte hierbei an 

oberster Stelle stehen ...[/QUOTE]    Deswegen, sehr geehrte Damen und Herren 

Foristinnen und Foristen, liebe Kinder, lesen Sie doch bitte noch einmal nach, 

was eigentlich eine [url=https://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung]sexuelle 

Handlung[/url] ist.

Sexualstrafrecht: 

Wäre die Vagina doch 

ein Auto
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Leben und 

Lernen

Ja, der Generationenkonflikt fand das letzte Mal bei den 68ern statt, ihren Eltern 

gegenüber, den alten Nazis.     Jetzt ist die APO, nach langem Marsch durch die 

Institutionen und weiter alles bestreitend, außer den eigenen Lebensunterhalt, in 

der allmächtigen Exekutive angekommen und spaltet die Gesellschaft von dort 

aus in jeder Hinsicht und von Grund auf mit Erfolg, vor allem die Generationen, 

die Familie, Kinder und Eltern.      Zu einem Generationenkonflikt kommt es nicht 

mehr, weil Eltern Angst haben vor Kindern, denen ein Staat jeden Konflikt mit 

ihren Eltern vorauseilend und mit exekutiver Allmacht abnimmt, ein 

kindertümelnder Staat, der sich grundsätzlich vor die Kinder stellt und zusammen 

mit den Kindern die Elterngeneration [i]'erzieht'[/i], weil er im Zweifelsfall immer 

der bessere Erzieher der Kinder und entsprechend mehr oder weniger permanent 

mit der Frage beschäftigt ist, wie er das natürliche Eltenrecht [i]'aushebeln'[/i] 

kann. Zu einem Generationenkonflikt, wie konstruktiv und bereinigend er auch 

immer wirken könnte, kommt es also erst gar nicht mehr.     Während die Art und 

Weise, auf die der  deutsche Staat den Konflikt unterbindet, zunehmend 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/grundgesetzaenderung-schwesigs-

kinderrechts-plaene-gehen-der-union-zu-weit-thread-134250-

6.html#postbit_16393728]absurde[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/grundgesetzaenderung-schwesigs-

kinderrechts-plaene-gehen-der-union-zu-weit-thread-134250-

8.html#postbit_16401010]Formen[/url] annimmt.      Das Private sei politisch und 

das Politische sei privat.     Und da 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE#t=1m59s]die 

Konkurrenzverhältnisse in der Familie[/url] aufzuheben seien, müssten sie eben 

auch in der Gesellschaft aufgehoben werden, notfalls mit Gewalt und Terror.     

Auch die deutsche Familien - und Sozialpolitik scheint von Grund auf krank und 

morbide und auf Selbstzerstörung ausgerichtet zu sein.

Sinus-Studie: 

Deutschlands brave 

Jugend

Menschundre
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Leben und 

Lernen

Dass [url=https://www.uni-heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]die 

Freiheitsordnung des Grundgesetzes[/url] schwer unter Druck geraten würde, das 

wurde in der Alten Aula in Heidelberg schon vor acht Jahren mit 

Letztinterpretationskompetenz geklärt.

Reaktionen auf 

Exzellenzinitiative: 

&quot;Eine immer 

starrere Elite&quot;
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Leben und 

Lernen

[url=https://www.youtube.com/watch?v=THSb_IjRiLc#t=3m7s]Hier[/url] kannte die 

deutsche Jugend auch keine [i]'Klassen'[/i], keine [i]'Kaste'[/i], keine [i]'Stände'[/i] 

und keinen Generationenkonflikt, war [i]'selbstlos'[/i], [i]'friedfertig'[/i] und  

[i]'mutig'[/i] und wollte in all ihrer Bescheidenheit und Demut nichts weiter, als die 

Welt retten.     Tolle Berufung, möge der Wille triumphieren!

Sinus-Studie: 

Deutschlands brave 

Jugend
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=Newspeak;42925170]Wie alt sind Sie? Ü80? Vielleicht wissen Sie es 

noch nicht, aber der Kommunismus ist seit 1989 Geschichte.    Oder erklären Sie 

mir, was an bundesweiten Standards schlecht sein soll? Sie wollen anscheinend 

die Vielfalt der Schwächen und Probleme. Bildung sollte Bundessache sein, 

Föderalismus schafft überall nur Probleme statt Lösungen ...[/QUOTE]    Da ist 

wohl der Wunsch Vater des Gedankens. Wie jung sind Sie? U18?     Vielleicht 

wissen Sie es noch nicht, aber die Staatsnähe ist inzwischen ein so großes 

Problem, dass es Körperschaften des öffentlichen Rechts wie zum Beispiel den 

zwecksteuerfinanzierten ÖRR gibt, deren organisatorische Strukturen gemäß 

Bundesverfassungsgericht unvereinbar mit dem Grundgesetz sind.

Reaktionen auf 

Exzellenzinitiative: 

&quot;Eine immer 

starrere Elite&quot;
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=herr wal;43082936]Ja, immer wieder schön !    Ich mag aber auch das 

hier; kenne ich in der BW-Variante sogar noch selbst.    

https://www.youtube.com/watch?v=YPzTGx96P6U    Und das hier.    

https://www.youtube.com/watch?v=-yoqQ7R_lnA    Das war nun schon vor 

unserer Zeit. Aber die Sternlein funkeln noch immer in der Nacht … 

hach[/QUOTE]    Ja, grauenhaft.     Die moderne Form aber eben auch.  Ob's 

stürmt oder schneit, die Frisur sitzt. [url=http://image3-

cdn.n24.de/image/5504124/2/large16x9/5a3/leyen_620x349.jpg][i]'Die Jacke von 

meiner Tochter.'[/i][/url] Gruselige Feminazis.      Und Kreta? - Das sollten die 

Griechen besser meistbietend verkaufen. Oder wenigstens das UNESCO - 

Weltkulturerbe in Knossos dem Erdboden gleich machen, diese  

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/kulturerbe-syrien-rueckt-auf-antike-

oasenstadt-palmyra-vor-thread-290718-1.html#postbit_28899256]patriarchale 

Müllhalde ...[/url]    So, zur Stärkung der Moral der Truppe bei der Verteidigung 

westlicher Werte am Hindukusch können Sie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=K-wG-nQmoEY] der Frau Ministerin[/url] 

jetzt noch ein Lied singen.

Sinus-Studie: 

Deutschlands brave 

Jugend

Menschundre
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=Actionscript;42948753]Die Politik sollte daran arbeiten, deutsche 

Wissenschaftler zu motivieren in Deutschland zu bleiben statt in die USA oder 

andere Länder auszuwandern. Bisher sehe ich das nicht, und das Geld wird das 

nicht verhindern. Stattdessen wird von Eliteuniversitäten geredet, weil man da 

irgendetwas nachahmen will oder weil es sich schön anhört. Ohne radikale 

Veränderungen der veralteten Abteilungsstrukturen in den Universitäten wird sich 

trotz des Geldes leider nichts ändern.    Gruß aus Kalifornien[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/us-waehler-im-portraet-warum-diese-

amerikaner-fuer-trump-stimmen-thread-422514-

21.html#postbit_40763458]Hunne grüßt zurück.[/url]

Reaktionen auf 

Exzellenzinitiative: 

&quot;Eine immer 

starrere Elite&quot;

Menschundre

cht
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Die Pflege der [url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/benachteiligt-das-

deutsche-familienrecht-die-vaeter-thread-9720-63.html#postbit_4698954][i]'Kunst 

des Vergessens'[/i][/url] und die entsprechende Begabung liegt bei den Kirchhofs 

wohl in der Familie.     Mit welchen Implikationen, das dürfen Sie sich selber 

denken.

Bundesverfassungsge

richt: Kinder können 

mutmaßliche leibliche 

Väter nicht zum DNA-

Tes

Menschundre

cht
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Wenn §§ 103, 104, 104a StGB abgeschafft werden, dann sind damit 

selbstverständlich auch die §§ 90, 90a, 90b StGB abzuschaffen.     Überhaupt 

das ganze deutsche Strafrecht ist obsolet. Es sollte in einem Akt gubernativer 

Rechtsetzung durch ein modernes, marktkonformes Strafrecht ersetzt werden, 

das also zum Beispiel [url=https://www.youtube.com/watch?v=RPWhefE69Ec]die 

Todesstrafe[/url] endlich wieder ins Recht setzt.    

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-netzpolitik-

affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

16.html#postbit_33019701]Der Herr Bundesjustizminister[/url] zeigt in dieser 

Richtung gute 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=3m53s]Ansätze[/url] .

Merkel-Erklärung zu 

Böhmermann: Der 

Rechtsstaat gibt sich 

die Ehre

Menschundre

cht
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Was willse, [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-

will-bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701]die Ilse?[/url] Sie will werden wie der Liebe Gott? Na 

hoffentlich sitzt sie bald wieder in ihrer 

[url=http://img.welt.de/img/bildergalerien/crop147081253/2286934148-ci3x2l-

w900/Merkel-Angela-Politikerin-D-CDU-Bundestagswahlkampf-besucht-Fischer-

in-ihrem-Wahlkreis-in-Lobbe-auf-Ruegen-Mecklenburg-

Vorpommern.jpg]Hütte.[/url]    Dieses Mal besser nicht einen 

[url=https://app.box.com/s/zpd2qyx8d92gvtvrzz65]Stasi - Kollegen[/url] zum 

Bundespräsidenten akklamieren, der gerade mit dem Taxi auf dem Weg zum 

Flughafen ist, sondern  [url=https://www.youtube.com/watch?v=k2uaZ9J-

WZg#t=30s] Schachtschneider[/url] fragen, zur Not Herbert von Arnim (Vorsicht, 

Pfälzer!).

Gauck-Nachfolge: 

Merkel will Steinmeier 

nicht als 

Bundespräsidenten

Menschundre

cht

2016/4 Politik

Schon klar, dass die Uschi nicht beim Russen schnüffelt. 

[url=http://mindservice.prawynurt.pl/upload/upload/articles/48/18ad_1405558687.j

pg]Der politischen Agenda entsprechend[/url] erzählt die doch den lieben langen 

Tag lang, dass der Russe stinkt.

Cyberkommando der 

Bundeswehr: 

&quot;Wir schnüffeln 

nicht beim 

Russen&quot;

Menschundre

cht
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Oder es gibt einfach eine ad hoc - Akklamation anlässlich der 

Bundesversammlung.     [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/koehler-die-

richtige-wahl-thread-7274-39.html#postbit_3787193]Herr Thierse[/url] darf wieder 

in der Nase bohren, und wenn er dieses Mal auf Öl stößt, dann wird er 

Bundespräsident.    Wenn er kein Öl findet, dann geht er endlich 

[url=http://www.spiegel.de/forum/reise/magen-darm-auf-der-queen-mary-2-room-

service-mit-zwieback-thread-79004-1.html#postbit_11643629]in den[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/reise/magen-darm-auf-der-queen-mary-2-room-

service-mit-zwieback-thread-79004-1.html#postbit_11643822]Ruhestand.[/url]

Gauck-Nachfolge: 

Merkel will Steinmeier 

nicht als 

Bundespräsidenten

Menschundre

cht
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Merkwürdig, die Vergleiche mit JFK und weiss der Teufel mit wem noch.     Mir 

fällt nur Eichmann ein. 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-netzpolitik-

affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

16.html#postbit_33019701]Äußerlich[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=d_cBONHz40M#t=1m24s]und[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-netzpolitik-

affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

11.html#postbit_33018028]innerlich.[/url]    Eine Schauspielerin als Freundin hatte 

Göbbels auch ...

Physiognomien der 

Macht: Das Prinzip 

Maas

Menschundre

cht
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Meister Obama soll [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/blog rot forum rot 

memory rot truth rot.pdf]die Briten in ihrem schmutzigen Hinterhof 

Deutschlands[/url] nicht um irgendetwas bitten, sondern er soll 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-und-obama-beim-g7-gipfel-

interessiert-mich-spionage-erst-mal-brotzeit-thread-303157-

1.html#postbit_29953526]den Briten sagen, was sie zu tun und zu lassen 

haben.[/url] Period.

Obama antwortet 

jungen Briten: 

&quot;Ich bitte euch 

inständig, euch nicht 

abzuschotten&quot;

Menschundre

cht
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Herr Kohl kann doch froh sein. Er bekommt von Orban nicht so, wie Orban selbst, 

von irgendwelchen [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

15317086.html]verfilzten[/url], 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Cctw4OHUvZ8#t=35s]verlogenen[/url] 

und [url=https://www.youtube.com/watch?v=1fASN9oYGdw]versoffenen 

Eurokraten[/url] eine gescheuert, und Orban stellt Kohl dem geneigten Publikum 

auch nicht als Diktator vor und begrüßt ihn auch nicht als solchen.      Dafür gab's 

wahrscheinlich wieder [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-

schwarz-rot-thread-7772-18.html#postbit_4159721]Tomate und Mozzarella.[/url] 

Und Blome.

Orbán trifft Kohl: Die 

Revolution von 

Oggersheim fällt aus

Menschundre

cht
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Das könnte das erste Mal in den vergangenen sechzig Jahren sein, dass im 

deutschen Bundestag flotte Bienen auftreten. Ha.

Bienen im Bundestag: 

Die Volk-Vertreter

Menschundre

cht
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Das Einzige, was die ganz überwältigende Mehrheit der Foristinnen und Foristen 

ihren Beiträgen hier entsprechend im Verlauf ihrer Individuation, Sozialisation, 

Erziehung und Ausbildung gelernt zu haben scheint, ist, dass das Handeln der 

deutschen Staatsanwaltschaft und also der Justiz 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg#t=1m26s]im Grunde 

völlig willkürlich[/url] ist.     Da ist es mitunter unverständlich oder vielleicht sogar 

nur schwer zu verkraften, wenn die Exekutive, hier angeführt durch die 

Bundeskanzlerin, ganz ungewohnt und unüblich plötzlich einmal nicht völlig 

willkürlich handelt, sondern die StA und eventuell die Justiz doch tatsächlich ihre 

Arbeit machen lässt.

Schmähgedicht auf 

Erdogan: 

Bundesregierung lässt 

Strafverfahren gegen 

Böhmermann zu

Menschundre

cht
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Dafür darf [url=https://app.box.com/s/zpd2qyx8d92gvtvrzz65]der Herr 

Bundespräsident[/url] aka [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-

erklaerung-zu-boehmermann-der-rechtsstaat-gibt-sich-die-ehre-thread-445390-

66.html#postbit_42702983]IM Larve[/url] aber gerne den ÖRR nutzen, um weiter 

die Deutschen zu beleidigen, die ihn zwangsweise mit Zwecksteuern finanzieren.

Böhmermann-Eklat: 

Beschimpfung des 

Bundespräsidenten 

soll strafbar bleiben

Menschundre

cht
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Da schaut sie aber schon [url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-981770-

breitwandaufmacher-upvh-981770.jpg]schwer irritiert[/url] aus der Wäsche.

Große Koalition: 

Merkel regiert, die 

Männer reden

Menschundre

cht
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Da müsste [url=https://www.youtube.com/watch?v=GGfUgFd3ILI#t=3m45s]die 

Tagegeldetage[/url] des EP aber schon lange freigestellt sein zu HartzIV.

Justizressort: 

Brandenburger 

Minister stürzt über 

sechs Jahre alte 

Dienstwagenaffäre

Menschundre

cht
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All die Probleme rühren doch nur daher, dass die menschliche Gesellschaft nicht 

erreicht wird, weil die männliche noch nicht überwunden ist.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD33401500

7#t=7m11s]Herr Maas[/url] muss wahrscheinlich noch ein wenig mehr mit den 

Wimpern klimpern, um 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]die Agenda der 

deutsch - nationalen Sozialistinnen und Sozialisten[/url] mit Hilfe der 

Bundeskanzlerin zu Ende zu bringen.

Physiognomien der 

Macht: Das Prinzip 

Maas

Menschundre

cht
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[QUOTE=tomkater;42770526]Dann machen Sie doch mal Vorschläge, wie Sie 

das Problem in einer immer älter werdenden Gesellschaft lösen wollen. Und 

kommen Sie bitte nicht mit der Standardantwort der Linken, es müssten nur alle 

in die Rentenversicherung einzahlen. Damit wird das Problem nur ein wenig 

weiter in der Zukunft verschoben und kommt dann umso heftiger, weil dann auch 

die Neueinzahler die Hand aufhalten.[/QUOTE]    Parteiübergreifend, 

fachkompetent und unter besonderer Berücksichtigung der Sozialstaatlichkeit 

Deutschlands - Artikel 20 GG i.V.m. Artikel 28 GG - gegeben, gelten 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialverträgliches_Frühableben]die 

Empfehlungen der deutschen Ärztekammer[/url] des Jahres 1998 

uneingeschränkt fort.

SPD-Misere: Darum 

stürzen die Genossen 

immer weiter ab

Menschundre

cht
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[QUOTE=Taugur;42797343]Mit solch verkürzten und bewusst falschen 

Darstellungen:    Wenn etwas mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar 

ist, dann sicher die Verunglimpfung einer Religion und das Verbot, Gotteshäuser 

zu errichten.    macht man Meinung aber stellt nicht objektiv die Lage dar. Sie 

sollten ...[/QUOTE]    ... warum so abstrakt und unter Rückgriff auf das 

Grundgesetz?     Die Deutschen meinen immer, ihre Grundrechte entfalten eine 

unmittelbare Drittwirkung. So ist es aber nicht, denn sie sind ihrem Wesen nach 

[b]Abwehrrechte des Bürgers dem Staat gegenüber.[/b] Letzterer allerdings geht 

mit Unterstützung des Bundesverfassungsgerichts unter zunehmender Entfaltung 

exekutiver Allmacht dazu über, jeden Bürger wie einen Terroristen oder 

potentiellen Terroristen zu behandeln. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=cHWlWjjePYo]Tumb wie immer, 

bemerken die Deutschen das nicht.[/url]     So jedenfalls, wie die bestimmt auch 

von Ihnen zwecksteuerfinanzierten ÖRR zusammen mit irgendwelchen 

pubertären, populistischen infatuation junkies mit maximaler Breitenwirkung 

Volksverhetzung, Verunglimpfung und Beleidigung zum Nachteil Dritter betreiben, 

vor Allem so macht man Meinung, so macht man sich strafbar und so ruft man 

das Strafrecht als ultima ratio des Grundrechtsschutzes auf den Plan.

Die Lage am 

Dienstag: Liebe 

Leserin, lieber Leser,

Menschundre

cht
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[QUOTE=Sumerer;43103712]Äh. Das erklärt natürlich das fatale Versagen aller 

Geheimdienste im Nahen Osten. Die haben die sich entwickelnde Situation 

wirklichkeitsgetreu simuliert und dann mit nachdrücklicher Unterstützung ihrer 

fabelhaften Aufklärung zu den Waffen gegriffen und flugs auch noch die falschen 

Banditen erschossen. Wie so etwas in diesen Kreisen üblich ist.    Behalten Sie 

...[/QUOTE]    Fassen wir also zusammen: Paranoid, wie immer, haben 

zumindest die USA sich [url=https://www.youtube.com/watch?v=Gmc_xLe6tpw]im 

global - geheimdienstlichen Spiegellabyrinth[/url] hoffnungslos verlaufen.    Die 

sind eben doch Opfer.

Cyberkommando der 

Bundeswehr: 

&quot;Wir schnüffeln 

nicht beim 

Russen&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=ruhepuls;42776665]Die SPD war mal die Partei der kleinen Leute. Ihr 

Führungspersonal wurde in den Ortsvereinen groß.    Heute ist das 

Führungspersonal akademisch gebildet und hat mehr mit einem Manager 

gemeinsam, als mit einem Rentner oder einem Arbeiter.    Das ist nicht allein ein 

Phänomen der SPD - die Akademisierung greift überall um sich - aber es wirkt 

sich bei der SPD besonders negativ aus.     Während man über Frauenquote, 

globale Trends oder Integration diskutiert, fragen sich die Leute auf der Straße, 

was das alles mit ihnen zu tun.    Es hat mit ihnen zu tun, weil die Zeiten Klein-

Deutschlands endgültig vorbei sind. Aber genau das hat sich noch nicht 

rumgesprochen.    Und so verliert die SPD - und die AfD gewinnt.[/QUOTE]    Das 

politische Führungspersonal der [i]'streitbaren Demokratie'[/i] Deutschland mag 

heute mehr als früher zu einem akademischen Streit bereit und in der Lage sein.     

Der Streit rein akademischer Natur ist aber gerade nicht die Lösung, sondern er 

ist maßgeblich Teil des Problems, des Problems der Dummheit, der Unvernunft, 

der Passivität, Lähmung und Angst nämlich.      Im Übrigen nimmt besonders 

auch auf der politischen Ebene die Konfliktbereitschaft auf Kosten der 

Konfliktfähigkeit und immer auf Kosten der überwiegenden Mehrheit der 

BürgerInnen täglich zu.

SPD-Misere: Darum 

stürzen die Genossen 

immer weiter ab

Menschundre

cht
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[QUOTE=jokl;42577214]zu harmlos Herr Fleischhauer, da bin ich von ihnen mehr 

Spitzen gewohnt.  Ich weiß es ist etwas populistisch, aber das ist für mich kein 

Fall für Karlsruhe oder irgendwelche Juristen, das ist Volksbegehren.  Auch wenn 

ich überzeugt bin, sollte das GEZ-TV wirklich mal abgeschaltet werden, gibt es 

sicher eine solide Menge Menschen, die das bedauern und das wieder haben 

wollen.  Ich finde man hat dank Böhmermann zb. aber auch neue Beweise, wie 

sehr sich unsere ÖRs politisch anbiedern ...[/QUOTE]    ... bezeichnend für den 

Zustand dieses Staates,  wenn die BürgerInnen Volksvherhetzung, evtl. politisch 

Verdächtigung, Verleumdung, Beleidigung, üble Nachrede, Generalverdacht und 

Denunziation dann, wenn sie mit maximaler öffentlicher Wirkung über die 

zwecksteuerfinanzierten, staatsnahen  ÖRR - vulgo  das Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda 2.0 - verbreitet werden, nurmehr als 

[i]'politisches Anbiedern'[/i] auffassen.

Regierungssender 

ZDF: Kontrolliertes 

Fernsehen

Menschundre

cht
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[QUOTE=fleischwurstfachvorleger;42761426]Gabriel ist ein falscher Fuffziger.    

Ein karriere - und machtgeiler Politiker, der sich mehrfach an seine 

Wahlversprechen nicht erinnern möchte:    VDS  TTIP / CETA  Waffenexporte  

Glyphosat[/QUOTE]    Dabei meinten die Leute doch vor acht Jahren schon alle, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spd-wer-hat-kanzlerformat-thread-3686-

147.html#postbit_2567215]der kann Kanzler[/url], weil er so authentisch sei.     

Das Problem ist eigentlich auch gar nicht Gabriel und die SPD. Das Problem sind 

die seit zehn Jahren zunehmend bescheuerten Deutschen.

SPD-Misere: Darum 

stürzen die Genossen 

immer weiter ab

Menschundre

cht
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[QUOTE=dosmundos;43097671]Da geht's dem Spiegel offenbar wie einer 

großen Mehrheit der Amerikaner, unabhängig davon, wie sehr Bernie hier in den 

Foren gefeiert wird...[/QUOTE]    Sanders ist ein alter, weisser Mann. Das ist 

[url=http://swampland.time.com/2013/08/20/the-party-of-old-white-guys-changes-

its-look/]das parteiübergreifende Problem[/url]. Diese Leute bekommen es 

einfach nicht hin, dem Wahlvolk populistischst einen Opferstatus vorzumachen, 

ohne den besonders in den US politisch scheinbar nichts geht.      Vielleicht sollte 

Sanders öfter einmal  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=pBK2rfZt32g#t=3m36s]Heulen[/url] für 

sein Publikum.     Dieser Versuchung scheint zur Zeit nur Trump wirklich 

widerstehen zu können.

Trump triumphiert in 

fünf US-

Bundesstaaten: Der 

Rüpel ist zurück

Menschundre

cht
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[QUOTE=brotherandrew;42696655]...uns inm Deutrschland nur nachrangig. 

Zuerst gilt das Grundgesetz. Ausserdem können Sie zu Recht nicht mit dem 

allgemeinen Verweis auf die Erklärung der menschenrechte nationales Recht 

ausser Kraft setzen.[/QUOTE]    Wenn Sie eventuelle Verletzungen von Artikeln 

der EMRK nicht schon auf dem - nationalen - ordentlichen Rechtsweg rügen, 

dann können Sie zwar noch versuchen, mit dem außerordentlichen Rechtsbehelf 

der Verfassungsbeschwerde Abhilfe zu schaffen.     Da das 

Bundesverfassungsgericht aber meint, auch über die Kompetenz einer 

Überprüfung und Interpretation gemessen an den Garantien der europäischen 

Menschenrechtskonvention zu verfügen, wird der EuGHMR Ihre weitere 

Beschwerde zurückweisen, wenn Sie Menschenrechtsverletzungen durch den 

Konventionsstaat nicht schon den nationalen Gerichten gegenüber gerügt haben.     

Entsprechend vertritt der EuGHMR in Bezug auf Deutschland eine 

Rechtsauffassung, die unvereinbar mit dem Universalitätsgebot und dem 

Differenzierungsverbot und meiner Auffassung nach 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=wQKYuYniVZg#t=7m8s]schlicht irre[/url], 

weil 

[url=http://www.taz.de/1/archiv/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]nationalisti

sch - sozialistisch[/url] ist.     Insofern kann ich 

[url=http://www.pnn.de/politik/487109/]Russland[/url] verstehen, wenn es daran 

denkt, sich den Entscheidungen des 

[url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688]EuGHMR[/url] erst und nur 

dann zu unterwerfen, [i]'wenn Jesus Christus Vorsitzender beim Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wird.'[/i]    Sie sehen, auch und 

gerade auf  sensibelster Ebene scheitert die europäische Integration.

Merkel-Erklärung zu 

Böhmermann: Der 

Rechtsstaat gibt sich 

die Ehre

Menschundre

cht
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[QUOTE=brendan33;42611731]Geht das alles auch ne Nummer kleiner 

??[/QUOTE]    Nein, es geht nicht ne Nummer kleiner, denn das offizielle 

Deutschland qualifiziert sich mit Verleumdung, übler Nachrede, Beleidigung, 

Generalverdacht und Denunziation seit nunmehr zehn Jahren als Nation der 

Herrenmenschen beziehungsweise der Damenmenschen.     Davon abgesehen 

werden die Deutschen doch wohl mit anderen Nationen und ihren 

Repräsentanten das machen dürfen, was die US - Amerikaner schon lange mit 

den Teflon - Deutschen machen.

Protest gegen eigenen 

Sender: ZDF-

Mitarbeiter wollen 

Böhmermanns 

Erdogan-Gedicht wied

Menschundre

cht
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[QUOTE=bimmer;42696186]So sollte es in jedem Fall sein! Ist es aber nicht.    

Andererseits interessiert es ein Gericht ZUM GLÜCK nicht die Bohne, was 

Politiker oder die Presse an Vorverurteilungen oder Wertungen von sich geben!    

So wird auch Böhmermann einen fairen Prozess bekommen. Oder einen 

Strafbefehl (und keinen Prozess).    Am Ende wird er zahlen müssen für seine 

gravierenden Beleidigungen, so wie jeder von uns es auch müsste, wenn er 

seinen Nachbarn als Sodomisten oder Kinderschänder beleidigen würde! Wo 

kämen wir denn auch hin, wenn sowas nicht mehr sanktioniert 

würde!??[/QUOTE]    So etwas wird in Deutschland nicht unbedingt sanktioniert, 

und dahin sind 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]die 

Deutschen[/url] schon lange gekommen.     Das Furchtbare ist, dass die das wie 

immer nur wieder nicht bemerken.

Merkel-Erklärung zu 

Böhmermann: Der 

Rechtsstaat gibt sich 

die Ehre

Menschundre

cht
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[QUOTE=bawo;43233870]Und genau das ist Blödsinn.  Auch Sie als Deutscher 

müssen in einigen Ländern ihr Kärtchen ausfüllen. Und, wo ist das Problem?  Mir 

ist parallel nicht bekannt, dass wir hier in Deutschland türkische Journalisten 

festhalten oder nicht einreisen lassen, weil uns nicht passt was sie schreiben 

könnten.  Auch ist mir nicht bekannt, dass irgendein ausländischer Journalist 

oder Satiriker von Frau Merkel angezeigt wurde, weil sie in brauner Uniform und 

Schnurrbart abgebildet und verunglimpft wurde. Im übrigen ...[/QUOTE]    ... kann 

[url=http://ecx.images-amazon.com/images/I/81eMDKwJ1+L.jpg]Frau Merkel[/url] 

sich doch ruhig an den [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/blog rot forum 

rot memory rot truth rot.pdf]dresscode[/url] halten, wenn sie von Gnaden der USA 

im schmutzigen, europäischen Hinterhof Deutschlands aufräumt.

Türkei-Deal: EU-

Kommission will Weg 

für Visafreiheit ebnen

Menschundre

cht
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[QUOTE=autopoiesis;43225932]Lammert ist keine gute Idee. Der will nämlich die 

Legislaturperiode auf 5 Jahre erhöhen. Pfui! Ein Antidemokrat vor dem 

Herrn.[/QUOTE]    Und noch nicht einmal 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765670]17 Worte mit 

95 Buchstaben[/url] kann er sich merken.    Viel besser ist das beim 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]Unbekannten Nr.5[/url] 

aber auch nicht.

Gauck-Nachfolge: 

Merkel will Steinmeier 

nicht als 

Bundespräsidenten

Menschundre

cht



2016/4 Politik

[i]'Attacke auf plumpe Art'[/i] heißt wohl, dass Trump bei seinen 

Wahlveranstaltungen immer [url=http://allenwestrepublic.com/wp-

content/uploads/2015/05/hillary-mad.jpg]ein[/url] 

[url=http://www.wnd.com/files/2015/10/crazy-hillary.jpg]paar[/url] 

[url=http://www.thestar.com/content/dam/thestar/opinion/editorials/2012/09/20/poli

tical_humour_and_teachers_tactics/hillaryclinton.jpeg]Fotos[/url] aufstellt, auf die 

er zeigt, wenn er im Übrigen voll des Lobes von den Dems und Libruls spricht.

Trump triumphiert in 

fünf US-

Bundesstaaten: Der 

Rüpel ist zurück

Menschundre

cht

2016/4 Wirtschaft

Herr Tenhagen, auch wie sich in Deutschland am besten vor 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-darum-stuerzen-die-genossen-

immer-weiter-ab-thread-446384-40.html#postbit_42774131]Altersarmut[/url] 

geschützt werden kann, das ist schon lange, lange geklärt.

Niedrige Renten: So 

schützen Sie sich am 

besten vor Altersarmut

Menschundre

cht

2016/4 Wirtschaft

Herr Blüm hatte nicht recht. Nicht die Rente ist sicher, sondern 

[url=http://www.spiegel.de/forum/schulspiegel/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]der Wahnsinn.[/url]

Sichere Renten: Wo 

Norbert Blüm recht 

hatte

Menschundre

cht

2016/4 Wirtschaft

Dass die Staatsanwaltschaft so kläglich gescheitert ist, könnte auch daran liegen, 

dass im Sitzungssaal ein Kruzifix hing.     

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/sexistische-werbung-geil-brueste-thread-

444753-5.html#postbit_42625927]Das kann ja nichts werden.[/url]

Deutsche-Bank-

Prozess: &quot;Ein 

Freispruch wie er sich 

gehört&quot;

Menschundre

cht

2016/4 Wirtschaft

Da er sich, von der deutschen Justiz auch hier wieder bestätigt, doch wohl auch 

in seiner Zeit als Vorstand der Deutschen Bank einfach 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=QwrO6jhtC5E#t=10m5s]alles[/url] leisten 

konnte, ohne persönlich Konsequenzen befürchten zu müssen, hätte ich von 

Herrn Ackermann heute nicht [i]'Kopfschütteln'[/i], sondern 

[url=http://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/1327587936/1.1752198/article_multime

dia_overview/das-ende-der-aera-ackermann.jpg]die Gestik[/url] erwartet, die wir 

alle schon lange von ihm kennen.

Deutsche-Bank-

Prozess: &quot;Ein 

Freispruch wie er sich 

gehört&quot;

Menschundre

cht



2016/4 Wirtschaft

[QUOTE=Thomas Schnitzer;43036505]Hmm, also hat das 

Bundesverfassungsgericht das BKA-Gesetz letzte Woche gar nicht für 

verfassungswidrig erklärt?[/QUOTE]    Das Bundesverfassungsgericht ist nach 

Parteibuch besetzt, und ich habe schon lange den Eindruck, spätestens seit 

Voßkuhle, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=59m46s]man sich dort 

möglichst keine Blöße mehr geben möchte mit Entscheidungen, mit denen man 

mit der politischen Agenda und der deutschen Bundesregierung, also mit der 

Bundeskanzlerin, über Kreuz geraten könnte.[/url]     Aber dieser Erosionsprozess 

ist schleichend, wie Prof.Dr.P.A. Albrecht in seinem weiter oben verlinkten Beitrag 

recht anschaulich ausführt.     Er wird von den Durchschnittsdeutschen nicht 

bemerkt oder viel zu spät bemerkt, die ihre Information der Berieselung durch 

den zwecksteuerfinanzierten, mit dem Grundgesetz unvereinbar staatsnahen 

ÖRR entnehmen.     Es ist tatsächlich auch so, dass die höchsten Beamten im 

Staate selbst dann, wenn sie mit der Letztinterpretation des Grundgesetzes 

beschäftigt sind, nicht mehr Willens oder im Stande sind, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765670]die[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]Kernsätze[/url] 

wiederzugeben.    Da kann die deutsche Öffentlichkeit dann eben nur noch 

Entscheidungen als wichtig wahrnehmen, die sich mit Kruzifixen, 

Schwimmunterricht, Rauchverboten und Dummschwätzern beschäftigen.

Urteil: Freispruch für 

Deutsche-Bank-Chefs

Menschundre

cht

2016/4 Wirtschaft

[quote=Spiegel online]'Der Staat ist weitestgehend machtlos.'[/quote]    Die 

Feststellung auch in diesem Zusammenhang 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]halte ich für einen 

dreisten Versuch[/url], die LeserInnen zu verblöden.

Organisierte 

Kriminalität: So 

funktioniert der 

Milliarden-Betrug mit 

Pflegediensten

Menschundre

cht
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[QUOTE=ruhepuls;43031542]Sicher spielt es eine Rolle, ob man finanziell in der 

Lage ist, den Weg durch die Instanzen zu gehen oder nicht. Wozu aber auch eine 

Rechtsschutzversicherung bereits ausreicht, sofern eine Chance besteht, den 

Prozess zu gewinnen.  Trotzdem - liest man so die Kommentare - entsteht der 

Eindruck, dass bestimmte Berufsgruppen unter Generalverdacht stehen: 

Politiker, Manager, Banker, Ärzte - alles Gauner?[/QUOTE]  Nicht bestimmte 

Berufsgruppen, sondern ganz Nationen stehen unter Generalverdacht, von der 

oben erwähnten [i]'Putzfrau'[/i] bis hin zur Bundeskanzlerin.     Letztere findet zwar 

[i]'Abhören unter Freunden, das geht gar nicht.'[/i], aber das ficht den Staat nicht 

an, der Deutschland als militärischen Brückenkopf in Westeuropa, als   

unverzichtbaren und entgrenzten   Absatzmarkt und als treibende Kraft für die 

Entdemokratisierung Westeuropas braucht.  Zu diesem Zweck werden 

rechtsstaatliche Prinzipien wie die Nichtbeweisbarkeit von Negativtatsachen, die 

Nullhypothese und entsprechend die Unschuldsvermutung mit 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]exekutiver Allmacht[/url] 

von außen außer Kraft gesetzt, transatlantisch.     Der Generalverdacht hält dann 

als quasigesetzliche Grundlage für einschneidende Eingriffe in Grund - , Freiheits 

- und Menschenrechte und für staatliche Übergriffe her, für entgrenzt präventive 

Gefahrenabwehr und für Spionage.    Gegen das wiederum, was nicht sein kann, 

weil es nicht sein darf, tut der deutsche Staat nichts, weil er nichts dagegen tun 

kann, weil er ohnmächtig und ausgeliefert ist.     Mit dem Problem haben wir uns 

hier seit 2008 immer wieder mit immer wieder dem gleichen Ergebnis befasst.     

Hören Sie einfach noch einmal dem US - amerikanischen Präsidenten zu, wie er 

auf der Seite unten seine politische Agenda des so genannten 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/english.html][i]'Appropriate legal 

regime'[/i][/url]  verkündet.     Hören sie aber auch zu, wie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]eine einzelne US - 

Bundesrichterin[/url] zusammen mit ein paar Journalistinnen und Journalisten ein 

Gesetz wie den NDAA auseinander genommen hat, mit dem die US - 

Administration ihr exekutive Allmacht weiter ausbauen wollte.     Einen solchen 

Rechtsschutz werden die Deutschen von ihrer Justiz und Regierung nicht 

bekommen. Niemals.

Urteil: Freispruch für 

Deutsche-Bank-Chefs

Menschundre

cht
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[QUOTE=Ossifriese;43029260]Und jetzt bitte noch eine kurze Analyse, woher 

dieser Vertrauensverlust kommt. Dann sind wir langsam der Wahrheit auf der 

Spur. Auch in diesem Prozess.[/QUOTE]    Zu einem Vertrauensverlust mittelbar 

dem deutschen Staat und unmittelbar den deuschen Banken gegenüber hat bei 

mir unter anderem der Tatbestand geführt, wie ihn 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]dieser 

Kommentar[/url] vom 09/11/2012 zu dem Artikel 

[url=http://www.usdebtclock.org/][i]'Streit über Staatsfinanzen: Den USA drohen 

griechische Verhältnisse'[/i][/url] beschreibt.

Urteil: Freispruch für 

Deutsche-Bank-Chefs

Menschundre

cht
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[QUOTE=mat_1972;43205856]Tja... Wir tun immer so überheblich, als wären wir 

die Vorzeigenation schlechthin....   Aber unter der Fassade ist dieses Land eine 

Bananenrepublik wie viele andere auch.[/QUOTE]    Nein, nicht wie viel andere 

auch, sondern [url=https://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]übler[/url] als 

viele andere.     Und dass mir hier bloß nicht wieder irgendwelche 

SchlaumeierInnen auf die Idee kommen, zu behaupten, dass davon aber nur die 

Wirtschaft und nicht 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/wirtschaftskriminalitaet-renommierter-

strafrechtler-warnt-vor-ueberlastung-der-justiz-thread-354299-

1.html#postbit_34688361]die öffentliche Verwaltung[/url] betroffen sei.

Bahn-Vorstand: 

Pofalla schmeißt 

&quot;einen 

Verantwortlichen nach 

dem anderen 

raus&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=denn76;43026775]Genau solche Kommentare habe ich bei der 

Überschrift erwartet.  Wissen Sie überhaupt worum es in diesem Prozess ging? 

Es war kaum etwas anderes als Freispruch möglich...[/QUOTE]    Das 

Bemerkenswerte an solchen Kommentaren ist nicht in erster Linie ihre inhaltliche 

Aussage, sondern ihr Motiv.     Motiv ist offensichtlich aber der völlige Verlust des 

Vertrauens in die Funktionstüchtigkeit der Staatsgewalten.     Dieser 

Vertrauensverlust lässt sich auch und vor Allem in den US bei den zahllosen, 

über alle Bildungsschichten und Klassen verteilten Vertreterinnen und Vertretern 

der Theorie beobachten, der zufolge 09/11/2001 ein [i]'inside job'[/i] war, von der 

US - Administration inszeniert allein zu dem Zweck, ein Argument für den [i]'war 

on terror'[/i] zu liefern, den man der ganzen Welt mit allen nur erdenklichen 

Implikationen erklärt.      Wie abwegig auch immer solche Verschwörungstheorien 

sein mögen, der Punkt ist, dass es in der westlichen Welt immer mehr Menschen 

gibt, deren Vertrauen zu ihrem Staat und zu seiner Funktionstüchtigkeit so stark 

beschädigt ist, dass sie derartigen Staatsterror für möglich und sogar für 

wahrscheinlich halten.     Wenn Vertrauen erst einmal so tief  zersetzt und 

zerstört ist, dann ist es meist nicht mehr möglich, es wieder aufzubauen.

Urteil: Freispruch für 

Deutsche-Bank-Chefs

Menschundre

cht

2016/4 Wissenschaft

Wenn Sie sich darauf verlassen, dass die AKWe und das Personal dort ihre 

Arbeit so machen, wie der deutsche Staat und seine drei Gewalten sie machen - 

alle von Ihnen für die Arbeit bezahlt - , dann sind Sie natürlich verraten und 

verkauft.    So gesehen ist es schon erstaunlich, dass die politisch - 

parteienstaatliche und soziale Kernschmelze in Deutschland nicht schon lange 

zur nuklearen Kernschmelze geführt hat.     Wie stumm auch immer, der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-beschleunigung-

weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]Schrei des deutschen Staats[/url] nach 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=WwlNPhn64TA]ultimativer Bechleunigung 

und letzter Wahrheit[/url] ist ja auch kaum mehr zu überhören.      Und man muss 

schon [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701]ziemlich verrückt[/url] sein, zu glauben, dass von der 

zivil genutzten Atomkraft eine größere Gefahr ausgehe, als von Atomwaffen auf 

modernstem Stand, die die Besatzungsmacht irgendwo in den Tiefen der 

pfälzischen Provinz zum Einsatz bereit hält.

Umfrage zu 

Tschernobyl: 

Deutsche halten 

Atomkatastrophe auch 

in Westeuropa für 

möglic

Menschundre

cht
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Mehr Infotainment! Rosco ultimate green!  Atomkraftwerke explodieren digital viel 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/exklusiv-aus-dem-neuen-spiegel-die-

nsa-ruestet-zum-cyber-feldzug-thread-222489-

16.html#postbit_23429645]schöner![/url]

Umfrage zu 

Tschernobyl: 

Deutsche halten 

Atomkatastrophe auch 

in Westeuropa für 

möglic

Menschundre

cht

2016/4 Wissenschaft

Deutsche halten Atomkatastrophe auch in Westeuropa für möglich.     Liebe 

Deutsche, habt keine Angst. Die Frau Bundeskanzlerin schützt Euch präventiv 

vor jeglicher [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-

wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]Lebensgefahr.[/url]

Umfrage zu 

Tschernobyl: 

Deutsche halten 

Atomkatastrophe auch 

in Westeuropa für 

möglic

Menschundre

cht
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[QUOTE=wauz;42993539]Es gibt nur eine sichere Methode: Man lässt erst gar 

keine Kettenreaktion starten. Alles andere ist an eine Menge Wenns, Vielleichts 

und an andere  Zufälle gebunden.    Sichere Atomkraft wird es nie 

geben.[/QUOTE]    Gut, dass inzwischen 21 Seiten Forum genügen, um zu dem 

Schluss zu kommen, dass die einzig wirklich sichere und also alternativlose 

Methode [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/is-vorstoss-auf-antike-stadt-

dutzende-tote-bei-schweren-gefechten-palmyra-thread-292069-

4.html#postbit_28999552][i]'Zurück in die Höhle'[/i][/url] heißt.

Umfrage zu 

Tschernobyl: 

Deutsche halten 

Atomkatastrophe auch 

in Westeuropa für 

möglic

Menschundre

cht

2016/5 Kultur

Man muss sich fragen, was dieses Land nur ohne sein 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/muss-deutschland-den-euro-um-jeden-

preis-sichern-thread-25273-

40.html#postbit_6754232]Bundesverfassungsgericht[/url] wäre.     Kruzifixe, 

Badeanstalten, Kopftücher, Zigaretten, Dummschwätzer, und jetzt auch noch 

eine richtungweisende Entscheidung zum Sampling und zur Verarbeitung großer 

Kunst zu noch größerer Kunst!     Moses empfängt das elfte Gebot: Jeder Simpel 

sampelt.

Pelham-Urteil: 

&quot;Grundrecht auf 

Sampeln&quot;

Menschundre

cht
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Es ist aber immer noch [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/koehler-die-

richtige-wahl-thread-7274-39.html#postbit_3787193][i]der Deutsche[/i] und [i]die 

deutsche Partei[/i][/url] eine [url=http://www.spiegel.de/forum/reise/magen-darm-

auf-der-queen-mary-2-room-service-mit-zwieback-thread-79004-

1.html#postbit_11643822]Verkörperung[/url] des Nasebohrens und der 

exzessiven Masturbation.

Frauenkörper: Sie hat 

gepopelt!

Menschundre

cht
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[QUOTE=Kezman9;43480074]Die AfD sollte noch ein paar rechte Türken in die 

AfD einbinden. Denn die rechten Türken und die AfD haben die gleichen Feinde. 

USA und die Juden. Judenhetze und Holocaust-Leugnung sind in der AfD weit 

verbreitet, siehe den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz.[/QUOTE]    Fest steht in 

Rheinland Pfalz nur, dass jede/r jede/n denunziert und Behörden und Gerichte 

zusammen mit der Landesregierung 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]dieses Spiel[/url] 

ganz begeistert mitspielen.     In einer konzertierten Aktion führen ÖRR / ZDF auf 

dem Lerchenberg in Mainz, Böhmermann, die örtlich zuständigen Behörden und 

Gerichte und die Landesregierung mit dem Vorsitz über die Rundfunkkommission 

der Länder dieses Spiel der Öffentlichkeit zur Zeit beispielhaft für Rheinland Pfalz 

vor.

AfD-Programm: Post 

für Frauke Petry

Menschundre

cht
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[QUOTE=heiniresse;43426412]Sind hier jetzt nur noch looser am Werk, die 

gleichzeitig Moralapostel sind? Eine intelligentere und gelassenere Reaktion auf 

diese aggressive Anmache unseres Freundes Ruven als die von Frau Stokowski 

habe ich lange nicht gesehen. Spott ist doch eine bessere Strafe als Knast, da ist 

die Chance auf Resozialisierung real und erheblich grösser[/QUOTE]    Ja, klar. 

Es sind aber nicht looser am Werk, sondern loser.

Brief an den 

unbekannten Hater: 

Nimm die Hand aus 

der Hose, wenn ich 

mit dir rede

Menschundre

cht
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[QUOTE=Emil Wild 2;43428239]Man muss diesen genialen Kommentar 

mehrmals lesen um zu erkennen, wie schonungslos dieser Kommentator sagt, 

was er eigentlich gar nicht sagen will und darf ![/QUOTE]    Hausrecht und 

Selektion konnten die Deutschen eben schon immer am besten.     Provokation 

geht auch.

Brief an den 

unbekannten Hater: 

Nimm die Hand aus 

der Hose, wenn ich 

mit dir rede

Menschundre

cht
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[QUOTE=Bananenschale;43429051]Eigentum bricht Bürgerrecht.      

Meinungsfreiheit ist ein Bürgerrecht. Die Meinungsfreiheit ist begrenzt durch das 

Hausrecht des Eigentümers des Forums also begrenzt durch das Recht auf 

Eigentum. Soweit Ihr Standpunkt.      Gibt es aber da nicht einen Passus im GG, 

daß Eigentum auch verpflichtet? In diesem Zusammenhange:      Wer 

Pressefreiheit beansprucht, muß in seinen Foren eine größtmögliche 

Meinungsfreiheit walten lassen.      Um so mehr, wie Foren ( quasi ) Teil des 

öffentlichen Raumes sind. Will man dem nicht folgen, dann darf man sich nicht 

über die Zersplitterung der Gesellschaft in Parallelgesellschaften wundern. 

Materielle Konflikte tun dann ihr Übriges.      Die Behauptung, daß wir in einer 

aufgeklärten Zeit leben, ist eine Mähr. Denn sonst wären so dumme Statements, 

auf welches ich hier reagiere, nicht denkbar.[/QUOTE]    Nein, es ist eine Mär. 

Eine Mähr' wäre die Kurzform von Mähre, ein anderes Wort für weibliches Pferd 

oder Stute.     Pferde und Stuten wiederum sind in diesen Tagen ein Thema in 

Deutschland, das sich in einem Forum bestimmt irgendwie feuilletonistisch - 

ponyhöflich - autoritaristisch - biologistisch aufarbeiten ließe.     Man könnte sich 

dort beispielsweise auch mit der 

[url=http://www.br.de/radio/bayern2/politik/radiowelt/ursula-von-der-leyen-pferd-

reiten-ende-der-welt-100.html]Frau Bundesverteidigungsministerin[/url] 

beschäftigen, einer bekennenden Pferdenärrin.

Brief an den 

unbekannten Hater: 

Nimm die Hand aus 

der Hose, wenn ich 

mit dir rede

Menschundre

cht
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[i]'Die Wut'[/i] ist doch überhaupt nicht [i]'plötzlich'[/i] da. Schon vor drei Jahren 

haben sich bei den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=C1EcbhVaZm8][i]'manif pour tous'[/i][/url] 

1.400.000 Demonstrantinnen und Demonstranten auf den Strassen von Paris 

versammelt, wahre Europäerinnen, Europäer und Demokraten, um [i]gegen[/i] 

Exekutivismus, nationalen Sozialismus und Euro - Nationalsozialismus und 

[i]für[/i] Europa und einen europäischen Verbund freier, selbstbewusster und 

souveräner Staaten zu demonstrieren.

Bürgerprotest 

&quot;Nuit 

Debout&quot;: 

Plötzlich war die Wut 

da

Menschundre

cht
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Leben und 

Lernen

Ja, der [i]'Nachwuchs'[/i] ist [i]'so politisch wie lange nicht mehr'[/i], er ist nämlich 

Objekt der Politik und politische Manövriermasse.     Für die Politik in 

Deutschland ist es seit zehn Jahren offenbar zunehmend wichtig, mit dem 

Verblöden, Aufhetzen und gegeneinander Ausspielen so früh wie möglich und am 

besten schon beim [i]'Nachwuchs'[/i] zu beginnen.     Kinder gegen Eltern.  

Frauen gegen Männer.  Junge gegen Alte.   Reiche gegen Arme.  

[i]'Volksgemeinschaft'[/i] gegen Familie.  Nichtdeutsche gegen Deutsche.  

Ausländer gegen Inländer.   Dünne gegen Dicke.   Dumme gegen Intelligente.  

Die anderen gegen die Rentner.  Die anderen gegen die Russen.   Die Beamten 

gegen die anderen.      Schlechtmenschen gegen Gutmenschen.   Juden gegen 

Christen.   Christen gegen Moslems.   Konservative gegen Verfassungsfeinde.   

Moslems gegen Juden.   Freunde der USA gg. Feinde der USA.  Spieler gegen 

Nichtspieler.    Homosexuelle gegen Heterosexuelle.    Ungläubige gegen 

Gläubige.   Weisse gegen Schwarze.  Weisse gegen Gelbe.   Spione gegen 

Spione.    Idioten gegen Idioten.       And the list goes on and on.

Jugend und Politik: 

Engagement ja, Partei 

nein

Menschundre

cht
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=sebtur;44208242]Mit meinen 27 Jahren diskutiere ich heufig mit meinen 

Freunden über Politik und wie man die Welt etwas besser machen könnte, z.B. 

GEZ abschaffen und die Gelder als Nahverkehrspauschale einbehalten. Leider 

würden wir fast alles anders machen als die Etablierten und wünsche uns eine 

Bewegung in Richtung Technokratie, also dass Berufspolitiker auch 

Qualifikationen für ihr Amt haben müssen. Der Finanzminister sollte schon VWL 

studiert haben und kein Bäcker sein, der durch seine Partei gepusht wurde (ich 

weiß, dass Schäuble ein schlechtes Beispiel ist, da er das studiert hat) 

...[/QUOTE]    AkademikerInnen in Deutschland scheinen sich in einem 

zunehmend ungesunden Maß zum Teil auch ganz ausdrücklich an den 

deutschen Staat und die Staatsdoktrin gebunden zu fühlen, weil der Staat ihnen 

eine Ausbildung finanziert hat. Die sagen dann, sie wollten und müssten [i]'dem 

Staat etwas zurückgeben.'[/i]     Eine entsprechende Abhängigkeit ist aber wohl 

nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich und mit zunehmend verheerendem Effekt 

und mit Exekutivismus, mit staatlichen Übergriffen und mit Humanexperimenten 

verbunden wirksam, alternativlos und mit immer weniger Ausgleich durch eine 

bürgerliche Mitte und durch Abwehrrechte des Bürgers dem Staat gegenüber.     

Für eine regelrechte [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ministerplaene-

schaeuble-will-abschuss-von-passagierjets-bei-terrorgefahr-erlauben-a-

457291.html]Verfassungsfeindlichkeit[/url] scheint Herr Schäuble ein gutes 

Beispiel zu sein.     Er hat sich einer staatlichen Rechtslehre unterzogen.

Jugend und Politik: 

Engagement ja, Partei 

nein

Menschundre

cht



2016/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=jujo;43252574]Ich weiß nicht wo und wie sie gelebt haben. (ich bin 

Jahrgang 44) War es wirklich so toll, in Trümmern zu spielen, Schutt 

wegzuräumen, aus Neugier in verschüttete Keller ein zusteigen, mumifizierte 

Leichen zu finden, Kunsthonig und Rübensirup zu essen, Lebertran, Kalktabletten 

nehmen zu müssen, den Inhalt der Carepakete als Luxus anzusehen, Schuhe 

aus Pappe zu tragen u.s.w. Lesen Sie meinen Beitrag #23.    Eines ist richtig, in 

der Nachschau. Unsere Generation (im Westen?) hat Glück gehabt, es wird auch 

unsere Restlebenszeit hoffentlich halten. Wer weiß denn schon was die Zukunft 

bringt...[/QUOTE]    ... doch, das wissen wir eigentlich schon. Frau Merkel 

nämlich hat in dem Jahr, in dem sie ihr Amt als Führerin der deutschen Exekutive 

und als Bestimmerin der Richtlinien der Politik angetreten hat, öffentlich erklärt    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU][quote=IM A.M.]'Wir haben 

wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf 

alle Ewigkeit.'[/quote][/url]    Ihre politische Agenda hat sie also öffentlich erklärt, 

2005.      Man muss schon sehr deutsch und ziemlich jung sein, um nach zehn 

Jahren erst jetzt zu bemerken, wenn überhaupt, dass die alternativlose deutsche 

politische Agenda die Abschaffung von Rechts - und Verfassungsstaat, 

Demokratie, Sozialstaatlichkeit und politischer Freiheit zum Gegenstand hat.

Jugend 2016: Ich bin 

14 - und das ist meine 

Welt

Menschundre

cht



2016/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=black-mamba;43255682]Also so wie ich den Foristen verstehe, stellt er 

die Hypothese, dass die Jugendluchen nicht rebellieren, weil nichts da ist 

wogegen sie rebellieren könnten. Wo keine Grenzen sind, kann man auch nicht 

gegen sie sein. Ich (selbst Vater dreier Kinder - mittlerweile zwischen 17 und 24) 

bin auch der Auffassung, dass die Jugend heute ziemlich respektlos ist. Ich 

vergleiche oft das Verhalten meiner Kinder im entsprechenden Alter mit 

Jugendlichen heute. Und da kommt mir schon manchmal in den Sinn, dass so 

manche Eltern von einem sogenannten Erziehungsauftrag ( komisches Wort 

zwar, aber egal) nicht viel gehört haben können. Das gilt übrigens besobders 

auch für Eltern, deren Kinder jetzt im gleichen Alter sind wie meine. Grenzen der 

Grenze wegen sind Unfug. Grenzen aber erkennen und richtig bewerten können 

ist wichtiges Sozialverhalten und muss erlernt werden.[/QUOTE]    Vor allem ist 

[b]die Entgrenzung[/b] in jeder Hinsicht, auch der Exekutive, bis hin zur 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Rechtswidrigkeit, 

Verfassunsgwidrigkeit und organisierten Kriminalität[/url] ein Problem, das in 

Deutschland in diesen Tagen nur noch Menschen übersehen können, die nichts 

hören, nichts sehen, schweigen und zum Schweigen bringen, oder die dafür zu 

jung und zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind beziehungsweise sich darauf 

verlassen, dass die Exekutive ihre Arbeit schon machen wird, für die die Eltern 

Vorschuss leisten.

Jugend 2016: Ich bin 

14 - und das ist meine 

Welt

Menschundre

cht

2016/5 Netzwelt

Frau Krause beschreibt einen Zustand als unangenehm, der für den  

durchschnittsdeutschen Konsumenten des ÖRR bezeichnend ist. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=H3AxGp5k-Qo]Sediert. Schei**liberal. 

Benebelt. Manipuliert.[/url] Oder, wie Frau vdL während eines seltenen, luciden 

Intervalls einmal feststellte: Dumm, dick, traurig, einsam, gewalttätig, dazu mache 

das Fernsehen seine ZuschauerInnen.     Der Konsument / die Konsumentin des 

ÖRR sieht auch dauernd Werbung, entweder für Produkte oder für Politik und 

Parteienstaat.     Im Unterschied zu facebook müssen  dafür aber auch noch 

Zwecksteuern bezahlt werden.

Soziale Netzwerke 

und Depression: 

&quot;Facebook war 

Gift für mich&quot;

Menschundre

cht

2016/5 Panorama

Während manch andere 

[url=https://telegehirn.files.wordpress.com/2006/07/titanic-cover-2006-

07.jpg?w=611]Bestie[/url] in ihrem Großgehege ohne Rücksicht auf Verluste 

wütet und dafür auch noch 'ne extra Gnadenbanane bekommt.

Zoo in Cincinnati: 

Gorilla schnappt sich 

Kleinkind - und wird 

erschossen

Menschundre

cht

2016/5 Politik

Zuallerletzt [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/barack-obama-us-

praesident-witzelt-beim-korrespondenten-dinner-a-1090230.html]heult[/url] er 

dann aber doch wieder, der letzte Heuler.

Obama beim 

Korrespondenten-

Dinner: &quot;Das 

wird wie die Rote 

Hochzeit&quot;

Menschundre

cht



2016/5 Politik

Wenn Trump Obama und die Dems und Libruls toppen will, dann muss er seine 

Kampagne dazu nutzen, dem Wahlvolk klar zu machen [i]'I'm really better at 

killing people.'[/i]

Trump und die 

Republikaner: 

Operation gelungen, 

Partei tot

Menschundre

cht

2016/5 Politik

So weit überhaupt möglich, k*tzt und f*tzt Merkel mich aus diesem Anlass noch 

mehr an, als sonst. Jedes Wort kommt mir wie eine dreckige, schmutzige, 

obszöne Lüge vor.

Treffen auf 

Soldatenfriedhof: 

Merkel und Hollande 

gedenken der Opfer 

von Verdun

Menschundre

cht

2016/5 Politik

Na so etwas, dass statt Herrn Bundesjustizminister Maas nicht die Frau 

Bundeskanzlerin eine Rede in Zwickau hält! Das wäre gewissermaßen doch ein 

Heimspiel für sie, [url=https://www.youtube.com/watch?v=0IkbWgjYMg4]ihr Volk 

in Ostdeutschland liebt sie bestimmt noch mehr, als das in Westdeutschland.[/url] 

Beliebter als der Herr Bundesjustizminister ist sie sowieso.

Kundgebung in 

Zwickau: Rechte 

stören Auftritt von 

Justizminister Maas

Menschundre

cht

2016/5 Politik

Interessant ist doch die Frage, ob hier nur deswegen nicht wie sonst üblich 

deutlich zwischen einer Wahlprognose und einem zu einem bestimmten 

Zeitpunkt nach Schließung der Wahllokale mit tatsächlich abegebenen und 

ausgezählten Stimmen erzielten Ergebnis unterschieden wird, weil interessierte 

Kreise Möglichkeiten sehen, kennen und / oder nutzen, das endgültige Ergebnis 

im Sinne einer abweichenden Prognose zu manipulieren.

Wahl in Österreich: 

FPÖ-Chef Strache 

wirft Medien 

Manipulation vor

Menschundre

cht

2016/5 Politik

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-schweinskopf-vor-

wahlkreisbuero-in-stralsund-a-1092386.html]Das[/url] war [url=https://www.titanic-

magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-Merkelferkel_PK.jpg]die 

Titanic.[/url]

Visa-Abkommen: 

Rückhalt für Merkels 

Türkei-Deal bröckelt

Menschundre

cht



2016/5 Politik

[QUOTE=oidahund;43348817]Die Linke weiß aber, dass das BVerfG das GG 

nicht ändern, sondern nur anwenden kann. Änderungen bedürfen einer 2/3 

Mehrheit im BT und BRat - von beidem ist die Linke und sind die Grünen 

meilenweit entfernt, auch wenn jede der beiden Parteien einen MP stellt.  Daher 

war klar, dass das Ganze eher eine Werbeveranstaltung der Linken als 

Oppostionspartei war, als dass die Klage Aussicht auf Erfolg hatte. Es wäre sehr 

bedenklich, wenn Gerichte auf der jeweiligen Ebene die Gesetze machen 

würden, denn damit wäre die Legislative abgeschafft und es gäbe keine Kontrolle 

für Geetzesänderungen mehr.[/QUOTE]    Vielleicht dachte die Linke da auch an 

Gesetze, die schnell irgendjemand aufheben können sollte, um einer Strafbarkeit 

von Leuten wie beispielsweise Herrn Böhmermann die Grundlage zu entziehen.     

Das BVerfG kann sich ja überlegen, ob es für die Werbeveranstaltung der Linken 

eine [url=http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/karlsruher-querulantengebuehr-

wie-vosskuhle-sich-in-die-nesseln-setzt/]Missbrauchsgebühr[/url] verhängt.

Urteil in Karlsruhe: 

Linke scheitert im 

Streit um 

Oppositionsrechte

Menschundre

cht

2016/5 Politik

[QUOTE=freekmason;43457051]ja, seit der sklaverei gab es nicht mehr dieses 

ausmaß an unterdrückung wie jetzt bei den alten weißen männern.  aber wo ist 

diese argumentation, ganz zu schweigen von geschickt?[/QUOTE]    Vielleicht 

könnte man ja ein geeignetes Euthanasie - Programm wiederauflegen. Die 

Deutschen haben doch gute Erfahrungen mit der Aktion T4 gemacht.     

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701]Sterben[/url] müssen sowieso alle.     Kompetent und 

sehr praktisch hat auch [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-

darum-stuerzen-die-genossen-immer-weiter-ab-thread-446384-

40.html#postbit_42774131]die Bundesärztekammer[/url] schon vor achtzehn 

Jahren Empfehlungen gegeben.    Und die Krankenkassen und überhaupt die 

deutsche Sozialversicherung wirken bestimmt gerne sozialadäquat mit.

Trump und die 

Republikaner: 

Operation gelungen, 

Partei tot

Menschundre

cht

2016/5 Politik

[QUOTE=franz.kolb;43462070]Die Suche nach den Leichen im Keller der 

Clintons hat den USA Steuerzahler schon jahrzehntelang viel Geld 

gekostet....republikanisches Wunschdenken...ausser Spesen nichts 

gewesen...[/QUOTE]    Die Suche nach den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=-dY77j6uBHI]Leichen[/url] im 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=9IOpbj8ajZs]Keller[/url] der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=kypl1MYuKDY]Clintons[/url] war aber 

nicht in erster Linie Wunschdenken irgendwelcher Parteien, sondern Sache der 

Staatsanwaltschaft.     Für öffentliche Ämter sind die Clintons verbrannt.

Trump und die 

Republikaner: 

Operation gelungen, 

Partei tot

Menschundre

cht



2016/5 Wirtschaft

Herr Franziskus, wer Ihre Mutter beleidigt, der erwartet Ihren Faustschlag.     Was 

machen Sie eigentlich mit einer Person, die Ihren Vater beleidigt?    

Seligsprechung? Oder ausnahmsweise gleich Heiligsprechung?

Papst Franziskus als 

Kapitalismuskritiker: 

Der Herz-Jesu-

Sozialist

Menschundre

cht

2016/5 Wirtschaft

Es gibt auch Menschen, für die [i]'Globalisierung'[/i] schon lange als Opium für 

das dumme Volk gilt.

Aufstieg der 

Rechtspopulisten: 

Wettlauf gegen die 

irren Zeitgeister

Menschundre

cht

2016/5 Wirtschaft

A propos, hat die AfD eigentlich die Streichung von § 146 GVG im 

Parteiprogramm, die Abschaffung der 

[url=https://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]Weisungsgebundenheit[/url] der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Staatsanwaltschaft[/url] 

also?    Wenn sie das nicht in ihrem Programm hat, warum nicht?

Deutsche-Bank-

Prozess: &quot;Ein 

Freispruch wie er sich 

gehört&quot;

Menschundre

cht

2016/5 Wirtschaft

[QUOTE=guggisberger;43579166]... kursieren diese Gerüchte schon lange. 

Berlusconi hatte von dem Euro keine gute Meinung und wollte heraus aus dieser 

Währung. Das Komplott gegen ihn soll auf der Geburtstagsfeier Ackermanns im 

Kanzleramt mit dem Segen einer Pfarrerstochter festgezurrt worden sein 

...[/QUOTE]    ... die sich anlässlich dieser 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-

finale-thread-8645-6.html#postbit_4312801]Feier[/url] gerne und fleissig vom 

[url=http://media1.faz.net/ppmedia/video/1481200732/1.720099/default/josef-

ackermann.jpg]Geburtstagskind[/url] hatte 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-

finale-thread-8645-11.html#postbit_4314119]beackern und bearbeiten[/url] 

lassen.

Kuriose Ermittlungen 

in Italien: Wie die 

Deutsche Bank Silvio 

Berlusconi gestürzt 

hab

Menschundre

cht

2016/6 Karriere

Vor der [i]'ernsten Gefahr'[/i] wurde schon vor sechs Jahren gewarnt, nicht durch 

eine [i]'Studie'[/i], sondern durch ein 

[url=http://www.dailymotion.com/video/x2x7ogv]MEP im Plenum des 

europäischen Parlaments.[/url]     Die damalige Präsidentin des EP hat, während 

diese Warnung sich in erster Linie an sie gerichtet hat, derweil wohl 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=aakqpOO3NpE#t=12s]Gänseblümchen[/u

rl] gemalt.     So geht alternativlose Weltrettung.     Erstaunlicher Weise haben vor 

neun Jahren sogar orthodoxe EU - Apologeten schon gewarnt, für die 

Westeuropa eigentlich 

[url=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+CRE+20070627+SIT+DOC+PDF+V0//DE&language=DE#14][i]'

Der grosse Basar'[/i][/url] Europas ist und sein und bleiben soll.

Bertelsmann-Studie: 

Europa verarmt

Menschundre

cht



2016/6 Kultur

Und ich dachte, man sei sich im Forum von Spiegel online schon seit Jahren 

einig darüber, dass, mit Blick auch und insbesondere auf die deutsche 

Bundesregierung [i]'at the grace'[/i] der US - Administration, der Zusammenhang 

von Politik und Wahn ganz offensichtlich und sogar konstitutives Element der 

politisch - transatlantischen Zusammenarbeit ist.

Attentate von 

psychisch Kranken: 

&quot;Primitivierung 

des Denkens&quot;

Menschundre

cht

2016/6 Kultur

Ich schließe mich der [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-instanz-

plaedoyer-fuer-den-moralmenschen-thread-445712-

5.html#postbit_42719398]Einordnung[/url] des publizistischen Werks von Frau 

Berg durch Günter Ogger an, die der von Herrn Scheck vorgenommenen 

Einordnung im Übrigen weitgehend entsprechen dürfte.

Versagen der 

Regierungen: Wer 

schützt uns vor 

unseren Beschützern?

Menschundre

cht

2016/6 Kultur

[QUOTE=spon-facebook-10000037855;44948842]Demokratie bedeutet 

eigentlich nur, daß eine Minderheit entscheidet wie die Mehrheit zu leben hat. Als 

Hilfsmittel verwendet sie GELD/ZAHLEN! DAS ist GESETZLICH geregelt, 

abgesegnet von der Minderheit![/QUOTE]    Was Sie da so zynisch beschreiben, 

bedeutet aber nicht Demokratie, sondern es bedeutet Parteienstaat mit 

ausgeprägt faschistisch - diktatorischen Zügen.     Der wird einem im Falle 

Deutschlands aber klarer, wenn man berücksichtigt, dass 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/urteil-freispruch-fuer-deutsche-bank-

chefs-thread-449891-7.html#postbit_43028777]die entscheidende Minderheit[/url] 

offensichtlich [url=https://www.youtube.com/watch?v=iLLfUIm4sWs]nicht weiss, 

was sie tut.[/url]

Verrohung der 

Gesellschaft: Wenn 

Worte Waffen werden

Menschundre

cht



2016/6 Kultur

[QUOTE=s_o_p_h_u_s;44920506]WOW, der Mensch ist böse? Der Mensch ist 

grausam?   JA! Aber das ist er nicht durch Worte. Er ist es!   Aber richtig, er kann 

manipuliert werden. Aber auch nur zu etwas, was längst vorhanden ist!  Hass, 

Misstrauen und Verachtung SIND das normalste auf der Welt! Die zivilisierten 

Staaten haben darüber das Mäntelchen des Schweigens gebreitet und so getan, 

als würde es nicht existieren. Die Grenzen des Sagbaren verschieben? Wo bleibt 

dann die Meinungsfreiheit? Die Frage ist doch, ist das Sagen oder das 

Schweigen die Ursache für den Ausbruch ...[/QUOTE]    An den Rechts - und 

Verfassungsstaat denkt in Deutschland offensichtlich schon lange niemand mehr, 

nur noch an [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/pelham-urteil-grundrecht-auf-

sampeln-thread-466355-2.html#postbit_44285858]Spaßbäder[/url] und an's 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-gerechtigkeit-das-ganze-

system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-468133-

10.html#postbit_44422253]Baden Gehen.[/url]     Diese fürchterlichen untoten 

Nazis aber auch.     Das muss [url=https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/binary/KR6JDPBH77I7Y2LPLH6CGDXPLEN2KZNX/full/1.jpg]etwas 

mit Dr. Joseph Göbbels letzter Berechnung[/url] zu tun haben, zu der, wie 

manche meinen, auch Leute wie Frau 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]Meinhof[/url], Frau 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf]Merkel[/url], 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]Herr Diez, Frau 

Berg[/url], [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-putin-

kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]Spiegel online und so weiter[/url] gehören.

Verrohung der 

Gesellschaft: Wenn 

Worte Waffen werden

Menschundre

cht



2016/6 Kultur

[QUOTE=herr wal;44939399]Wie ich auf den Link mit dem Propaganda-Farbfilm 

von Berlin kurz nach Eröffnung der Olympischen Spiele 1936 gekommen bin, 

kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren. Ich hatte mich einfach immer weiter 

durchgeklickt, und da war er dann irgendwo.    Aber dieser weltstädtische Glanz 

ist doch faszinierend, wenn man nun weiß, wie es neun Jahre später dort aussah. 

Und wie das, was dann dahin führte, schon ganz klar in einzelnen kleinen Szenen 

deutlich wurde. Die man aber nur im Rückblick so interpretieren kann. Für die 

gefilmten Tänzer, Badegäste, Cafébesucher, Hitlerjungen usw. war diese Einsicht 

eben schlichtweg nicht möglich.     Und dann kann man sich natürlich schon 

Gedanken machen, ob vielleicht nunmehr WIR die Zeitzeugen des 

Embryonalzustandes eines neuen glorreichen Aufbruchs sind.[/QUOTE]    

Natürliche Gedanken, wie weit ich Zeitzeuge so eines [i]'Embyonalzustandes'[/i] 

und vor Allem des postnatalen Zustandes sein möchte, konnte ich mir unter 

dieser Regierung zehn Jahre lang machen. Länger als genug. Jetzt finde ich, 

dass die Leichenberge nicht immer erst zwölf Jahre lang wachsen müssen.     

Weit und breit ist keine Spur eines [i]'glorreichen Aufbruchs'[/i] in Sicht.  Dafür 

überall chronisches Aufstossen, politische Leichen, Ausgeburten der Hölle, 

Perspektivlosigkeit, Depression,[i]'Demokratisierung'[/i] von Elend, Verrohung, 

Verschlampung, Verblödung, politische Wechseljahre und entsprechende 

Beschwerden usw.

Verrohung der 

Gesellschaft: Wenn 

Worte Waffen werden

Menschundre

cht



2016/6 Kultur

[QUOTE=herr wal;44927919]Ich hab mich jetzt mal ein bißchen durch die älteren 

Links von Menschundrecht geklickt, die sind wirklich prima. Ich finde, dieser hier 

darf noch mal neu erwähnt werden.    

https://www.youtube.com/watch?v=ywiHc6PCfWg    Nicht auf den Sieg kommt es 

an, sondern dabei gewesen zu sein ist alles !                                   O O O                                   

O O[/QUOTE]    Ich kann mich nicht daran erinnern, diesen Link eingestellt zu 

haben.    Kann es sein, dass Sie ihn [i]'neu'[/i] erwähnen, aber nicht [i]'noch 

mal'[/i]?    Wie auch immer, ich bin eher froh, nicht dabei gewesen zu sein.     

Aber es kann doch auch niemand von einem erwarten, seine / ihre Eltern oder 

Großeltern bis zur Selbstverleugnung und bis zur Aufgabe und zur  Verneinung 

der eigenen Existenz zu verteufeln, zu denunzieren und zu verdammen oder 

womöglich zu ermorden, weil die nun einmal [i]'dabei gewesen'[/i] sind.     Die 

konnten sich das wohl in den meisten Fällen nicht so einfach aussuchen.     Oder 

finden Sie, dass in dieser Hinsicht das Stasigeschäft der Denunziation und 

Zersetzung im Deutschland der vereinten ProletArierInnen heute wieder ohne 

Rücksicht auf Verluste und bis zur Autolyse so ablaufen sollte, wie bis 1989 in der 

so genannten DDR?     Aber was machen wir dann mit unserem Innenminister, 

dessen Vater laut Braunbuch 1968 bis zuletzt 

[url=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_de_Maizière&oldid=13356

4099#Familie]Vertrauensperson im Führerbunker[/url] war? Setzt der Sohn die 

Familientradition etwa [url=https://app.box.com/shared/yftabj8dpo]im 

Führerinnenbunker[/url] fort - womöglich so ähnlich, wie 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-

finale-thread-8645-11.html#postbit_4314119]der[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-

finale-thread-8645-6.html#postbit_4312801]Seppi?[/url]    Vor Allem aber kommt 

bei der zwanghaft - krankhaften Selbstzerstörung doch wohl so eine hinterhältige, 

rotgrünbraune Schei**e  mit Weltrettungsanspruch heraus, wie beispielsweise 

[i]'die Freundin der Familie'[/i] Susanne Albrecht, die das familiäre Vertrauen der 

Familie Ponto missbraucht hat, um ihren Mörder - Kolleginnen und Kollegen  

1977 Zugang zum Haus der Familie in Oberursel zu verschaffen, damit sie 

Jürgen Ponto in aller Ruhe erschießen können.     Finden Sie so etwas dann gar 

Verrohung der 

Gesellschaft: Wenn 

Worte Waffen werden

Menschundre

cht



2016/6 Kultur

[QUOTE=elikey01;44937635]... während es in den polit. Führungszirkeln 

unverkennbar massiv knirscht und dabei die eine od. andere verbale Entgleisung 

ruchbar wird (Bsp.-Stichwort: Pofalla an Bosbach)?  Tatsächliche, nämlich 

realitätsgeführte Wahrheiten, so u.a. z.B. wem ein Brexit mehr schadet und in 

welchem Umfang, sowie eine evtl. Sogwirkung auf andere EU-Staaten werden 

sich erst in der Zukunft erweisen, wenn es denn dazu käme. Und bekanntlich 

sind alle Voraussagen für Zukunft ebenso schwierig wie hypothetisch. Dennoch 

wirken sie stark Interessen geprägt - je nach polit. bzw. ökonom. Hintergrund.    

Mir kommen im Übrigen Fragen und Antworten in Tiefe und Breite darauf, wie so 

es zu Worten als Waffen kommen konnte, viel zu kurz (Ursachenanalysen) 

...[/QUOTE]    Ach, den bayrischen Ministerpräsidenten haben die Preussen 

schon vor vierzig Jahren hochoffiziell eine 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FhjnCPYdkk0][i]'Sau'[/i][/url] genannt. Das 

hat den nicht weiter gejuckt. Eher amüsiert. Sehr schön. Grüß' Gott!    Für 

höchste politische Ämter übrigens konnte man sich im Deutschland der 

Achtzigerjahre, wenn man [url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-

gegen-lehrer-wie-kann-man-paedagogen-besser-schuetzen-thread-12277-

25.html#postbit_5052334]so richtig schön rotgrünbraun[/url] ist, allein mit einem 

betont lässigen Umgang beispielsweise mit Bundestagspräsidenten qualifizieren.     

Das Problem sind die Leute heute, die die absolute intellektuelle Hoheit über die 

Sprache, ihre Bedeutung und ihre Verwendung und damit das Recht 

beanspruchen, die Kommunikation entsprechend zu manipulieren und zu lenken.     

Und die modernen Massenmedien sind für die zahllosen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=o9eRrSfNzng#t=5m19s]Spin Doctors und 

Manufacturers of Consent westlicher Prägung[/url] ein Paradies, das so ein 

bayrischer Ministerpräsident vor vierzig Jahren in seinen schlimmsten Albträumen 

nicht zu träumen gewagt hätte.

Verrohung der 

Gesellschaft: Wenn 

Worte Waffen werden

Menschundre

cht



2016/6 Kultur

[QUOTE=batmanmk;44928024]Hat die krankhafte Angst vor Volksentscheiden 

oder dem Brexit eigentlich mittlerweile einen ICD-Schlüssel 

bekommen?[/QUOTE]    Man könnte das möglicherweise unter 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/koehler-die-richtige-wahl-thread-7274-

39.html#postbit_3787193]ICD-10-GM-2016 F98.8[/url] subsumieren.     Darunter 

fällt ja [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/gauck-nachfolge-merkel-will-

steinmeier-nicht-als-bundespraesidenten-thread-452481-

13.html#postbit_43223629]nicht nur das Nasebohren, sondern auch die 

Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität und die exzessive 

Masturbation.[/url]     Das passt doch ganz prima auf die Angst vor 

Volksentscheiden, die Berlin regiert.      Ich habe übrigens 150ster - Beitrags - 

Jubiläum.     Damit beglückwünsche ich mich dazu, das Forum im Verlauf von 

neun Jahren mit nur 16,7 Beiträgen / Jahr (1,4 Beiträge / Monat) nicht ganz so 

hemmungslos vermüllt zu haben, wie vielleicht manch andere Foristinnen und 

Foristen.     Wenn Sie wollen, dürfen auch Sie mich aus diesem Anlass 

beglückwünschen.      Vielen Dank vorab.     Mit freundlichen Grüßen.

Attentate von 

psychisch Kranken: 

&quot;Primitivierung 

des Denkens&quot;

Menschundre

cht

2016/6

Leben und 

Lernen

What a mega brat!    How about a more grounded character?      The finalists at a 

poetry slam were a Yale graduate and a Redneck. They   had to quickly think up 

a poem based on the same word. The word they   were given was Timbuktu.    

First to recite his poem was the Yale graduate. He stepped to the   microphone 

and said:    Through the searing desert sand  Winds the lonely caravan  Men on 

camels, two by two  Destination: Timbuktu.    The crowd went crazy! No way 

could the redneck top that poem, they thought.    Then the redneck calmly made 

his way to the microphone and recited:    Me and Tim a huntin' went  Met three 

whores in a pop up tent  They was three, and we was two  So I bucked one, and 

Timbuktu

Student begeistert mit 

Abschlussrede: 

&quot;Wann können 

wir den ins Weiße 

Haus wählen?&quot;

Menschundre

cht

2016/6 Netzwelt

Seit seiner Mitwirkung an der Maas - Range - netzpolitik.org - Affäre kann ich mir 

nicht vorstellen, dass Herrn Maaßen noch irgendjemand ernst nimmt.     Der ist 

nur noch mit seiner eigenen Inkompetenz und den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=aXs1Lo5OHhw]Weisungen[/url] 

beschäftigt, die er von irgendwoher bekommt.

NSA-Whistleblower: 

Verfassungsschutzche

f hält russische 

Agententätigkeit 

Snowdens für

Menschundre

cht

2016/6 Panorama

Wahrscheinlich kann 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3u8043pPr4Y#t=25s]Frau Lohfink[/url] 

sich bei ihren zahlreichen deutschen Geschlechtsgenossinnen bedanken, die in 

den vergangenen zwanzig Jahren so leidenschaftlich Missbrauch mit dem 

Missbrauch betrieben haben und dabei von Behörden und Gerichten regelmäßig 

möglichst vorauseilend unterstützt wurden, dass die Staatsanwaltschaft jetzt eben 

endlich keine Lust mehr hat.

Interview mit Gina-

Lisa Lohfink: 

&quot;Muss ich erst 

umgebracht 

werden?&quot;

Menschundre

cht



2016/6 Panorama

[QUOTE=taglöhner;44900507]Und? Wohin zieht es Sie?[/QUOTE]    Wie gesagt, 

ausgehend davon, dass die Deutschen den beschriebenen Terror besonders 

unter Merkel von den USA übernommen haben und möglichst vorauseilend 

weiter übernehmen, würde ich es vorziehen, nicht länger auf der Seite der 

Terrorisierten, in Westeuropa also besonders auf der Seite der Deutschen, 

sondern endlich auf der Seite der Terroristen zu stehen, also auf der Seite der 

USA.     Terror hin oder her, damit aber geben die USA die beleidigte Leberwurst, 

zum Beispiel, indem sie mir den Schengen - Status und das Recht auf visumfreie 

Einreise in die USA aberkennen, weil ich eben nicht so ohne weiteres einsehen 

will, dass die Welt nur [i]'gerettet'[/i] werden kann - Frauen und Kinder 

[i]'natürlich'[/i] zuerst - , indem [i]'die Freiheit'[/i] überall dort, wo keine 

[i]'überqualifizierten'[/i] GegnerInnen zu erwarten sind, herbeizubomben ist.     Mir 

ist es auf die Dauer eben auch zu blöde, mich als Deutscher von einer Frau 

regieren zu lassen, die die US - Amerikaner unter den Generalverdacht stellen, 

schlechte Streuselkuchenrezepte zu verbreiten - davon abgesehen macht die 

wohl sowieso alles, was die Freunde in den USA von ihr wollen - , um das 

Mobiltelefon nicht nur dieser Personalie, sondern um möglichst die ganze 

Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen und sie allein auf dieser Grundlage 

abzuhören.     Die [i]'Teflon'[/i] - Bundeskanzlerin meint ja, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/ard-doku-ueber-den-linke-politiker-und-die-

stasi-der-andere-gysi-thread-108629-5.html#postbit_14451016]Abhören unter 

Freunden[/url], das gehe gar nicht.      Es geht aber doch.     Vor Allem gehen 

entgrenzt präventive Eingriffe bzw. Übergriffe durch den Staat / die Exekutive auf 

der Grundlage eines Generalverdachts in Deutschland offensichtlich so gut wie 

eh und je.       Damit aber sind der deutsche Rechts - und Verfassungstaat, das 

Grundgesetz  und die FDGO erledigt, abgewickelt, fertig, über die Wupper, 

hinüber, zersetzt, was auch immer Sie wollen.     Mit einer Zweitauflage der so 

genannten DDR will ich aber nichts zu tun haben, auch nicht mit einem Vierten 

Reich oder mit sonst irgendwelchem 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]kranken, morbiden Müll.[/url]     Das 

zieht einen nicht nur kurz - und mittelfristig, sondern auch langfristig  nach unten. 

Langfristig unter die Erdbeeren. Oder nach Westen.

Angriff auf Touristen: 

Fünf russische 

Hooligans in Köln in 

Untersuchungshaft

Menschundre

cht



2016/6 Panorama

[QUOTE=taglöhner;44896678]Ich denke mal, dieses eindrucksvolle Dokument 

Ihrer intellektuellen Zurichtung qualifiziert Sie als AfD-Fan. Treffer?    Ich denke, 

solche Knüller beantworten die Belgier am angemessen[d]sten mit der lässigen 

Pose eines ihrer berühmten Denkmäler.[/QUOTE]    Nein, die Abneigung erfasst 

alle Parteien, den deutschen Parteienstaat und das ganze Land, das Land der 

Exekutivisten, Größenwahnsinnigen, der WeltretterInnen, der unverbesserlichen 

Nazis, VolksverhetzerInnen und der Denunziantinnen und Denunzianten nämlich, 

die ohne Personalien wie den EU - Ratspräsidenten 2009 - 2014 wohl nicht 

könnten.     Nach so etwa fünfhundert Jahren öffentlicher Inkontinenz dürfte sein 

berühmtes Denkmal Belgien allerdings  flächendeckend nass gemacht haben.

Angriff auf Touristen: 

Fünf russische 

Hooligans in Köln in 

Untersuchungshaft

Menschundre

cht

2016/6 Panorama

[QUOTE=and_one;44894200]Belgier (die Ethnie wurde nicht genannt), die am 

Düsseldorfer Hauptbahnhof unmotiviert Passanten geschlagen, Polizisten mit 

illegalen Waffen bedroht und Morddrohungen gegen Bundespolizisten 

ausgestoßen haben, wurden nach Feststellung ihrer Personalien und 

entspechender Verfahren gegen sie auch in Belgien wieder auf freien Fuß 

gesetzt.[/QUOTE]    Belgien ist aber auch 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=zBGKoB6TjBM#t=38s]ein Nicht - 

Land[/url], und BelgierInnen sind grundsätzlich ungefährlich. Nasse Lappen.

Angriff auf Touristen: 

Fünf russische 

Hooligans in Köln in 

Untersuchungshaft

Menschundre

cht

2016/6 Politik

Eben nicht [i]'Ja. Nein. Vielleicht.'[/i],   sondern ein ganz entschiedenes 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519][b]'Vielleicht ein bisschen!'[/b][/url]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]Danke. Bitte. Gerne.[/url]

Debatte um Rot-Rot-

Grün: Ja. Nein. 

Vielleicht.

Menschundre

cht

2016/6 Politik

Die deutsche Bundeskanzlerin [i]'mahnt die Briten'[/i], nicht das zu tun, was sie 

selbst seit zehn Jahren systematisch betreibt, formell und informell.

Merkel zum Brexit: 

Keine 

Vorverhandlungen, 

keine Rosinenpickerei

Menschundre

cht

2016/6 Politik

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/ueberwachungsprogramm-tempora-es-

geht-um-unsere-freiheit-thread-93784-37.html#postbit_13048008]Ja, klar, Kapo 

Schulz.[/url]    Und wenn der Austrittsantrag bis Dienstag nicht da ist, dann gibt es 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/orban-trifft-kohl-die-revolution-von-

oggersheim-faellt-aus-thread-447098-1.html#postbit_42814661]von einem 

verfilzten, versoffenen, verlogenen und verzweifelten Eurokraten[/url] eine 

gescheuert.

EU-

Parlamentspräsident: 

Schulz fordert 

Austrittsantrag der 

Briten bis Dienstag

Menschundre

cht



2016/6 Politik

[QUOTE=Stadtguerilla;45245243]Wie drollig.    Wer ist den so mit die Jungen 

gemeint?  Laut SPON und regelmäßig vielen anderen Medien sind damit 

Studenten gemeint.    Weil mir das Gehabe von Jungen und Junggebliebenen in 

den Artikeln zum Brexit irgendwie auf die Nüsse geht, machen wir mal tacheles.    

Meine Meinung zu Studenten, so als Münsteraner, ist,  daß die alle völlig Ge-

Brainwashed sind von Konzernen und ihr Lebensinhalt aus Yuppiedasein, Apple 

und überteuertem In-Bar Fraß in winzigen Mengen besteht, und daß die sich ihre 

überteuerten Wohnungen von RA Papi und Dr. Mami bezahlen lassen.    Es 

sollen also diejenigen entscheiden, die sich auch jeden Mist vom Konzern-

Marketing andrehen lassen, die mit Miete nichts zu tun haben und die gebratene 

Pappe nicht von richtigem Essen unterscheiden können (ganz zu schweigen vom 

P/L - Verhältnis und ganz sicher zu schweigen vom Energiebedarf der 

arbeitenden Bevölkerung...)?    Ich würde ja sagen, es gibt Gleichstand. Die einen 

sind uniformiert (also die Alten) und die anderen sind erfolgreich in ihren nach 

Konzernen benannten Hörsälen indoktriniert worden.    Man kann beide nicht 

wählen lassen ...[/QUOTE]    Nach siebzig Jahren der US - Besatzung und der 

ungenutzten Chancen wäre es inzwischen wieder besser, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=3m12s]achtzig Prozent 

zumindest der deutschen Bevölkerung in Ketten[/url] zu legen. Diese achtzig 

Prozent können mit Frieden, Freiheit, Einigkeit und Recht auf die Dauer sowieso 

nichts anfangen. Die wollen das nicht haben.

Risiko Referendum: 

Aus Frust wird Macht

Menschundre

cht

2016/6 Wirtschaft

Während Euroglatze MP Torsten Albig so genannte 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/muss-deutschland-den-euro-um-jeden-

preis-sichern-thread-25273-40.html#postbit_6754232]Karlsruher 

Verfassungsgespräche[/url] zutreffend, erschöpfend, abschließend und tief 

bewegt mit einem Kurzvortrag über [url=https://www.youtube.com/watch?v=N-

5_fFDz_yw#t=58m8s]die wunderbar - großartig- vorbildlich - 

verfassungsgemäßen Hochsteckfrisuren[/url] zusammenfasst, die Flensburger 

Friseusen frisieren.

Soziale Gerechtigkeit: 

&quot;Das ganze 

System schlecht zu 

reden, ist 

unverantwortlich&quot

;

Menschundre

cht



2016/6 Wirtschaft

Mit Entscheidungen, die eine größere  Tragweite haben könnten, ist das 

Bundesverfassungsgericht inzwischen offensichtlich überfordert, besonders, 

wenn es damit irgendwie in Widerspruch zu der europolitischen Agenda der 

systematsichen Vertrags - und Gesetzesbrüche und der Rettung der Welt 

geraten könnte, wie die New World Order es verlangt.     Dann doch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/pelham-urteil-grundrecht-auf-sampeln-

thread-466355-2.html#postbit_44285858]lieber unverfänglichere 

Entscheidungen[/url] über Kopftücher, Kruzifixe, Schwimmunterricht, Zigaretten, 

Dummschwätzer und immer wieder einmal etwas über 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-gerechtigkeit-das-ganze-

system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-468133-

10.html#postbit_44422253]politische korrekte Hochsteckfrisuren[/url], 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/strafrechtler-ex-verfassungsrichter-

winfried-hassemer-ist-tot-thread-110382-1.html#postbit_14613836]letzte 

Rasuren[/url], 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=yQX2yhuhjpY#t=25m8s]versaute 

Tagebücher[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CT8NegEYwKI#t=4m39s] rasierter 

Soldaten[/url], [url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-beschleunigung-

weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]lose Kacheln[/url], etc.pp.

Euro-Krise: 

Bundesverfassungsge

richt billigt EZB-

Krisenkurs unter 

Auflagen

Menschundre

cht

2016/6 Wirtschaft

Dem Grunde und der Höhe nach ist die Forderung, die die US VW gegenüber 

erheben, vielleicht nicht zu beanstanden.     Vollkommen verrückt ist dagegen, 

dass, wenn Deutsche sich gegenseitig vergiften, vergasen und vergessen und 

besonders, wenn der deutsche Staat Menschen vergiftet, vergast und vergisst, 

die Opfer meist nicht nur nicht entschädigt werden, sondern sie für die Kosten der 

Übergriffe und Schäden durch den Staat auch noch in Vorlage gehen müssen.

Abgasskandal in den 

USA: VW muss 14,7 

Milliarden Dollar 

zahlen

Menschundre

cht

2016/6 Wirtschaft

[QUOTE=OlafKoeln;44925252]Da hilft Monty Python ...  ... ich frage euch, was 

hat die EU uns gebracht ...  ... ähm Umweltschutz usw. :-)[/QUOTE]    Also, werft 

sie zu Poden, [url=https://www.youtube.com/watch?v=54qxBwQFkeo]die 

plutperauschten, pritischen Widerporste![/url]    Sonst greift 

[url=http://i1.gmx.ch/image/186/30694186,pd=3/bundeskanzlerin-angela-merkel-

spricht-us-praesiden.jpg]Muttis pester Freund[/url] in das Geschehen ein, der 

Preitwandaufmacher.

Umweltsorgen bei 

Brexit: Die Angst vor 

der Rückkehr des 

Dirty Man

Menschundre

cht



2016/6 Wirtschaft

[QUOTE=Menschundrecht;45331462]Der Zug ist für den Rechtsstaat, für das 

Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit der Staatsgewalten und für Artikel 1 - 3 GG 

doch schon lange und spätestens seit 2008 abgefahren, als Frau 

Bundeskanzlerin alternativlos entschieden haben, die 'Banken' vielleicht auch 

einmal ein bisschen zu 'retten'.[/QUOTE]    An entscheidender Stelle fehlt in dem 

folgenden Zitat leider etwas, daher bitte noch einmal vollständig:    

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086][quote=spontifex 9.11.2012]  Das ist möglicherweise 

alles richtig. Ich verstehe nur einfach überhaupt nicht, warum nicht auch noch der 

nächste, doch eigentlich zwingende Denkschritt gemacht und festgestellt wird, 

dass die Politik, die deutsche Exekutive, im Spätsommer 2008 - beginnend mit 

einer Überweisung von 350.000.000 EUR an die bankrotte Fa. Lehman Bros. in 

die US durch einen eher geringverantwortlichen Bankenmitarbeiter über das 

Wochenende - alternativlos und bis heute wirksam beschlossen hat, die 

selbstregulierenden Kräfte des Marktes mit Rettungsschirmen und 

Rettungspaketen auszuhebeln und einen Systemwechsel in die Planwirtschaft zu 

vollziehen. Der notwendige Denkschritt müsste zu der Feststellung führen, dass 

der so genannte Kapitalismus - der Markt - seit 2008 leider eben gerade nicht 

mehr wirkt. Der Markt, von mir aus auch der Kapitalismus, oder, um die dümmlich 

- platte Klassenkampfterminologie noch ein wenig mehr zu strapazieren, der 

Finanzkapitalismus, hätte das Problem 2008 doch sehr schön selber regeln 

können, indem er all jene, die mit unerschöpflicher Dummheit, Gier und / oder 

krimineller Energie, Betrug, Unwissenheit, Ignoranz , Täuschung und 

Machtstreben investiert haben, zur Hölle hätte gehen lassen. Stattdessen aber 

Rettung, hauptsächlich durch eine Frau, deren Lieblingszeitvertreib es ist, das 

Geld, das andere Leute erarbeitet haben, mit vollen Händen zum Fenster 

hinauszuwerfen und sich als Retterin der Welt aufzuspielen, alles natürlich 

alternativlos. Das ist widerlich. Nationaler Bankensozialismus. 

Verfassungsfeindlichkeit von Grund auf.    Mich hat, ähnlich, wie wahrscheinlich 

viele damals in D lebende Menschen, überhaupt niemand gefragt, ob ich einen 

solchen Systemwechsel haben will. Ich hätte und habe ihn mir nicht gewünscht 

Abgasskandal in den 

USA: VW muss 14,7 

Milliarden Dollar 

zahlen

Menschundre

cht



2016/6 Wirtschaft

[QUOTE=emilie_dornblut;45329411]Wenn ich Frau Merkel wäre, würde ich die 

Unternehmer und Manager zusammennehmen und verlangen:     Ihr habt 2 

Legislaturperioden um Deutschland auf Platz 1 zu bringen. Alles muß ohne Fehl 

und Tadel funktionieren, ohne Betrug und Schönfärberei. Jeder muß sein 

Auskommen haben und Korruption, Beamtenschlendrian, Verschlampung, 

Verschwendung... ein Ende. Die Probleme bzgl. Gesundheitswesen, 

Bildungswesen, Rente, Ende der Subventionen und des Mehrwertsteuerbetruges 

mit Tochterfirmen, Steuerflucht usw. werden ein für allemal gelöst. Wenn nicht, 

dann werden eure Unternehmen VEB und ihr um 90% eures Vermögens 

enteignet. Abtreten![/QUOTE]    Der Zug ist für den Rechtsstaat, für das 

Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit der Staatsgewalten und für Artikel 1 - 3 GG 

doch schon lange und spätestens seit 2008 abgefahren, als Frau 

Bundeskanzlerin alternativlos entschieden haben, die [i]'Banken'[/i] vielleicht auch 

einmal [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519]ein 

bisschen[/url] zu [i]'retten'[/i].    [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-

moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519][quote=spontifex am 16.3.2011]'Das ist möglicherweise 

alles richtig. Ich verstehe nur einfach überhaupt nicht, warum nicht auch noch der 

nächste, doch eigentlich zwingende Denkschritt gemacht und festgestellt wird, 

dass die Politik, die deutsche Exekutive, im Spätsommer 2008 - beginnend mit 

einer Überweisung von 350.000.000 EUR an die bankrotte Fa. Lehman Bros. in 

die US durch einen eher geringverantwortlichen Bankenmitarbeiter über das 

Wochenende - alternativlos und bis heute wirksam beschlossen hat, die 

selbstregulierenden Kräfte des Marktes mit Rettungsschirmen und 

Rettungspaketen auszuhebeln und einen Systemwechsel in die Planwirtschaft zu 

vollziehen. Der notwendige Denkschritt müsste zu der Feststellung führen, dass 

der so genannte Kapitalismus - der Markt - seit 2008 leider eben gerade nicht 

mehr wirkt. Der Markt, von mir aus auch der Kapitalismus, oder, um die dümmlich 

- platte Klassenkampfterminologie noch ein wenig mehr zu strapazieren, der 

Finanzkapitalismus, hätte das Problem 2008 doch sehr schön selber regeln 

können, indem er [b]all jene, die mit unerschöpflicher Dummheit, Gier und / oder 

Abgasskandal in den 

USA: VW muss 14,7 

Milliarden Dollar 

zahlen

Menschundre

cht



2016/6 Wirtschaft

[QUOTE=EduardtStorberg;44926708]Der Verweis auf die 70er ist schon richtig, 

da England in den 79ern der EG beigetreten ist. Wenn jetzt wieder der Wettlauf 

nach den niedrigsten Umweltstandarts losgeht, dann werden wir alle verlieren. 

Hoffe das die EU hohe Strafzölle gegen alle Produkte von Firmen erhebt die den 

Abbau von Umweltstandarts profitieren wollen[/QUOTE]    Sie müssen 

Umweltstandards meinen. [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-

verhaeltnis-zu-putin-kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]Das mit den Standarten[/url] ist 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=RPWhefE69Ec#t=29s]das mit der Fahne, 

von der niemand gehen darf,[/url] wenn der Westen die Reihen fest gegen die 

Russen schließt, gegen diese dickhodigen Hooligans mit hemmungsloser 

Gewaltbereitschaft.

Umweltsorgen bei 

Brexit: Die Angst vor 

der Rückkehr des 

Dirty Man

Menschundre

cht
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Chauvinismus kann ich nur in der deutschen Politik, im deutschen Exekutivismus 

und bei den deutschen Erfolgsgeschichte - Sommermärchen Mainstream - 

Medien erkennen.     Der deutsche Chauvinismus wird von den 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/orban-trifft-kohl-die-revolution-von-

oggersheim-faellt-aus-thread-447098-

1.html#postbit_42814661]Eurofaschisten[/url] allerdings nach Kräften gefördert 

und  gefordert.

Populismus-Debatte: 

Die Idioten der Familie

Menschundre

cht
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[QUOTE=ein-berliner;45934428]Wird die SPD denn nur noch von totalen Nieten 

in Nadelstreifen geführt?   Ja?  Schön, der Abgrund nähert sich mit Riesen- bzw. 

Dickschritten.[/QUOTE]    Dass [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spd-wer-

hat-kanzlerformat-thread-3686-148.html#postbit_2568957]der authentische Herr 

Gabriel[/url] Kanzler oder mindestens Vizekanzler kann und wie er das kann, das 

haben wir doch schon vor acht Jahren bemerkt.     Nur Mutti von Omamas 

Gnaden übertrifft das alles noch, wie sie bei der [i]'Rettung'[/i] des Euro und 

Europas, der Banken, der Frauen, der Kinder, der Griechen, des Weltklimas, der 

Flüchtlinge und überhaupt der ganzen Welt so 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=fQl68Glcii8]alles niederwalzt[/url], was bei 

[i]'Drei'[/i] nicht auf den Bäumen ist.

Edeka und Kaiser's 

Tengelmann-Fusion: 

Wie sich Gabriel um 

Kopf und Kragen redet

Menschundre

cht
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Um andere [url=http://www.spiegel.de/forum/blog/von-der-leyens-bundeswehr-

kitas-und-knarren-thread-110608-29.html#postbit_14640457]Problembären und 

Problembärinnen[/url] und vor allem um [url=https://www.youtube.com/watch?v=-

D2mjbrcN3A]die Wildschweinplage in Berlin[/url] kümmert sich die Titanic ja nun 

leider nicht mehr, und die Wildschweine machen einfach weiter.

Schlappe Satire: 

Penis. Echt jetzt?

Menschundre

cht
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[QUOTE=redbayer;46459715]... nach den deutschen Eliten - so schaut eben 

Kunst aus - die laut Grundgesetz und Merkels Menschenrechten universal zu 

schützen sind.    Da darf man sich dann schon auf eine der nächsten Türkei 

Magazine freuen, die Merkel mit einer ausgeleierten Möse zeigt, in die nicht 

einmal ein Moslem rein möchte.    So ist halt die neue deutsche Kultur und die 

Wertegemeinschaft des Westens und der EU ....[/QUOTE]    .... ja, eben, die 

Achse der Mösen.     [url=http://www.spiegel.de/spiegel/a-551692-

2.html][quote=Spiegel online:]'Das vaginale Einführen einer fettigen 

Holzgrillzange, die ihre Heldin Helen dann ungereinigt wieder zu Papas 

Wurstbesteck zurücklegt.'[/quote][/url]

Schlappe Satire: 

Penis. Echt jetzt?

Menschundre

cht
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Tcha. Üben, üben, üben.     Aber das Thema hat wohl wirklich 

generationenübergreifenden Wiedererkennungswert.     Als wir gestern Erkennen 

Sie die Melodie gespielt haben, hat mir ein siebenjähriges Grundschulkind erklärt, 

na klar kenne sie das. Das sei bei Star Trek Beyond doch das Gleiche wie bei der 

ersten Folge.     Good job, Mr.Williams.

&quot;Star 

Wars&quot;-

Ständchen für John 

Williams: &quot;Ich 

dachte, das packen 

die nie&quot;

Menschundre

cht
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Sogar Obama ist inzwischen ein armes Opfer.     Dabei hat er es doch nur gut 

gemeint. Hören Sie sich die Rede [url=https://www.youtube.com/watch?v=zrp-

v2tHaDo][i]'A More Perfect Union'[/i][/url] vom 18.3.2008 in Philadelphia an.    

Nachdem er also gewählt worden ist, hat er versucht, die Einheit seines Landes 

zu vervollkommnen, indem er mit 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI][i]'affirmative action'[/i] und 

exekutiver Allmacht[/url] alle nur erdenklichen sozialen Gruppen definiert und 

gegeneinander ausspielt und aufhetzt, immer jeweils [i]'Opfer'[/i] gegen 

entsprechende [i]'TäterInnen'[/i].     Dass das nicht zu einer Stärkung der Einheit 

des Landes beitragen würde, das hätte er aber nun wirklich wissen oder nach 

acht Jahren zumindest bemerkt haben können. Der Verfassungsrechtler.      

[url=https://www.youtube.com/watch?v=pBK2rfZt32g#t=3m27s]Jetzt weint er und 

ist stolz.[/url]

Erneut Morde an US-

Polizisten: Amerika 

blutet, Amerika betet

Menschundre

cht
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Sehr delikat, wenn die größte Denunziantin und Brunnenvergifterin im ganzen 

Land über [i]'Denunzierung'[/i] klagt.

Steuerhinterziehung: 

Gericht erlässt 

Strafbefehl gegen 

Alice Schwarzer

Menschundre

cht
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[QUOTE=rainerliffers;46181017]....interessieren sich die Opfer, und vor allem 

deren Angehörigen, recht wenig, nehme ich einmal an. Aber auch der Rest der 

Welt sollte sich meiner Meinung nach stets die viel relevantere Frage stellen: 

Welcher Religion gehört (gehören) der (die) Täter beinahe ausnahmslos an? 

(Randbemerkung für Feminist[inn]en: Es ist wohl so, daß sich hier eine gender-

neutrale Bezeichnung für Täter erübrigt, da es fast immer Männer sind, bei denen 

sich einige Schrauben gelöst haben.)[/QUOTE]    (Randbemerkung für Deutsche: 

Es ist wohl so, dass durch Staatsfeminismus und [i]'Positivdiskriminierung'[/i] 

zunehmend Staatsbürger unter Druck geraten, während der Staat 

Staatsbürgerinnen entlastet und vorauseilend unterstützt bis hin zur Legitimierung 

der Entfaltung von Wahn und krimineller Energie besonders, so weit es zum 

Nachteil von Staatsbürgern geschieht)

Schwierige Definition: 

Was ist Terror? Was 

ist Amok?

Menschundre
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... gemeint war natürlich die letzte, siebte Folge von Star Wars, nicht Star Trek. 

Mein Fehler, nicht der Fehler von dem Grundschulkind.

&quot;Star 

Wars&quot;-

Ständchen für John 

Williams: &quot;Ich 

dachte, das packen 

die nie&quot;

Menschundre

cht
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Vor mehr als zehn Jahren schon schrieb Ihre Kollegin Eva Pantleon im 

Mannheimer Morgen, daß Frauen nur ein bisschen schummeln, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]vielleicht ein bisschen[/url], und Männer aber lügen, 

[url=https://app.box.com/s/1xjuibej2yrcr55doiba]US - Präsidenten 

insbesondere[/url].    Damit wäre Herr Trump als Lügner also bestens für das Amt 

des POTUS qualifiziert.     Oder ist Frau Clinton als Frau doch qualifizierter oder 

sogar alternativlos, weil sie nur ein bisschen [i]'schummelt'[/i]?     Die 

Staatsanwaltschaft Mannheim jedenfalls hat ein Strafverfahren gegen den 

Mannheimer Morgen / die Autorin in Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung 

Anfang 2006 abgelehnt, weil ein Straftatbestand zwar wahrscheinlich erfüllt, eine 

Verfolgung mehr als drei Monate nach Veröffentlichung im Sinne des 

Presserechts aber nicht mehr möglich sei.      Anerkennenswerter Weise haben 

die Deutschen mit Hilfe besonders auch ihrer [i]'Medien'[/i] die Methoden der 

Volksverhetzung in den vergangenen zehn Jahren stark 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/++newsblog-zum-putsch++-militaer-

spricht-von-machtuebernahme-der-tuerkei-thread-488181-

25.html#postbit_45938894][i]'verfeinert'[/i][/url].

Parteitag der US-

Republikaner: Donald 

Trumps Festival der 

Lügen

Menschundre

cht
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Sollen die Nazis sich morgen doch endlich gegenseitig tot machen, wenn's 

unbedingt sein muss, [url=https://www.youtube.com/watch?v=mxxz8eQ6C9c]im 

Kölner Dom.[/url]    Die türkischen Nazis, die wahrscheinlich  zutreffend der 

Auffassung sind, dass [url=http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gastbeitrag-

verbrecherische-assimilation-1515694.html]Assimilation ein Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit[/url] ist, und die morgen in Köln wohl 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/bild-1105385-1029057.html]die 

Erdogansche Wurstpeitsche[/url] einsetzen werden, treten 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ze4v4i4decM#t=10m18s]gegen die 

Kameradschaft Aachener Land an, die wiederum unter Führung des GröBaZ 

steht, des größten Böhmermann aller Zeiten[/url].    Eine weitere Front eröffnen 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]die Feminazis 

unter Führung der GröJaZ, der größten Josephine aller Zeiten[/url], die finden, 

dass diese ganzen Scheissmänner eh alle Nazis sind, und die endlich 'mal mit 

Herrn von Schirachs Hilfe 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=THSb_IjRiLc#t=2m41s]einen klassen - , 

kasten - und selbstlosen Triumph des Willens[/url] feiern wollen.       

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/clintons-kandidatenrede-heilsbringerin-

hillary-thread-493578-4.html#postbit_46434837]Frau Clinton[/url] hat sich noch 

nicht entschieden, ob sie den morgigen Präsidentschaftswahlkampf kurzfristig 

nach Köln verlegt, um an Josephines Seite für [url=http://www.der-

postillon.com/2016/07/rekordverdachtig-kleiner-timmy-9-taucht.html]die Rettung 

der Welt, der Frauen und der Kinder[/url] zu kämpfen.

Pro-Erdogan-Demo in 

Köln: Vizekanzler 

Gabriel mahnt zu 

Friedfertigkeit

Menschundre

cht
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Nicht nur im Falle der Frau Bundeskanzlerin äußert sich die deutsche Exekutive, 

nein, auch im Falle  der deutschen 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/muenchen-polizei-droht-

trittbrettfahrern-mit-hohen-rechnungen-a-1105145.html]Polizei.[/url]    Die will 

neuerdings StaatsbürgerInnen zur Verantwortung ziehen, die sich dem Vorwurf 

der Denunziation, des Rechtsmissbrauchs, des Fehlalarms, der Mutwilligkeit und 

des Missbrauchs der Wächterfunktion des Staates aussetzen, wie die Exekutive 

selbst sie allerdings Dekaden lang jahrelang möglichst vorauseilend gefordert, 

gefördert und absichtlich zur Umsetzung der politischen Agenda praktiziert hat, 

um angebliche [i]'Opfer'[/i] zu [i]'schützen'[/i].      Da muss man sich doch fragen, 

ob diese Exekutive buchstäblich noch alle Latten am Zaun hat.    

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_(Ministerium_für_Staatssicherheit)][i]

'Zersetzung'[/i][/url] gibt es in Deutschland unter dieser Regierung schon lange 

wieder.     Wenn es Sie persönlich nicht betrifft, dann sein Sie einfach froh 

darüber, nicht mitreden zu können / zu müssen, und schweigen Sie bitte.

Merkels Reaktion auf 

den Terror: Kühl 

bleiben

Menschundre

cht
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Frau Bundeskanzlerin plädieren in Abstimmung mit ihren US - amerikanischen 

Freunden dafür, dass die Türkei mit Nachdruck westeuropäische [i]'Werte'[/i] und 

also die Erläuterungen des Vertrages von Lissabon durchsetzt, die 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=RPWhefE69Ec]die Todesstrafe für den 

Fall von Aufstand und Aufruhr ins Recht[/url] setzen, sodaß die türkischen 

Aufständischen und AufrührerInnen durchaus mit dem Tode bestraft werden 

könnten und bestraft werden sollten.      Für eine dem Stand der Technik gemäße 

Ausführung bieten die US - amerikanischen Freunde Hilfe unter 

Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern an.      So weit die Türkei bereit sei, 

westeuropäische [i]'Werte'[/i] auf diese Art und Weise zu [i]'würdigen'[/i],  könne 

auch über eine zeitnahe,  [i]'vollwertige'[/i] Mitgliedschaft der Türkei in der EU 

nachgedacht werden.

Türkei: Merkel 

verurteilt 

Putschversuch 

&quot;auf das 

Schärfste&quot;

Menschundre
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Fragt sich nur, wie oft die Holländer die EU - Verfassung respektive den Vertrag 

von Lissabon eigentlich noch 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/referendum-niederlaender-lehnen-eu-

verfassung-ab-a-358625.html]ablehnen[/url] wollen.

Frust über EU-

Mitgliedschaft: Die 

Niederländer flirten mit 

dem Nexit

Menschundre

cht
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Es ist ja wohl ein Gebot der Vernunft und der Menschlichkeit, Abstand zu nehmen 

und sich zu distanzieren von Politikerinnen und Politikern mit 

Richtlinienkompetenz, für die Europa offensichtlich nicht mehr und nicht weniger 

als politische Manövriermasse ist, nicht mehr und nicht weniger, als ein 

[i]'Projekt'[/i] und ein einziges, großes Humanexperiment.

Merkel, Steinmeier 

und der Brexit: Die 

Entfremdung

Menschundre

cht



2016/7 Politik

Erdogan legt sich mit den USA an. Wie kann er nur!     Aber vor allem, was ist mit 

Herrn Oppermann los? Erdogan nehme mit der Beurlaubung von Richterinnen 

und Richtern einen [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/spd-fraktionschef-zu-

tuerkei-oppermann-wirft-erdogan-angriff-auf-rechtsstaat-vor-a-

1103407.html][i]'Angriff auf den Rechtsstaat'[/i][/url] vor.    Herr Oppermann, die 

US - amerikanischen Freunde mit ihrem lupenreinen Rechtsstaat und ihrer 

lupenreinen Demokratie lassen es für eine 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/baton-rouge-schuesse-auf-

polizisten-a-1103409.html]Drohung[/url] mit dem 

[url=http://www.usedomspotter.de/wp-

content/uploads/2007/06/seyfried.jpg]Tode[/url] genügen, wenn Sie sich als 

whistleblower betätigen und sich einen schüchternen Hinweis erlauben, was alles 

für unsere Freunde nicht mehr und nicht weniger als ein 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0][i]'Kollateralschaden'[/i][/url]  

oder auch [url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]nur gut 

gemeintes[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/ard-doku-ueber-den-linke-

politiker-und-die-stasi-der-andere-gysi-thread-108629-

5.html#postbit_14451016]Abhören unter Freunden[/url] ist.     Edward Snowden 

und Julian Assange haben schon ihre Gründe, weit weg Schutz vor den USA zu 

suchen.    Und Bradley Manning wusste sich zu helfen, nur noch, indem er sich 

einmal eben zur Frau erklärt hat.     Da werden Sie, Herr Oppermann, sich doch 

nicht wegen eines Herrn Erdogan  echauffieren wollen, wenn er sich ein bisschen 

um RichterInnen kümmert, die unter dem Verdacht stehen, die demokratische 

Grundordnung der Türkei über den Haufen werfen zu wollen.

Putschversuch in der 

Türkei: Erdogan legt 

sich mit den USA an

Menschundre

cht
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Eine grobe Unverschämtheit der Frau Bundeskanzlerin, von [i]'Zersetzung'[/i] zu 

sprechen und dabei auf die Terroristen zu zeigen, die jüngst in Deutschland und 

Westeuropa wüten.     Zersetzung, Parteienstaat, Exekutivismus, Populismus und 

systematische Aushebelung des Rechts - und Verfassungsstaats, das ist nämlich 

genau das, was sie schon ihre ganze Amtszeit über ständig zunehmend  betreibt.     

Mit [url=http://www.tagesspiegel.de/images/pope-francis-gestures-as-he-talks-to-

german-chancellor-angela-merkel-during-a-private-audience-at-the-

vatican/12939252/1-format43.jpg]drei[/url]  

[url=http://www.noz.de/media/2015/06/01/britian-eu_full.jpg]Fingern[/url] zeigen 

Sie auf sich selber, Frau Bundeskanzlerin.

Angela Merkel: 

&quot;Die Täter 

verhöhnen das Land, 

das sie aufgenommen 

hat&quot;

Menschundre

cht
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Die Frage an die vielen Putsch-to-go   - Theoretiker und - Theoretikerinnen muss 

erlaubt sein, ob Herr Erdogan denn auch den Anschlag kürzlich auf den Atatürk - 

Flughafen bestellt hat, wie verbreitet behauptet wird.     Im Übrigen wird um sach - 

und fachkundige Analyse gebeten, ob die Türken mit ihrem Präsidenten in dieser 

Hinsicht nicht nur [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/urteil-freispruch-fuer-

deutsche-bank-chefs-thread-449891-7.html#postbit_43028777]ein läppischer 

Abklatsch ihres US - Verbündeten[/url] sind.     Der bombt schließlich auf der 

ganzen Welt die Freiheit herbei und sagt, [i]'Die Freiheit, das sind wir'[/i] und 

[i]'Die Bomben, das sind die anderen.'[/i]

++Newsblog zum 

Putsch++: Militär 

spricht von 

Machtübernahme in 

der Türkei

Menschundre

cht
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Bevor [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765670]der Herr 

Bundestagspräsident[/url] Lammert sich darum kümmert, wie andere Nationen 

mit ihren Volksabstimmungen umgehen, soll er gefälligst den Artikel 1 Absatz 1 

des Grundgesetzes (17 Worte, 95 Buchstaben) auswendig lernen, so dass er ihn 

öffentlich ohne Fehler wiedergeben kann.     Alles andere ist eine 

Respektlosigkeit und Unverschämtheit, die sich dem zweiten Beamten im 

deutschen Staate schlicht verbietet.

Bundestagspräsident: 

Lammert hält Brexit 

für abwendbar

Menschundre
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[url=https://vimeo.com/163537121#t=138s]Der deutsche ÖRR[/url] putscht 

begeistert mit. Zwecksteuerfinanziert. Witzischkeit kennt eben doch keine 

Grenzen.

++Newsblog zum 

Putsch++: Militär 

spricht von 

Machtübernahme in 

der Türkei

Menschundre
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[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-unsere-militaerkommandeure-

haben-die-kontrolle-a-1103321.html]Die Todesstrafe[/url] wieder ins Recht 

setzen?     Das sollte die Türkei allein schon tun, um sich auf den neuesten Stand 

der westeuropäischen [i]'Werte'[/i] und der politischen Agenda Westeuropas zu 

bringen, das mit den Erläuterungen des so genannten Vertrages von Lissabon 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=RPWhefE69Ec]die Todesstrafe für den 

Fall von Aufruhr und Aufstand[/url] ins Recht setzt.     Schließlich sollte man 

besonders auch in dieser Hinsicht  die  [i]'Konkurrenzfähigkeit'[/i] den USA 

gegenüber wahren, die mit der Todesstrafe ziemlich leger umgehen.

++Newsblog zum 

Putsch++: Militär 

spricht von 

Machtübernahme in 

der Türkei

Menschundre

cht
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[QUOTE=Ursprung;45955393]Scheint etwas duenne zu sein, was man ueber 

diesen Psychopathen so wusste.   Offenbar so duenne, dass er niemandes 

Datenanalysenalgorithmus haette auffallen koennen.  Was die Abstrusitaet eher 

unterstreicht, welche die Schleppnetzfahnder fuer 100 % aller Buerger 

durchsetzen wollen oder das sogar schon getan haben.  So grottenfalsch scheint 

die Strategie zu sein, damit Wahnsinnstaeter frueh erkennen zu wollen!    Wann 

lassen sich die gesammelten Politprofis samt zustaendigen Fachidioten endlich 

mal zielfuehrendere Methoden einfallen? Wofuer kassieren die von uns eigentlich 

deren Gehaelter? Immer weiter auf dem Holzweg zu bleiben?[/QUOTE]    Dabei 

sind [url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=3m41s]die 

Methoden, Strategien,[/url] Datenanalysenalgorithmen, Abstrusitäten und 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]das 

Schleppnetz[/url] doch schon lange bekannt und bewährt, die die Politprofis und 

die zuständigen Fachidioten zielführendst verwenden können, um 

WahnsinnstäterInnen, Psychopathinnen und Psychopathen zielführendst zu 

erkennen und zu neutralisieren.

Anschlag in Nizza: 

Vom Einzelgänger 

zum Massenmörder

Menschundre

cht
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[quote=Spiegel online]'Ihr Artikel liest sich wie eine große Abrechnung: Rachel 

Johnson, die Schwester von Brexit-Befürworter Boris Johnson, teilt in ihrer 

Kolumne in der Daily Mail kräftig aus. Sie zieht über Justizminister Michael Gove 

her, bezeichnet ihn als Selbstmordattentäter von Westminster und politischen 

Psychopathen.'[/quote]      In der Justiz findet eben auch eine Globalisierung und 

Selbstgleichschaltung statt, insoweit sich über 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=f4zkDYsDIpE]Deutschland[/url] hinaus 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/JustizundNationalsozialismus.pdf]in 

der europäischen Justiz und Politik wohl wieder zunehmend der Typ und 

Charakter der Psychopathin / des Psychopathen und der / des Kriminellen 

durchsetzt (s.a. Freisler, blutige Hilde et al., Einsetzung der Todesstrafe in das 

europäische Recht usw.).[/url]

Johnson-Schwester: 

Gove als 

&quot;Selbstmordatte

ntäter von 

Westminster&quot; 

tituliert

Menschundre

cht
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[QUOTE=KlausEiner;46432807]Bin ich der Einzige, der sich die Bilder und 

Videos von Hillary anschaut und das Gefühl hat, hier spricht eine völlig 

Wahnsinnige? ich meine, wenn man in ihre Augen schaut, sieht das nicht gut aus 

oder? Naja, den meisten fehlt sowieso mittlerweile jegliche Form von emotionaler 

Intelligenz oder Empathie, sonst lassen sich Kandidaten wie Hillary oder Donald 

nicht erklären.[/QUOTE]    

[url=https://www.google.de/search?q=clinton+crazy&hl=de&biw=1169&bih=732&s

ite=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUgqXWn5jOAh

VLIcAKHXEaBCcQsAQIJQ[/url]Die Paranoia[/url] ist sehr US - amerikanisch und 

wird bei Clinton einfach als alternativloser, weiblicher Charme verkauft.     Könnte 

natürlich auch BSE sein.

Clintons 

Kandidatenrede: 

Heilsbringerin Hillary

Menschundre
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[QUOTE=h.hass;45969624]Wenn Lahouaiej-Bouhlel ein Terrorist war, dann war 

Andreas Lubitz auch einer. Bislang gibt es zumindest keinerlei Hinweise darauf, 

dass ...[/QUOTE]    ... Hauptsache, die Gesundheitsdaten gerade auch solcher 

Leute unterliegen bis zum bitteren Ende einem sakrosankten Datenschutz.       

Mit freundlichen Grüßen,  Ihr Bundesbeauftragter für den Datenschutz

Anschlag in Nizza: 

Vom Einzelgänger 

zum Massenmörder

Menschundre
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[QUOTE=bjoelo;45943213]Ich habe mir heute vormittag mal wieder Das 

Stauffenberg-Attentat angesehen...und bin vorhin über die Stauffenberg-Allee 

gefahren...und dann fiel mir ein, wie betroffen Helmut Schmidt einst seine 

Gefühle beschrieben hat, die er als junger Oberleutnant hatte, als er 1944 zu den 

Verhandlungen am Volksgerichtshof befohlen wurde...    Damals wurden auch 

Hochverräter zur Rechenschaft gezogen...und das Militär wurde gesäubert...    

Unglaublich, was ein diktatorischer Despot vor aller Augen in den letzten Jahren 

alles machen durfte (und darf), ohne dass der Rest der Welt einen Finger rührt...    

Eine der verlogensten Politbühnen unseres Jahrzehnts ![/QUOTE]    Es wäre 

aber ein Irrtum, zu glauben, dass der Deutsche Roland Freisler nicht immer noch 

eine 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/JustizundNationalsozialismus.pdf#3]In

spiration für die Justiz[/url] oder nur für die Justiz außerhalb Deutschlands sein 

könnte.     [url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Sie müssen 

dran glauben.[/url] Sagt 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die Frau 

Bundeskanzlerin.[/url]     Und Leute gibt's, die denken bei 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/orban-trifft-kohl-die-revolution-von-

oggersheim-faellt-aus-thread-447098-1.html#postbit_42814661][i]'verlogensten 

Politbühnen'[/i][/url] nicht zuerst an Erdogan.

++Newsblog zum 

Putsch++: Militär 

spricht von 

Machtübernahme in 

der Türkei

Menschundre

cht



2016/7 Politik

[QUOTE=_Mitspieler;45716700]Wenn Lammert der Ansicht ist, dass sich 

Politiker durch Volksentscheide 'nur aus der eigenen Verantwortung stehlen' 

wollen, unterliegt er einem strukturellen Denkfehler. Mit dieser Mär reiht er sich 

(gewollt oder ungewollt) in die Reihe großer europäischer Märchenerzähler, wie 

den Gebrüdern Grimm oder Andersen, ein.  Eltern haben Verantwortung für ihre 

Kinder, Steuerzahler haben Verantwortung gegenüber den Finanzbehörden, 

Ärzte gegenüber ihren Patienten.     Politiker haben in allen Fällen stets nur die 

'politische' (synonym für keine) Verantwortung ...[/QUOTE]    Herr Lammert ist vor 

allem auch zweiter Beamter in einem und für einen deutschen Staat,     a) dessen 

Regierung seit zehn Jahren verstärkt und bis zur Verfassungsfeindlichkeit damit 

beschäftigt ist, Regierungsverantwortung nicht zu übernehmen, sondern sie an 

Entitäten außer Landes abzugeben, und dessen BürgerInnen sich     b) unter 

dieser politischen Agenda so weitgehend haben entmündigen und verdummen 

lassen, dass [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-

macht-darf-bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]es inzwischen 

gefährlich wäre, wenn es zu einer politischen Willensbildung käme[/url], die 

womöglich auch noch einen Niederschlag in Volksabstimmungen findet.

Bundestagspräsident: 

Lammert hält Brexit 

für abwendbar

Menschundre
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3.000 RichterInnen beurlaubt - was soll man dazu sagen?     Vielleicht, dass ich, 

wenn ich die Kompetenz dazu hätte, wohl nicht nur 20 Prozent, sondern 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]98 Prozent der 

RichterInnen zumindest einstweilen beurlaubt[/url] hätte, denen ich in den 

vergangenen sechzehn Jahren in Deutschland als zahlender Kunde begegnet 

bin.     Dazu schrieb mir das Bundesverfassungsgericht in der einschlägigen 

Entscheidung aus dem Jahre 2005:    [quote=BVerfGE 'Letzte Rasur' 2005:]  '2. 

Die weiteren Anträge des Beschwerdeführers, die Mitarbeiterin ... und den 

Amtsrichter wegen Unfähigkeit  und der Besorgnis der Befangenheit 

auszuschließen, sind unstatthaft.'[/quote]

Die Türkei nach dem 

Putschversuch: Große 

Freude, noch größere 

Angst

Menschundre
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Sie sollten Ihren Kindern zuvor die US - Schuldenuhr zeigen, auf der 

[url=http://www.usdebtclock.org/]rund   20.000.000.000.000 USD[/url] stehen.    

Dann erklären Sie Ihren Kindern, dass die US - Alliierten, noch bevor die Kinder 

für irgendetwas bezahlen können oder bezahlen müssen, den Rest der Welt zum 

Mond gebombt haben werden, um damit ihre Schulden loszuwerden.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-fordern-weltweiten-krieg-gegen-den-

is-a-1104183.html][i]'USA fordern weltweiten Krieg'[/i][/url], Star Wars nicht zu 

vergessen.    Das wird Ihre Kinder beruhigen.

Familiengespräche im 

Urlaub: Liebe Kinder, 

nicht so schlimm, dass 

wir zweitausendneun

Menschundre
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Hausfeld ist gut, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=_B1Ilx9N0C0#t=7s]Mausfeld[/url] ist 

besser.     Und bitte 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Schachtschneider[/url] nicht 

vergessen.

US-Anwalt Hausfeld: 

Stiche gegen 

Volkswagen

Menschundre
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[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/konzerne-der-krise-risse-im-

deutschen-monument-thread-397461-2.html#postbit_38603895]Das hat die 

Firma VW jetzt von dem Versuch[/url],  [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/all-

die-schoenen-maennerbuende-hut-ab-vw-thread-359682-

22.html#postbit_35203519]statt Autos Politik[/url] zu machen.

VW-Abgasaffäre: US-

Richter stimmt 

Milliardenvergleich 

vorerst zu

Menschundre
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[QUOTE=arminku;45987180]Ausgerechnet die PolitikerInnen, welche uns 

WählerInnen aus den ehemaligen Volksparteien gejagt haben, stilisieren sich 

jetzt als Opfer der Globalisierung.     Wer hat denn den Staatsbürger für höhere 

Ziele geopfert? Wer hat denn gesagt, wir müssen alle etwas abgeben,  um den 

Armen Europas und der Welt etwas vom Wohlstand abzugeben ohne sich daran 

zu beteiligen und ohne dass es etwas gebracht hat? Wer hat unsere 

Sozialversicherungen geplündert, gegen die Wand gefahren, aber die Beiträge 

ständig weiter erhöht? Wer hat sich vor einem demokratisch agierenden Volk 

gemeinsam mit Unterstützung der Presse präsentiert und behauptet, wir jammern 

auf hohem Niveau? Ich wage zu sagen, dass unseren Politikerinnen und 

Politikern nicht nur jedes demokratische Verständnis fehlt, sondern dass diese so 

weitermachen wollen, wie bisher. Wenn eine Regierung das eigene Volk fürchtet, 

ist es ein Zeichen, dass sie das eigene Volk nicht repräsentiert. Das bedeutet  

...[/QUOTE]    ... aber auch, dass es sich einer Regierung gegenüber, die das 

Volk nicht fürchtet, doch eher um eine demokratisch legitimierte Regierung und 

nicht, wie in Deutschland zum Beispiel,  um einen alternativlos - diktatorischen 

Parteienstaat handelt, der die Regierung betreibt. Der fürchtet das eigene Volk 

nicht nur nicht, sondern dem ist es egal.     Im bedauerlichen, letzteren Falle gilt:    

[url=www.radioproject.org/sound/2011/MakingCon_110608_Ax.mp3][b]If you can't 

beat the crap out of them, scare it out of them (22m20s).[/b][/url]    Das war 2011. 

Chris Hedges hat sich 2012 weiter qualifiziert mit einer zusammen mit Noam 

Chomsky, Daniel Ellsberg, Naomi Wolf und Cornel West erfolgreich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]gegen den NDAA[/url] 

betriebenen Klage.     Leider scheint Chris Hedges als Journalist weder vom 

deutschen Mainstream - noch vom investigativen Journalismus als die 

Referenzklasse wahrgenommen zu werden, die er ist.

Globaler Aufstieg der 

Populisten: 

&quot;Wir&quot; 

gegen 

&quot;die&quot;

Menschundre
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[QUOTE=anja-boettcher1;45436728]Dieser Kommentar verdankt sich wohl der 

Einsicht, dass die Legitimation adminstrativer Apparate, seien es die nationalen, 

seien es die der EU, ohne eine tiefgründige und kontroverse Infragestellung der 

diesem Prozess inhärenten Ideologie wohl nicht mehr aufrechtzuerhalten sind.    

Doch zeigt auch das Niveau dieses Kommentars, mit seinen zahlreichen Nudging-

Elementen, dass man weder in den Etagen politischer noch medialer 

Funktionsträger begriffen hat, wie ernst das Problem wirklich ist. Mit Nanny-

Journalismus ist der Kälte der Bürger gegenüber Repräsentationsorganen, die 

nicht mehr repräsentieren und damit ihre demokratische Legitimität verloren 

haben, nicht beizukommen.    Verräterische Hinweise mit dem Holzlöffel, die 

onkelhaft vor 'Elite-Kritik' warnen und die vorsorglich schon einmal als 

populistisch etikettieren, lösen nur noch verächtliches Achselzucken aus: Doch, 

Herr Fricke, die Kritik an einer Logik, die eine Hälfte des Welteigentums einem 

Prozent der Menschheit zuschustern, ist exakt das, was auch die Demokratie der 

EU verhunzt hat. Was sonst, wenn man sich anschaut, was in Griechenland, 

Spanien und Portugal Sache ist? Genau das haut nicht mehr hin! Und genau 

damit hat Schluss zu sein.  Wenn das nicht langsam begriffen wird, wird Gewalt 

anstelle der unterdrückten demokratischen Willensbildung treten. Was Fricke hier 

obrigkeitlich für Pfui! erklärt, nannte sich 68 Ideologie- und Systemkritik. In 

revolutionären Situationen wurde die doch tatsächlich populistisch.    

Elitendekadenz führt schlicht dahin, wohin sie immer führte ...[/QUOTE]    

[i]Populistisch[/i] und Populismus als Begriff trifft das Phänomen, das Sie 

beschreiben wollen, meines Erachtens nur bedingt.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=H3AxGp5k-Qo]Scheissliberaler Terror, 

Exekutivismus und revolutionär - evolutionäres Manufacturing of Consent[/url], 

das aber besonders deutsche Mainstream - Medien mit Führerbunkermentalität 

betreiben, das trifft es besser.     Ein dufter Kinderladen eben.

Krise nach dem Brexit: 

Schluss mit dem 

Europa der Petzer

Menschundre
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[QUOTE=ilganhe;47009971]Da man den Penis nicht auf einer Schubkarre durch 

die Strassen schieben darf, packt man ihn in Form von 500 PS und 130 Phon 

unter die Motorhaube, oder ...[/QUOTE]    ... 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-und-obama-beim-g7-gipfel-

interessiert-mich-spionage-erst-mal-brotzeit-thread-303157-

1.html#postbit_29953526]man[/url] lässt ihn einfach  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M#t=20m42s]hängen.[/url]

Massive Kontrollen: 

Mannheim bremst 

&quot;Autoposer&quot

; aus

Menschundre

cht
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Wann hat er nur endlich [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-

manager-schroeder-die-mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-

20.html#postbit_10422441]Ebay gehackt, die Weltherrschaft übernommen[/url] 

und sein erstes [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ministerplaene-

schaeuble-will-abschuss-von-passagierjets-bei-terrorgefahr-erlauben-a-

457291.html]Passagierflugzeug abschießen lassen[/url], der Wolle?    Und 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/wie-viel-zuwanderung-braucht-

deutschland-thread-22135-32.html#postbit_6411414]Frau Böhmer[/url], Sie sind 

doch die beste Freundin von der Frau A.Nahles. Wann werden denn nun endlich 

alle Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, ganz offiziell unter einen 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]Generalverdacht

[/url] gestellt und nicht nur diese blöden Biodeutschen?

Volle Kassen, 

geschröpfte Bürger: 

Runter mit den 

Steuern!

Menschundre

cht
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Unter Entfaltung einer [url=http://www.psychologielexikon.com/2177-histrionische-

persoenlichkeitsstoerung-kriterien-nach-icd-10-f60-4]histrionischen 

Persönlichkeitsstörung[/url],   ICD 10 F60.4 , als hysterisch - querulatorische 

Persönlichkeitsstörung aus dem Formenkreis der paranoiden 

Persönlichkeitsstörungen konnten sich in Deutschland in den vergangenen zehn 

Jahren zum schweren Schaden aller Beteiligten, darunter Behörden und 

Gerichte, Rechtspflege und Justiz, und zum Schaden aller echten 

Kriminalitätsopfer bis zu einem gewissen Grad zunehmend immer wieder Frauen 

mit dem exzessiven Missbrauch des Rechts und des Gesetzes zum Schutz der 

Freiheit der sexuellen Selbstbestimmung durchsetzen.      Wörtz, Witte, Arnold, 

Mollath, Kachelmann als Opfer stehen beispielhaft für den Fall der sexuellen 

Denunziation, für den Fall des exzessiven Missbrauchs mit dem Missbrauch 

beziehungsweise des Missbrauchs der Wächterfunktion des Staats.      Die 

Täterinnen entziehen sich unter Berufung auf den Mangel besseren Wissens 

regelmäßig einer Bestrafung, oder sie können wegen einer diagnostizierten 

Persönlichkeitsstörung bei im Übrigen folgenlos bleibender Diagnose 

strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.     Unter effektivem, 

strafrechtlichem  Rechtsgüterschutz, aus Gründen der  Generalprävention und 

unter Wahrung des Legalitätsprinzips dagegen besteht nach hiesiger Auffassung 

nur die Möglichkeit entweder der effektiven Strafverfolgung entsprechender 

Täterinnen als kriminelle Denunziantinnen, so ausnahmsweise der Fall von Frau 

Lohfink, oder einer gesetzlichen Betreuung nach Diagnose einer krankhaften, 

schweren  Persönlichkeitsstörung, die im Strafverfahren Entschuldigungsgrund 

ist.      Deutschen Behörden und Gerichten gegenüber steht allerdings der 

Vorwurf im Raum, sich zur Mitwirkung an dem beschriebenen Missbrauch von 

Recht und Gesetz geradezu vorauseilend und systematisch anzubieten und dabei 

auch Justiz und Rechtspflege schwer zu beschädigen.

Fall Gina-Lisa Lohfink: 

&quot;Alles 

Schweine&quot;
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Und Frau Höhler macht wieder einmal viel zu viele Worte, wenn sie an sich 

zutreffend über das Problem der größenwahnsinnig - allmächtigen, entgrenzten, 

alternativlosen Rettung Gottes und der Welt, der Frauen und der Kinder, der 

Banken, des Euro, ganzer europäischer Staaten, des Weltklimas, der Flüchtlinge 

und überhaupt aller Opfer dieser Welt und über das Problem des populistisch - 

exekutiven nichts Hörens, nichts Sehens, des Schweigens und Zum-Schweigen-

bringen-Wollens, der Kunst des Vergessens, des Nichtwissens und Nicht-wissen-

Wollens und des Verlierens unter Merkel und so weiter und so fort spricht.     Sie 

hätte sich auf den Kernsatz beschränken können, mit dem sie das Problem 

insgesamt wohl zutreffend zusammenfasst und der doch auch irgendwie schon 

eine Richtlinie der Politik Helmut Kohls war.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=e4gpz9K06Lk#t=16m53s][quote=Gertrud 

Höhler:]'Die Euro - Krise ist das Menetekel, das über allem steht. Und wenn man 

weiter fragt und sagt, was machen wir denn jetzt, und da haben Sie ja zum 

Beispiel die Frühphase der AfD, wo die Abschaffung des Euro oder das 

Ausscheißen aus dem Euro ein Hauptthema war, dann kann man sagen, na ja, 

jetzt haben wir den Euro, nun ist er da.'[/quote][/url]    Da haben wir es wieder, 

das Credo des schwarzen Riesen, des Pfälzers Kohl, das Credo, das sein 

Mädchen so ganz ohne Weiteres übernommen zu haben scheint.      

Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Vom Ende her gedacht.

Flüchtlingspolitik von 

Merkel: Im 

Wunderland der 

Verzweifelten

Menschundre
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Dann aber bitte noch eine EU - Richtlinie für die Zubereitung von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8t2dwPTnsyA]deep - fried Turkey[/url] 

und für die sach - und fachgerechte Verwendung von 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/schlappe-satire-penis-echt-jetzt-thread-

493865-9.html#postbit_46461332]Holzgrillzangen.[/url]

Verbraucherschutz 

absurd: EU will 

Grillhandschuhe 

regulieren

Menschundre

cht
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[QUOTE=wecan;46935855]Wir werden südamerikanische Verhältnisse 

bekommen. Wer das nötige Geld hat, wird sich in Gated Communities 

abschotten. Wer sich versehentlich in die falschen Gegend verirrt, wird glücklich 

sein, sollte man ihn lediglich ausrauben. Das Sozialsystem in der heutigen Form 

wird es nicht mehr geben, denn es ist längst bewiesen, dass Sozialstaat und 

ungeregelte Einwanderung sich gegenseitig ausschließen. Wer zukünftig seinen 

Job verliert, kann also nur auf Unterstützung durch seine Familie hoffen. Es wird 

Slums geben. U.s.w.    Weltweit betrachtet ist das übrigens der Normalfall. Ein 

Staat, wie wir ihn noch kennen, der sich um jeden Bürger im Notfall kümmert, ist 

dagegen die Ausnahme. Aber wir haben uns entschieden, dass wir unseren Staat 

derart nicht erhalten wollen.[/QUOTE]    Dafür haben Sie sich möglicherweise 

entschieden. Ich habe mich nicht dafür, sondern dagegen entschieden.     Es hat 

sich nämlich schon vor mehr als sieben Jahren leidvoll bemerkbar gemacht, dass 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]die ganz überwältigende 

Mehrheit der Deutschen[/url] gerade auch im Bildungsbürgertum und in der 

akademischen Oberschicht keinen Wert (mehr) auf die Wahrung des 

Grundgesetzes, seines inhaltlichen Kerns und seiner Funktion legt, weil sie sie für 

einen teuren, gänzlich uneuropäischen und deshalb entbehrlichen Luxus gehalten 

und weil das breite Publikum im Übrigen geschlafen hat, gleichgültig, manipuliert, 

beschränkt oder blind war und resigniert oder religiösen Glauben durch den 

Glauben an Europa ersetzt hat.    Dass mit ihrer [i]'Politik'[/i] kein Staat zu 

machen ist, das bemerken Deutsche eben immer erst dann, wenn es richtig weh 

tut und wenn es zu spät ist.     Aber auch nur dann, wenn sie nicht doch von 

irgendwoher [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/krieg-syrien-merkels-

ohnmacht-thread-498982-6.html#postbit_46876719]noch ein Eistütchen[/url] 

bekommen.      Aber, leck mich, jetzt werden sogar die Eistütchen knapp.      Und 

[i]'Unterstützung'[/i] durch die [i]'Familie'[/i]? Um Gottes Willen, von welcher 

[i]'Familie'[/i] reden Sie da bloß?

Flüchtlingspolitik von 

Merkel: Im 

Wunderland der 

Verzweifelten
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[QUOTE=twistie-at;47220538]... warum sollt es? wenn sie Juni nicht nur 

angekündigt hätte, die Stiftung zu gründen (alternativ hätte es ja auch ein Verein 

getan), sondern gleich mit Hilfe des rührigen Anwaltes um Gelder dafür gebeten 

hätte, hätten sicherlich viele gespendet. Und es sollte sich doch wohl ein Anwalt 

finden, der hilft.  Aber siehe Mehmet und Co - viel Tamtam eben.[/QUOTE]    

[quote=Grorm]'Ich versteh zwar Sie, aber nicht Frau Lohfink. Ich weiss nun nicht, 

wie es in anderen Bundesländern ist, in Rheinland-Pfalz braucht man nur einen 

Termin bei der nächsten Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Beim Rest hilft 

einem schon der zuständige Beamte. Also keine wirkliche Hürde ...'[/quote]    Die 

Aufsichts - und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat 2006 einen Monat lang 

gebraucht, um sich zur Zurückweisung eines Antrags auf Einrichtung einer 

Stiftung durchzuringen, der gegen [url=http://www.spiegel.de/panorama/spiegel-

exklusiv-behoerde-verbietet-gaefgen-stiftung-a-432978.html][i]'das 

Anstandsgefühl und die guten Sitten'[/i][/url] verstößt und mit dem Magnus 

Gäfgen aus dem Gefängnis heraus eine Stifung gründen wollte, die seinen 

Namen tragen und dem Schutz [i]'misshandelter Kinder und jugendlicher Opfer 

von Gewalttaten'[/i] dienen sollte.    Erinnern Sie sich: Magnus Gäfgen, der 

überführte Erpresser und der Kindermörder von Jakob Metzeler, Spross der 

Familie, die in Frankfurt das Bankhaus Metzeler betreibt.     Erstaunlich und nicht 

zu glauben, dass pfälzische Behörden ihr Handeln doch tatsächlich am 

[i]'Anstandsgefühl'[/i] und an den [i]'guten Sitten'[/i] messen.     Das war mir nun 

wirklich neu. Die Frage ist doch, woher die so plötzlich 

[url=http://www.spiegel.de/forum/blog/von-der-leyens-bundeswehr-kitas-und-

knarren-thread-110608-29.html#postbit_14640457]den Anstand und die guten 

Sitten[/url] nehmen.      [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/deutschland-und-

die-tuerkei-ueber-terror-spricht-man-nicht-thread-501250-

14.html#postbit_47068148][i]'Pack'[/i][/url], das sich besser 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kurt-becks-arbeitslosen-schelte-

waschen-und-rasieren-dann-kriegen-sie-auch-einen-job-a-454389.html]'waschen 

und rasieren'[/url] und [url=https://www.youtube.com/watch?v=CZSAwX_ocvI]''s 

Maul halten'[/url] würde.

Fall Gina-Lisa Lohfink: 

&quot;Alles 

Schweine&quot;
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2016/8 Blogs

[QUOTE=romeo_mike;46948273]Nicht einmal für Topflappen?     Oder anders 

rum: Durfte ein deutscher Topflappen bis heute vielleicht gar nicht in Frankreich 

oder Spanien oder sonst einem EU-Land verkauft werden?    Danke im voraus für 

eine kurze Aufklärung.[/QUOTE]    Nicht zu vergessen die Frage nach einer  

Richtlinie, die [url=https://www.youtube.com/watch?v=-D2mjbrcN3A#t=3m51s]das 

Tragen deutscher Topflappen als Kopfschutz und Kopfschmuck[/url] anlässlich 

der sach - und fachgerechten Bejagung des Rotgrünschwarzbraunwildes in Berlin 

beziehungsweise bei der Bekämpfung der Wildschweinplage überhaupt erlaubt.       

Da in Deutschland Bund und Länder den Einsatz des Militärs im Inneren zur 

Bekämpfung der Wildschweinplage nicht erlauben, muss endlich die EU für eine 

positive Regelung sorgen.

Verbraucherschutz 
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regulieren
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[QUOTE=mielforte;46983280]Wunderschönes Gesichtblabla ... deren 

Hauptverdienst die Diskreditierung der Linken in der Bundesrepublik war. Der 

Schaden war gigantisch.[/QUOTE]    Ja, klar, unermesslich.     Und jetzt noch ein 

bisschen [url=https://www.youtube.com/watch?v=Kciiu7Dkm3E]Gudrun Ensslins 

Tod und Verklärung.[/url] Mit Beethoven.     Ihr habt wirklich 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/us-wahl-bedeutet-der-ausgang-fuer-

amerika-und-die-welt-thread-74929-3.html#postbit_11294058]einen Knall.[/url]

Exklusiver Text von 

Ulrike Meinhof: In 

diesem Deutschland 

möchte ich alt werden
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[QUOTE=makromizer;47222967]Wenn die Washington Post sagt, dass dieser 

Fall Deutschland spalte, hat sie damit durchaus Recht: In Leute, die sich dazu 

eine Meinung bilden, und welche, denen das total egal ist. Ich bin stolzes Mitglied 

letzterer Gruppe.  Genau für so was haben wir doch Gerichte. Leute, die weder 

dabei waren, noch die Beweislage kennen, sind überhaupt nicht in der Lage, sich 

dazu eine sinnvolle Meinung bilden zu können.[/QUOTE]    Und doch vermute ich, 

dass die US - AmerikanerInnen die letzten sind, die ein derart 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/urteil-freispruch-fuer-deutsche-bank-

chefs-thread-449891-7.html#postbit_43028777]blindes Vertrauen in die 

Funktionstüchtigkeit ihrer Staatsgewalten[/url] haben, wie das bei Ihnen der Fall 

zu sein scheint.     Sie bezahlen Ihren Staat, ja, richtig. Das muss aber nicht 

heißen, dass der Staat auch tut, wofür sie ihn bezahlen.     Es kommt mir oft so 

vor, als wäre der mit ganz anderen Sachen beschäftigt.     Total egal ist mir das 

nicht.

Fall Gina-Lisa Lohfink: 

&quot;Alles 

Schweine&quot;

Menschundre

cht



2016/8 Blogs

[QUOTE=fuzzi-42;46932285]....Deutsche, der wirklich helfen will, wird von der 

Bürokratie in die Schranken gewiesen! Beispiele gefällig? Ich WILL Blut spenden, 

ich DARF vom Hausarzt aus Blut spenden, ich KANN vom Gesetz und den 

Richtlinien her Blutspenden; aber das DRK nimmt mich in Baden-Württemberg 

nicht an, weil ich mit 74 zu alt bin!! In Thüringen geht es beim gleichen DRK 

seltsamerweise.... Ich sammle seit Jahren in einer Kneipe Geld für ein kirchliches 

Kinderbetreuungsprojekt im Ausland; das Ordnungsamt meiner Stadt wollte das 

unterbinden, weil nicht genehmigt.  Ich habe durch einen Freund dem SOS-

Kinderdorf in Jakarta 100,- € übergeben lassen wollen (hat in der Vergangenheit 

prima geklappt). Das Geld durfte dort nicht angenommen werden, weil Spenden 

NUR über München gehen ...[/QUOTE]    ... 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=_cRQ1PKYpP4]lassen Sie das[/url] mit 

dem [i]'SOS - Kinderdorf'[/i] besser. Die fordern Tote zu Spenden auf, und bis 

dahin wollen sie immer ausprobieren, wie lange man Kleinkindern den Kopf unter 

Wasser halten muss, bis sie ertrinken (Quelle: Zentrale München, Berater von 

[i]'SOS - Kinderdorf'[/i] in Rheinland Pfalz).

Flüchtlingspolitik von 

Merkel: Im 

Wunderland der 

Verzweifelten
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[QUOTE=bernd_lauert_meer;47218242]Wer die Artikel zu den 

Gerichtsverhandlungen im Print-Spiegel gelesen hat, dem müssten eigentlich 

erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen von Frau Lohfink 

gekommen sein.   Der eigentliche Skandal wurde aber von den Medien noch gar 

nicht aufgearbeitet. Nämlich die Inszenierung von Frau Lohfink als Opfer durch 

fragwürdige populistische Gestalten wie Heiko Maas, der auch hier wiederholt mit 

radikalen Vereinigungen wie Pinkstinks kooperiert hat. Dieser Mann ist 

unerträglich und mit am Untergang der SPD verantwortlich![/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-netzpolitik-

affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

11.html#postbit_33018028]Der Fall des Herrn Bundesjustizministers[/url] macht 

meines Erachtens auf dramatische Art und Weise deutlich, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=8m43s]in Deutschland 

Politik schon lange keine ausübende Rechtslehre mehr[/url] ist, sondern dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=nu7WsbhgIjg]deutsche Politik und 

ausübende Rechtslehre einander  weitgehend ausschließen.[/url]
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2016/8 Gesundheit

Die TK erwägt Belohnung von Bewegungsmessung. Ganz toll.     Vor allem aber 

scheint die TK unter so etwas wie einem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/anschlag-nizza-vom-einzelgaenger-zum-

massenmoerder-thread-488398-5.html#postbit_45970002]Lubitz - Syndrom[/url] 

zu leiden.      Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an die 

/ den Datenschutzbeauftragte / n der TK oder an den 

Bundesdatenschutzbeauftragten.    Die wissen dann schon, wovon Sie sprechen.

Fitnessarmbänder: TK 

erwägt Belohnung von 

Bewegungsmessung
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2016/8 Kultur

Es war von Anfang an klar, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]die mit Terror und 

Waffengewalt betriebene Aufhebung der Konkurrenzverhältnisse in der 

Gesellschaft[/url] nicht zielführend sein würde im Sinne der Schaffung eines 

Kollektivs  solidarisch - sozialistischer Persönlichkeiten sozusagen als Teile einer 

neuen [i]'Volksgemeinschaft'[/i], um damit schließlich die Konkurrenzverhältnisse 

auch in der Familie aufzuheben. Klar war, dass auch der umgekehrte Weg kaum 

möglich sein wird.         Konfrontiert mit ihrer derzeitigen Regierung und mit der 

Lebensuntüchtigkeit, zu der entsprechende Erziehungskonzepte offensichtlich 

erziehen, haben die Deutschen vielleicht nicht ganz zu Unrecht inzwischen so viel 

Angst vor solchen in erster Linie politischen Konzepten, dass sie ihre Kinder 

gerade gegen diese Konzepte erziehen, so lange es möglich ist, weil der Staat ihr 

natürliches Elternrecht noch nicht [i]'ausgehebelt'[/i] hat.     Das Ergebnis dieser 

Erziehung wiederum sind dann eben [i]'lauter kleine [Narzisstinnen und] 

Narzissten, die auf Wettbewerb getrimmt sind.'[/i]     Die Unfähigkeit der 

Deutschen, das Politische und das Private ganz klar zu trennen und ihre 

Abwehrrechte dem Staat gegenüber effektiv wahrzunehmen, das ist meiner 

Auffassung nach in Wirklichkeit der Grund für die weit fortgeschrittene 

Subversion und Entsolidarisierung.

Gesellschaftskritik : 
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Beim Sex das Licht auszumachen und sich bei hellichtem Tage in einen Zug zu 

verlieben und dazu Fahnen mit christlichem Symbol zu schwingen, 

[url=http://www.srf.ch/play/tv/kultur/video/5-fragen-an-jane-birkin?id=dd93b48d-

573d-4489-bed9-f084fa0b4fe0#t=38.526623]das passt doch irgendwie ganz gut 

zusammen.[/url]     Frau Birkin hat sich in den vergangenen fünfzig Jahren 

vielleicht gar nicht so sehr verändert, wie sie meint.

Sechziger-Ikone Jane 

Birkin: &quot;Ich war 

diejenige, die beim 

Sex das Licht 

ausmachte&quot;
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Ach so, wir brauchen also wieder mehr Zuversicht und sollen uns weniger mit 

unserer Perspektivlosigkeit beschäftigen.     Dank Ihnen, Herr Diez, für den guten 

Rat.     Nur, warum verbreiten Sie Ihre gute Laune nicht einfach mit einem kleinen 

Lied?    Üblicherweise kommt in Deutschland in solchen Fällen doch immer 

[url=https://app.box.com/s/vgcu4fw6da8ummjk992u]dieses[/url] oder 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-putin-

kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]dieses[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=raVx6CzfmOk]hier[/url] zum Einsatz.

Plädoyer für mehr 

Optimismus: Das 
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[QUOTE=nysim;46810898]... Koennen mir mal Kommentatoren erklaeren, warum 

sich das deutsche Publikum an so vielem Amerikanischem so aufreisst?     

Nebenbemerkung: Ich kann mir keinen Vater vorstellen, der das Vatersein ernst 

nimmt und Anarchist wird.[/QUOTE]    Unter dem Grundgesetz kann ich mir 

nichts anderes als das genaue Gegenteil vorstellen, nämlich Väter, die das 

Vatersein so ernst nehmen und daher so sehr Anarchist sind, dass sie einer 

staatlichen Gemeinschaft in Deutschland gegenüber, die längst wieder zu einer 

prekären [i]'Volksgemeinschaft'[/i] von politischen Denunziantinnen und 

Denunzianten verelendet ist, keinen Zweifel lassen, dass ihr natürliches Recht 

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht zur Erziehung und Pflege ihrer Kinder 

grundsätzlich Vorrang hat vor staatlichen Übergriffen, vor morbiden Wünschen 

der Politik und vor der politischen Agenda einer politischen Klasse, die Kinder 

zunehmend als bloße politische Manövriermasse behandelt.    Das Politische ist 

eben nicht privat, und das Private ist eben nicht politisch.     Artikel 8 EMRK 

schützt gleichermaßen Privat - und Familienleben, Wohnung und Korrespondenz.
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[QUOTE=hedele;46735578]Ich habe nichts dagegen, wenn Rechte ihren 

schwarzen Kanal bekommen, wo dann vielleicht auch mal ein paar der rechten 

Verschwörungstheorien als selbst für Rechte offensichtlicher Nonsense 

übergangen werden, wenn ich als Linker dafür auch meine türkische Soap mit 

deutschen Untertiteln bekomme. Aber soweit sind wir leider nicht. Deshalb ist 

Fernsehen auch schlicht kein Medium mehr für mich.     Ich sehe nur noch die 

Sendung mit der Maus und den Pressespiegel.[/QUOTE]    Ich könnte noch, mit 

kleineren Schnittmengen, eine Erweiterung um 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]Ach[/url] - und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Dh8JEL-AuwE]Krachgeschichten[/url], 

um [url=https://www.youtube.com/watch?v=AdIkTNnnBFo#t=24m37s]Pispers[/url] 

und um [url=http://www.spiegel.de/forum/member-98847.html]meine Beiträge[/url] 

empfehlen. Alles kostenlos.
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[QUOTE=dolledern;46795092]Ja vielleicht ist es wirklich der letzte Versuch, das 

Wahlvolk auf Hillary Clinton einzuschwören ...[/QUOTE]    ... vielleicht möchte er 

sich nur auch 'mal am [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/erdogan-

umschmeichelt-putin-mein-teurer-wladimir-thread-497722-

2.html#postbit_46784718]Wettbewerb Jugend Musiziert[/url] beteiligen ...
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Leben und 

Lernen

Ein in dem Artikel angesprochenes 

[url=http://www.nzz.ch/meinung/debatte/rechtsschutz-auch-fuer-nicht-gutbetuchte-

1.18701495]Problem[/url] ist auch Thema eines Artikels in der NZZ, ähnlich in 

anderen größeren Zeitungen in der Schweiz.    Der effektive Rechtsschutz und 

die Rechtssicherheit gleichermaßen für [b]alle[/b] Staatsbürger und 

Staatsbürgerinnen im Rechtsstaat.    Dass Sie darüber in deutschen Medien 

dagegen wenig bis nichts lesen, nehmen Sie bitte als Hinweis unter anderem 

darauf, dass [url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]das 

Problem in Deutschland[/url] noch wesentlich ausgeprägter und folgenschwerer 

ist, wo die Konfliktbereitschaft bei abnehmender Konfliktfähigkeit ständig zunimmt 

und wo in der Justiz und im Recht zum Teil wieder ein alter Ungeist wirkt.

Anwalt für Schulrecht: 
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2016/8 Panorama

Es ist eben auch so, dass das Private politisch und das Politische privat ist nur 

bis zu genau dem Punkt, an dem sich dann mit 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/missbrauchskandal-findet-die-kirche-

die-richtigen-antworten-thread-13732-57.html#postbit_5256497]weiblichen 

Urlügen / Geschäftsmodellen[/url] auseinandergesetzt werden müßte.     Zu einer 

Beschäftigung damit wird es aber schon deshalb nicht kommen, weil der Schutz 

dieser Geschäftsmodelle, wie fragwürdig, sittenwidrig, krank und kriminell auch 

immer sie sein mögen, ein so genanntes Leitbild und eine so genannte 

Querschnittaufgabe ist, die nicht nur auf der europäischen, sondern vor allem 

auch auf der deutschen politischen Agenda ganz weit oben steht.
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Es gibt so viel Rechnerei in diesem Artikel. Und wenn schon, warum bezahlt 

eigentlich nicht einfach diejenige / derjenige für das Kind, bei dem das Kind lebt?    

Das ist im Moment anscheinend nicht so. Deswegen werden die Kinder immer 

wieder als Geschäftsmodell, als Manövriermasse und als Waffe gegen 

abwesende oder ausgeschlossene Elternteile missbraucht.    Wenn Erwachsene 

heute mit einer Freiheit wie noch niemals zuvor  zusammen Kinder zeugen 

können und Kinder bekommen können oder auch nicht, dann sollte der 

Gesetzgeber doch tunlichst von mündigen und verantwortlichen Menschen und 

davon ausgehen, dass eine Verständigung darüber stattgefunden hat oder 

stattfindet, wie die gemeinsame elterliche Sorge für ein Kind sich gestaltet, schon 

bevor es auf die Welt kommt. Noch einmal zur Information bzw. zur Erinnerung: 

Es ist nicht der Storch, der die Kinder bringt.     Wenn es dabei zu Irrtümern oder 

Täuschungen kommt, warum soll denn dann nicht der Elternteil die 

Verantwortung in jeder Hinsicht tragen, auch finanziell, bei dem das Kind dann 

lebt?     Wenn die Zeit des Zusammenlebens mit dem Kind sich günstigerer 

Weise gut auf beide getrennt lebenden Elternteile verteilt, dann kann doch jeder 

Elternteil die Verantwortung in jeder Hinsicht, also auch finanziell, seinem Anteil 

an Zeit mit dem Kind entsprechend tragen.    Anders wird sich der Teufelskreis 

vom Teufel gerittener, alleinerziehender Mütter nicht durchbrechen lassen, der 

mein-Bauch-mein-Kind Mütter, der Opfer, die regelmäßig der Versuchung des 

systematischen Rechtsmissbrauchs erliegen, der Denunziantinnen und 

Betrügerinnen, der Manipuliererinnen und der unmündigen 

Transferleistungsempfängerinnen, die eigentlich doch die denkbar schlimmsten 

Feindinnen der Gleichberechtigung, des Feminismus und ihrer eigenen Kinder 

sind.
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Da fällt mir gerade ein, das Bundesverfassungsgericht traut sich in 

Zusammenhang mit seiner Arbeit, der Letztinterpretation, der letzten Rasur, der 

letzten Ölung, schon gar nicht mehr, von effektivem [i]'Rechtsschutz'[/i] zu 

sprechen.    Es heißt jetzt [i]'Rechtsgüterschutz'[/i].    Vor [i]'Rechtsschutz'[/i] 

haben die inzwischen Angst, weil der irgendwie so klingt, als ob es um den 

Schutz der Rechten ginge.    Rechtsgüterschutz klingt da doch viel besser, der 

hat auch etwas [i]'Gutes'[/i].     Schön, dass wir einmal ganz offen über alles 

gesprochen haben.      

[url=https://www.youtube.com/watch?v=aLg_xP5FKP4]Frauen haben auch ihr 

Gutes.[/url]
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[QUOTE=Wolfvon Drebnitz;47466959]Im letzten Satz muß noch einmal negiert 

werden. ...wachsen nur ein bis zwei Prozent der Kinder bei Männern auf, die nicht 

wissen, der leibliche Vater des Kindes zu sein. Nach Kindes muß noch ein nicht 

eingefügt werden. Die wachsen ja nicht bei Ihren wirklichen Erzeugern auf, 

sondern bei den Scheinvätern. Am besten den Satz neu formulieren...[/QUOTE]    

... eben, es fehlt nämlich noch ein [i]'nicht'[/i], um die Situation zutreffend zu 

beschreiben, in der eine nicht unerhebliche Zahl von Männern sich 

wahrscheinlich befindet.     Hier also der neu formulierte Satz:    [i]'...wachsen 

Kinder nicht bei Männern auf, die nicht wissen, nicht der leibliche Vater des 

Kindes zu sein.'[/i]    Damit kämen wir dann auch schon zu der Sache, um die es 

in Wirklichkeit geht. Geld.      Schäuble. Der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/zukunft-der-waehrungsunion-

schaeuble-praesentiert-masterplan-fuer-den-euro-thread-73171-

16.html#postbit_11152828]Scherbenhaufen.[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=UwaTTW77KwM]Der weiss auch nicht, 

was er weiss.[/url]
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Wie es der europäischen [i]'Leitkultur für Gesellschaft und Marktwirtschaft'[/i] 

ergehen wird, das hat Frau Merkel schon im Juni 2005 angekündigt, und sie hat 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU#t=1m6s]mit diesem 

Programm[/url] so viele deutsche Wählerinnen und Wähler begeistert, dass sie 

damit wenig später deutsche Bundeskanzlerin werden konnte. Noch einmal 

selber schuld. Kollektivschuld. Volksgemeinschaft.      Aber das ist nicht das 

eigentliche Problem.     Der Mißstand und der Verlust eines westeuropäischen 

Wertekanons, den Sie zutreffend und sehr zu Recht beklagen, hat nämlich nichts 

mit einer Schwäche der [i]'Demokratie'[/i] zu tun, im Parteienstaat sowieso mehr 

oder weniger Fiktion und Opium für das Volk, sondern mit einer 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=nu7WsbhgIjg]exekutivistisch - 

systematischen Schwächung des effektiven Rechtsgüterschutzes und des in den 

Artikeln 1 - 20 GG verfassten Rechts - und Verfassungsstaats[/url], mit einer 

meiner Meinung nach verfassungsfeindlichen Schwächung der 

[url=http://www.vorsicht-geheimnis.de/forum/wirtschaft/urteil-freispruch-fuer-

deutsche-bank-chefs-thread-449891-7.html#postbit_43028777]Funktion und 

Funktionalität[/url] von Grund - , Freiheits - und Menschenrechten.      Für diese 

Erosion des Rechtsstaats ist meines Erachtens aber niemand anderes 

verantwortlich, als der Letztinterpret, als das Bundesverfassungsgericht.    Das 

hat eine deutsche Rechtswirklichkeit 2010 in wesentlichen Teilen für unvereinbar 

mit dem Grundgesetz erklärt, die aber bereits seit 1998 unvereinbar mit dem 

Grundgesetz war  und die das Bundesverfassungsgericht von 2003 bis 2010 

(2013) einfach einmal in aller Ruhe hat [i]'beobachten'[/i] wollen, weil es mit dem 

Grundgesetz unvereinbare Humanexperimente eben so gerne beobachtet. 

Schließlich sei doch alles erlaubt, was nicht gesetzlich verboten ist.     Historisch - 

gesetzlicher, originärer  Auftrag des Bundesverfassungsgerichts wäre es 

gewesen, ist es und wird es bleiben, unbedingt dafür zu sorgen, dass es in 

Deutschland erst garnicht noch einmal zu Humanexperimenten kommt.    Q.e.d. 

sind die Schäden immer unabsehbar groß, und sie belasten mehrere 

Generationen.
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Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, kamen 2015 rund 42.300 

Kinder und Jugendliche ohne Begleitung einer sorgeberechtigten Person über die 

Grenze nach Deutschland. Das waren fast 30.700 Minderjährige oder 263 % 

mehr als im Vorjahr. Rund 38.700 dieser jungen Menschen (91 %) waren 

männlich, dagegen reisten nur etwa 3.600 Mädchen unbegleitet nach 

Deutschland ein. Von den 42.300 eingereisten unbegleiteten Minderjährigen 

haben im Jahr 2015 laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nach 

derzeitigem Stand rund 22 300 (53 %) einen Asylantrag gestellt (Destatis: Die 

Kosten pro UMF sind ungefähr 5.000 Euro pro Monat).    Ich schlage Frau Merkel 

vor, aus Gründen der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit auch in die 

Kinder und Jugendlichen 5.000 EUR / Monat zu investieren, die ohne Begleitung 

eines Sorgeberechtigten / Sorgeverpflichteten über die deutschen Grenzen 

kommen und keinen Asylantrag stellen.     Damit in Verbindung sollte allen 

deutschen Staatsbürgern, die bei  Unterhaltszahlungen für ihre Kinder säumig 

sind, endlich alles entzogen werden, was ihnen noch irgendwie entzogen werden 

kann. Also, wie von dem überaus brillanten Herrn Vizekanzler bereits 

vorgeschlagen, die Fahrerlaubnis, dann das Auto, das Fahrrad, die Wohnung, die 

Freiheit, die persönliche Rechtsfähigkeit und das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8zIUdYGZNoM#t=30m10s]Die deutschen 

Eistütchen[/url] werden Frau Merkel dafür lieben. Und ihren Vizekanzler.

Krieg in Syrien: 

Merkels Ohnmacht

Menschundre

cht
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Weg mit der ganzen Sippe! Das sind PfälzerInnen, schlicht gemeingefährlich!    

Außerdem hat er [url=http://cdn4.spiegel.de/images/image-215937-galleryV9-fsff-

215937.jpg]die[/url]  

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/vergewaltigungsprozess-kachelmann-

verteidiger-verlangt-mehr-oeffentlichkeit-thread-25245-

29.html#postbit_6739889]Haare[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765670]nicht[/url] 

schön, er verbreitet 'ne Bombenstimmung, ohne Friedensnobelpreisdrohne und 

ohne wirklich [i]'good at killing people'[/i] zu sein, noch dazu ist er ein party pooper 

mit den Sachen, die er sagt. Die passen nämlich überhaupt nicht zu dem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=wgSSRE27GQ0]Humor[/url], den die US - 

Administration üblicherweise so verbreitet.    Unter diesen Umständen werden die 

USA ihr Militär wohl im Inneren einsetzen müssen, um 

[url=http://www.spiegel.de/forum/blog/von-der-leyens-bundeswehr-kitas-und-

knarren-thread-110608-29.html#postbit_14640457]den pfälzischen 

Bauernlümmel zu verhindern, dieses white - collar redneck, diese original sin.[/url]      

So. Danke. Jetzt sind wenigstens die Links schön.

Donald Trump: 

Schluss mit lustig

Menschundre

cht
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Weg mit der ganzen Sippe! Das sind PfälzerInnen, schlicht gemeingefährlich!    

Außerdem hat er [url=http://cdn4.spiegel.de/images/image-215937-galleryV9-fsff-

215937.jpg]die[/url]  

[http://www.spiegel.de/forum/panorama/vergewaltigungsprozess-kachelmann-

verteidiger-verlangt-mehr-oeffentlichkeit-thread-25245-

29.html#postbit_6739889]Haare[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765670]nicht[/url] 

schön, er verbreitet 'ne Bombenstimmung, ohne Friedensnobelpreisdrohne und 

ohne wirklich [i]'good at killing people'[/i] zu sein, noch dazu ist er ein party pooper 

mit den Sachen, die er sagt. Die passen nämlich überhaupt nicht zu dem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=wgSSRE27GQ0]Humor[/url], den die US - 

Administration üblicherweise so verbreitet.    Unter diesen Umständen werden die 

USA ihr Militär wohl im Inneren einsetzen müssen, um 

[url=http://www.spiegel.de/forum/blog/von-der-leyens-bundeswehr-kitas-und-

knarren-thread-110608-29.html#postbit_14640457]den pfälzischen 

Bauernlümmel zu verhindern, dieses white - collar redneck, diese original sin[/url].

Donald Trump: 

Schluss mit lustig
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cht
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Mir ist auch schon ganz schlecht.     Ich hab' ihn 'mal in Ascona getroffen, in der 

Bar vom (heute) Hotel Eden Roc, wo er abends öfters an der Bar saß.     

Glücklicherweise konnte ich ihn vom Singen abhalten.

Zum Tod von Walter 

Scheel: &quot;Kein 

Draht, an dem ich 

nicht gezupft 

hätte&quot;

Menschundre

cht
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Man könnte auch in Erwägung ziehen, dass [url=http://live-

counter.com/staatsverschuldung-russland/]die Staatsverschuldung 

Russlands[/url] weniger als 4 % der 

[url=http://www.usdebtclock.org/]Staatsverschuldung der USA[/url] beträgt.     

(Staatsverschuldung RU in EUR ~ 662.000.000.000  / Staatsverschuldung US in 

EUR ~ 18.000.000.000.000 = 0,036)

Erdogan 

umschmeichelt Putin: 

&quot;Mein teurer 

Wladimir!&quot;

Menschundre

cht
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Ja, [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/homo-ehe-merkels-naechste-wende-

thread-83696-15.html#postbit_12098285]davor[/url] wurde schon vor dreieinhalb 

Jahren dringend 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]gewarnt.[/url]

Bundestagswahl 2017: 

Kretschmann plädiert 

für Schwarz-Grün im 

Bund

Menschundre

cht
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Herr Seehofer hat recht. Die Kanzlerfrage ist eher nicht herrlich, sondern 

alternativlos dämlich.

Bundestagswahl 2017: 

Seehofer hält 

Kandidatenfrage 

&quot;für selten 

dämliche 

Diskussion&quot;

Menschundre

cht
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Herr Putin und Herr Erdogan sind aber auch wirklich rücksichtslos, 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]Männer auf der 

Achse des Bösen.[/url]     Was soll unter diesen Umständen bloß aus 

[url=http://kamelopedia.net/images/3/30/Der_deutschen_Herde.jpg]den 

Deutschen[/url] und [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/blog rot forum rot 

memory rot truth rot.pdf#3]ihrer alternativlosen, besten und mächtigsten Mutti 

aller Zeiten[/url] werden?!

Erdogan 

umschmeichelt Putin: 

&quot;Mein teurer 

Wladimir!&quot;

Menschundre

cht
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Frau Clinton muss jetzt vor allem darauf achten, dass sie ihr Haloperidol 

regelmäßig nimmt, damit es bei Wahlkampfauftritten nicht immer wieder zu 

diesen peinlichen [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/clintons-kandidatenrede-

heilsbringerin-hillary-thread-493578-4.html#postbit_46434837]paranoiden 

Schüben[/url] kommt.

Donald Trump: 

Schluss mit lustig

Menschundre

cht
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[url=http://cdn4.spiegel.de/images/image-1042443-breitwandaufmacher-csqj-

1042443.jpg]Mit einer derart geschickten Bildauswahl[/url] erübrigt sich doch nun 

wirklich jedwede Spekulation darüber, was der Herr Seehofer wollen könnte.

Merkels Zukunft: Was 

will Seehofer wirklich?

Menschundre

cht
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[QUOTE=von111derletzte;46879862]erklären wir den syrischen Flüchtlingen, 

dass Deutschland direkt oder indirekt die Kriegsparteien inkl. Assad mit Waffen 

beliefert oder beliefert hat?    Vergessen Sie mal diese Moral mit schizophrenen 

Weltverbesserungsversuchen, - wozu das führt, sehen Sie selbst.    Es gibt 

politische Bewegungen, welche einfache Lösungen anbieten, und während Sie 

noch die 500.000 syrischen Flüchtlinge fragen, werden Sie 2017 leider von 

momentan (noch) etwa nur 7.000.000 Deutschen Wählern die Antwort 

bekommen.    Vielleicht sollten wir beginnen vor der eigenen Haustüre zu kehren 

...[/QUOTE]    ... dann muss Frau Merkel sich eben ein bißchen beeilen, bis 2017 

noch ein paar Millionen Menschen von egal wo auf der Welt einzuladen, sie zu 

integrieren und ihnen zu einer Staatsbürgerschaft zu verhelfen, damit sie sie 

wählen und ein Gegengewicht zu Ihren [i]'7.000.000 Deutschen'[/i] bilden.     

[url=https://app.box.com/s/zpd2qyx8d92gvtvrzz65]Die[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=AxGbRLOiTGw]schaffen[/url] 

[url=https://app.box.com/s/yyynbg6qhvczypbbcn2j90miyjetwh9r]das[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU][b]![/b][/url]

Krieg in Syrien: 

Merkels Ohnmacht

Menschundre

cht

2016/8 Politik

[QUOTE=Red_Indian;47004525]Die NSA, die Amis, der Westen, die 

Geheimdienste sind jetzt doch nicht die Bösen? Darf nicht sein! Da müsste ich ja 

mein gesamtes vier-pixeliges Weltbild ändern. Ohne diese meine Denkschablone 

würde ich ja völlig orientierungslos, und wüßte Ereignisse gar nicht mehr 

einzuordnen. Nee, also dafür bin ich zu alt. In einer sich ständig ändernden Welt 

möchte ich diese eine Gewissheit nicht auch noch aufgeben: vom Ami kommt nur 

Böses![/QUOTE]    Na aber weltweit 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M#t=36m24s]20.000.000 - 

30.000.000 seit 1945 getötete Zivilisten, für deren Tötung, besser gesagt 

Ermordung die US - Amerikaner verantwortlich sind[/url], das ist schone eine 

[i]'Hausnummer'.[/i]    Auf MLK beruft die Friedensnobelpreisdrohne sich doch so 

gerne.    [quote=M.L.King] The United States of America are    'The greatest 

purveyor of violence in the world today'     and      'Never forget that everything 

Hitler did in Germany was legal.'[/quote]    Aber ok, es gibt sowieso  

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701]zu viele Menschen[/url] auf der Erde.

Anti-Terror-Kampf: 

Vorsicht, dieser Artikel 

könnte verbotene 

Informationen 

enthalten!

Menschundre

cht
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[QUOTE=paula_f;46876880]... die Überschrift entlarvt perfides Denken, was 

bedeutet eine Kanzlerschaft gegenüber Krieg und Völkermord. Warum wurden 

und werden Panzer und Waffen nach Saudi Arabien geliefert? Zunächst von uns, 

jetzt von den USA. Was ist eine Kanzlerschaft ...[/QUOTE]    .. das liegt ganz 

einfach daran, dass es vollkommen ungerechtfertigt wäre, Waffen, 

WaffenherstellerInnen und WaffenhändlerInnen unter einen 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701][b]irrealen Waffen - Generalverdacht[/b][/url] zu 

stellen.    Also: Freihandel, arabisches Frühlingsfeuerwerk, 

Kapitalverkehrsfreiheit, Exportweltmeisterschaft, Erfolgsgeschichten, 

Sommermärchen - so wollen wir debattieren.

Krieg in Syrien: 

Merkels Ohnmacht

Menschundre

cht
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[QUOTE=lanzarot;46871378]Wenn dieser Mensch Präsident wird, wird meine 

dortige Verwandschaft wohl für die nächsten Jahre nach Deutschland kommen 

müssen. Ich reise dann auf jeden Fall nicht in die USA.[/QUOTE]    Für die 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/exklusiv-aus-dem-neuen-spiegel-die-

nsa-ruestet-zum-cyber-feldzug-thread-222489-

3.html#postbit_23416331]Subversion und Zerstörung[/url] besonders der Familie 

diesseits und jenseits des Atlantik und sogar über den Atlantik hinweg hat Obama 

schon lange gesorgt.     Glauben Sie mir das einfach einmal, und sein Sie froh, 

wenn Sie davon nicht unmittelbar selbst betroffen sind.   Trump kann da nicht 

mehr viel kaputt machen.

Donald Trump: 

Schluss mit lustig

Menschundre

cht
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[QUOTE=eckawol;47066517]TTIP und nun im Falle der Türkei.  In diesem Lande 

wird wohl vergessen dass der Souverän, das Volk, durch das Parlament vertreten 

wird und aus den Reihen des Parlaments die Regierungsmitglieder gewählt 

werden.[/QUOTE]    Es geht anscheinend wieder einmal um das so genannte 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/schaden-die-plagiats-vorwuerfe-minister-

guttenberg-thread-29657-58.html#postbit_7177199][i]'Staatswohl'.[/i][/url]

Deutschland und die 

Türkei: Über Terror 

spricht man nicht

Menschundre

cht
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[QUOTE=citi2010;47539514]Gruseliger Quatsch.    Es gibt klare Feindbilder in 

Personen: Maggie Thatcher. Angela Merkel. Carly Fiorina. Göring-Eckart.    Das 

Gegenteil, nämlich Bewunderung gilt z.B. Aung San Sui Kuy.    Hillary Clinton 

weder noch. Kässmann weder noch.    Individuen, keine Geschlechter, sind zu 

bewerten.[/QUOTE]    Der meint doch den [i]'Frauenbonus'[/i], den Jagdschein, 

die Narrenfreiheit, die Dinge eben, die Frauen als solche in Deutschland nun 

einmal regelmäßig genießen.    Der Letzte, der es wagte, offiziell davon zu 

sprechen, das war 

[url=http://www.bento.de/upload/images/imager/upload/images/787914/Peer-

Steinbrueck-Mittelfinger-Sueddeutsche-Magazin-

Artikelbild_image_660_eff89a5985a475378cd3170917df5aaf.jpg]der Herr 

Steinbrück.[/url]    Aber darüber sprechen, das macht man im deutschen 

politischen Leben nur ganz genau einmal.

Merkels Zukunft: Was 

will Seehofer wirklich?

Menschundre

cht
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[QUOTE=bristolbay;46877657]... vor 3 Tagen schon, leider nicht in einer 

deutschen Zeitung:    http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/helmut-kohl-und-

angela-merkel-der-unterschied-ld.109534    Weitere Kommentare ergeben sich 

...[/QUOTE]    ... allerdings. Vor 7 oder 8 Jahren schon, noch bevor Spiegel online 

wesentliche Teile seines Forums so um das Jahr 2008 oder 2009 

[i]'umstrukturiert'[/i] bzw., besser gesagt, gelöscht hat, hatte ich dort nämlich 

immer wieder darauf hingewiesen, was Merkels [i]'Individuation und 

Sozialisation'[/i] in der so genannten DDR, dem Land der diskreten 

Genickschüsse (der 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/zeitgeschichte/todesstrafe-in-der-ddr-der-

henker-kam-von-hinten-a-494202.html][i]'unerwarteten Nahschüsse in den 

Hinterkopf'[/i][/url]), für ihre Kanzlerschaft und für die Politik bedeutet, deren 

Richtlinien sie bestimmt. Bestimmt nichts Gutes.     Mit Verlaub, aber da kommt 

der Herr Tiedje mit seiner NZZ von vor drei Tagen hinterhergewackelt wie die alte 

Fasnet.

Krieg in Syrien: 

Merkels Ohnmacht

Menschundre

cht
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Wie fast jede gute Idee ist inzwischen anscheinend auch das Crowdfunding 

schon intensiv missbraucht worden.     Was damit [i]'verkauft'[/i] wird, wird eben 

auch [i]'verraten'[/i].     Das muß ich mir nicht vorwerfen.       

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/schwarmfinanzierung-krautfunder-

warten-auf-den-kickstarter-effekt-thread-64183-1.html#postbit_10420915]© 

Menschundrecht 2008 - 2016[/url]

Crowdfunding-

Plattform Kickstarter: 

&quot;Das 

Schlimmste ist, sich 

zu verkaufen&quot;

Menschundre

cht
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Herrgott noch einmal, [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/konzerne-der-

krise-risse-im-deutschen-monument-thread-397461-

2.html#postbit_38603895]Merkel[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/all-

die-schoenen-maennerbuende-hut-ab-vw-thread-359682-

22.html#postbit_35203519]ist[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-

meinungskompass-zum-zulieferer-streit-a-1109062.html]schuld.[/url]   Wer denn 

sonst.

VW beendet Streit mit 

Zulieferern

Menschundre

cht
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Einmal mehr kommt mir die EU - Kommission wie 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/BaWue.jpg]das Land Baden - 

Württemberg[/url] vor.

Apple in Irland: 50 

Euro Steuern für eine 

Million Euro Gewinn

Menschundre
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Die Foren zum Beispiel von Spiegel online über Jahre hinweg betrachtet, könnte 

man schon den Eindruck haben, dass Intellekt, Intellektuelle und Differenzierung 

den medialen Mainstream eher stören.     Die Öffentlichkeit springt eben allzu oft 

einfach nur über das Stöckchen, das ihr irgendwelche Leute hinhalten.

Intellektuelle in der 

Krise: Schlau sein hilft!

Menschundre

cht
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Ach, die Zusatzbeiträge steigen. So was von egal.     Jetzt gibt's erst 'mal 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/child trafficking.pdf]Frischfleisch[/url], 

die Zahl der Inobhutnahmen steigt. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=u0yqKrGKukE#t=58s]Muddi[/url] bricht 

'mal wieder ihre eigenen Rekorde bei der Weltrettung. Frische politische 

Manövriermasse.     Zur Feier des Tages haut Dir die Muddi heut' auch nicht auf 

die Finger, wenn Du 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uZEcT6OsJg4]wieder ein bisschen 

singen und Dein Fähnchen schwenken magst.[/url]

Krankenkassen: 

Gröhe und Gabriel 

streiten über 

steigende 

Zusatzbeiträge

Menschundre

cht
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[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/fluechtlingsheim-leipzig-syrien-stirbst-du-

schnell-hier-stirbst-du-langsam-thread-271090-24.html#postbit_27443081]Das 

deutsche SGB[/url] stellt die Demokratisierung und Sozialisierung von Elend, 

Verrohung, Verschlampung, Verdummung, Vereinzelung und Vereinsamung 

sicher - ein Notstandsgesetz sozusagen.

Jobcenter: Hartz-IV-

Empfänger können 

häufiger überprüft 

werden

Menschundre

cht
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[QUOTE=view3000;46788029]Es wundert mich, dass jetzt beinahe täglich solche 

Meldungen kommen. Was haben denn die Aufsichtsämter die letzten 20 Jahre so 

gemacht? Damals als die Bankgrößen noch Geburtstag im Kanzleramt feiern 

durften, da hörte man relativ wenig über solche Dinge.[/QUOTE]    Unter US - 

Administration dürfen Recht und Gesetz nicht nur intern, sondern auch 

gegenüber Deutschland genau so gehandhabt werden, wie es den US opportun 

und ökonomisch zielführend erscheint.      Unter US - amerikanischer 

Schutzmacht dagegen darf die deutsche Bundesregierung das nur im Inland so 

handhaben.     Wenn die Deutsche Bank oder zum Beispiel auch VW mit den US 

spielen wollen, dann müssen Deutsche Bank und VW dafür teuer bezahlen und 

die US werden diesen Firmen den A. aus der Hose klagen, weil sie diesen 

Firmen den A. aus der Hose klagen können.     Ackermanns Orgien im 

Bundeskanzleramt passen in dieses streng hierarchische Schema.     Die 

Fälschung von Hypothekendokumenten durch in den US auch von der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/kuriose-ermittlungen-italien-wie-die-

deutsche-bank-silvio-berlusconi-gestuerzt-hab-thread-456709-

3.html#postbit_43581336]Deutschen[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/deutsche-bank-prozess-ein-freispruch-

wie-er-sich-gehoert-thread-450185-3.html#postbit_43043568]Bank[/url] 

beschäftigte Firmen wie docx scheint orgiastische Formen angenommen zu 

haben.     Deswegen klagen die US auch der Deutschen Bank möglichst den A. 

aus der Hose.

Millionenstrafe in USA: 

Deutsche Bank 

verbreitete sensible 

Daten per 

Lautsprecher

Menschundre
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[QUOTE=Steve Holmes;47135544]Ich gehe davon aus, dass weder Frau 

Kladden noch Frau von Thurn und Taxis Ansprüche an die gesetzliche 

Rentenversicherung haben.    Einzelfälle spielen bei der Berechnung von 

Beitragssätzen und Beitragsdauer auch keine Rolle. Hier geht es rein um 

statistische Werte.[/QUOTE]    Ich habe die ungewöhnlich ausgedehnte 

Diskussion von Seite 28  bis hierhin nicht verfolgt, aber ich vermute, dass Sie 

nicht eine Frau Kladden, sondern 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streitgespraech-arme-republik-reiche-

republik-thread-77564-14.html#postbit_11519334]die Herrenreiterin[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/auslands-plaene-der-guttenbergs-wir-

kommen-zurueck-thread-41864-9.html#postbit_8511715]Susanne Klatten[/url] 

meinen, die Tochter von Frau Johanna Quandt.

Debatte über 

Eintrittsalter: Rente mit 

69 - geht doch

Menschundre

cht
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[QUOTE=soisses007;47553955]Ackermann feierte seinen 60. Geburtstag auf 

Wunsch der Kanzlerin im Bundeskanzleramt.   Spiegel 2009: Ackermann hatte 

demnach in einem Fernsehinterview von einem Angebot von Bundeskanzlerin 

Angela Merkel (CDU) berichtet, etwa 30 Freunde ins Bundeskanzleramt 

einzuladen. -  Solche Einladungen sind einfach nur Geschmacklos.  Das sind 

Mafiöse Strukturen und Verflechtungen. Es wird Zeit das dieser xxx-Stall mal 

ausgemistet wird.   Leider ist die Deutsche Bank in gewissem Umfang ja 

systemrelevant. Da braucht man schon einen größeren Stahlbesen.... Gute Nacht 

D.[/QUOTE]    Das war [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-

wie-bewerten-sie-das-finale-thread-8645-11.html#postbit_4314119]erlaubt und 

notwendig.[/url] Der Seppl hat bei der Exekutive eben ein bisschen die 

Entwicklung von [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-

bewerten-sie-das-finale-thread-8645-6.html#postbit_4312801]Stolz[/url] auf die 

Geschlechtlichkeit gefördert.

Geldhaus in der Krise: 

Deutsche-Bank-Chef 

Cryan ruft um Hilfe

Menschundre

cht
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[QUOTE=roughneckgermany;46910921]Rein hypothetisch gesehen: Wenn 

Menschen gescannt werden, dann wird früher oder später eine Stigmatisierung 

stattfinden und möglicherweise ein Zeugungsverbot um solche Fehler 

auszumerzen. Solche Überlegungen sind sehr gefährlich.[/QUOTE]    Solche 

[i]'Fehler'[/i] lassen sich auch [i]'ausmerzen'[/i], indem der Staat Reproduktion und 

Kinder schließlich so teuer macht, dass nur noch die materiell Fittesten und 

Fehlerfreiesten sie sich auf die Dauer leisten können, ohne sie zu [i]'verlieren'[/i] 

und der Deprivation auszuliefern.     Das Zuchtprogramm, das in der westlichen 

Welt den Anforderungen der New World Order gemäß gerade läuft, steht wohl 

kurz vor dem Übergang und der Transformation entsprechender, längst 

bestehender Zeugungswarnungen in Zeugungsverbote.

Intellektuelle in der 

Krise: Schlau sein hilft!

Menschundre

cht
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[QUOTE=niska;47434675]Wenn Politik, Wirtschaft und Eltern seit Jahren Nach 

uns die Sintflut predigen (Wann haben die Ärzte das diagnostiziert? Prophetisch 

bereits 1988?), ist das Verhalten der Jungen nicht verwunderlich, leider nur 

logisch.[/QUOTE]    Politik und Wirtschaft predigen seit Dekaden vor Allem, dass 

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]die Familie Hort der 

Unterdrückung, üblich verdächtig, geradezu widernatürlich, defätistisch und 

schädlich für die BRD GmbH[/url] ist.     Dass 

[url=http://www.spiegel.de/forum/unispiegel/jugend-und-politik-engagement-ja-

partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]Eltern unter diesem 

Druck[/url] irgendwann [i]'Nach uns die Sintflut'[/i] sagen und meinen, dass der 

Staat dann eben alles einschließlich auch der Familie machen oder eben nicht 

machen soll, wenn er doch alternativlose/r RetterIn der Frauen, Kinder, Banken, 

Währungen, Staaten, des Weltklimas, der Flüchtlinge, Europas und überhaupt 

Gottes und der Welt ist, das ist doch klar.

Steuern, Rente, 

Zinsen: Politik gegen 

die jüngere 

Generation

Menschundre

cht
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[QUOTE=lupenreinerdemokrat;47556699]..... aber noch viel mehr lieben Männer 

Autos.    Autos kosten - wie Frauen Geld. Also Steuern sparen, wo es nur geht! ;-)  

Das Steuervermeiden ist also nur die logische Folge des Umstandes, dass 

Männer Autos und Frauen lieben.  Steuervermeidung = Sex![/QUOTE]    War 

aber auch höchste Zeit, wieder 'mal auf 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/sexualstrafrecht-waere-die-vagina-doch-

ein-auto-thread-451774-13.html#postbit_43172214]das Thema der Themen[/url] 

zurückzukommen.     Fehlt noch der Hinweis, dass Männer unter den Autos am 

liebsten [url=http://www.spiegel.de/forum/auto/massive-kontrollen-mannheim-

bremst-autoposer-aus-thread-500697-16.html#postbit_47012855]die 

Brülltüten[/url] lieben.

Mythos: Ist den 

Deutschen 

Steuernsparen 

wichtiger als Sex?

Menschundre

cht



2016/8 Wirtschaft

[QUOTE=kobra21;47453183]Der Bericht zeigt einmal mehr, wie kurzsichtig und 

abhängig Politik handelt.  Da sonnen sich Politiker allzu gerne im Umfeld der 

Wirtschaft, anstatt vorausschauend und weitsichtig zu planen.  Klar - VW ! - wer 

hat da schon mit einem solchen Skandal gerechnet.  Aber genau da versagt 

Politik zu häufig. Sie lässt sich  durch den Moment blenden und blendet 

gleichzeitig möglich Veränderungen aus.  Das geschieht vielfach, im Großen und 

im Kleinen.  Geld wird mit vollen Händen ausgegeben, anstatt   vorsorglich damit 

zu handeln.  Läuft dann was schief, müssen die Bürger, nicht Politiker und nicht 

die Wirtschaft, die Folgen tragen.  Viele Politiker arbeiten lieber am eigenen 

Denkmal, als an der Zukunft.[/QUOTE]    Selber schuld. Den morbiden Charme 

des [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-

usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]Tatbestandes[/url], den Sie beschreiben, haben die 

Deutschen schon vor acht Jahren als alternativlose Rettung der Welt(banken) 

durch ihre alternativlose Bundeskanzlerin, immer mehr scheinen sie für ihre Mutti 

zu halten, bejubelt.     Und  VW ist auch selber schuld. Die haben viel zu lange 

gemeint, sie müssten [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/konzerne-der-

krise-risse-im-deutschen-monument-thread-397461-

2.html#postbit_38603895]Politik[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/all-

die-schoenen-maennerbuende-hut-ab-vw-thread-359682-

22.html#postbit_35203519]machen[/url] und nicht Autos.

Dieselaffäre: VW-

Krise reißt Löcher in 

Gemeindefinanzen

Menschundre

cht
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[QUOTE=hippie.jonny;47112801]Also, lieber Herr Bidder,    Ihre Aussage: Bei der 

Rente verfolgt die Politik das Ziel, die Lasten des demografischen Wandels 

gerecht zwischen den Generationen aufzuteilen. sollten Sie mal kritisch 

hinterfragen. Seit 1985 ist diese Enwicklung bekannt, und keine Regierung - erst 

recht nicht die mit unserem Renten sind sischer-Norbert - hat etwas 

Entscheidendes geändert ...[/QUOTE]    ... doch. Der Norbert hat nämlich gar 

[url=http://www.spiegel.de/forum/schulspiegel/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]nicht wirklich sagen wollen, dass die Rente sischer ist, 

sondern dass der Wahnsinn sicher ist.[/url] Die entsprechend entscheidenden 

Änderungen hat die Regierung schon lange vorgenommen, vor allem Muddi mit 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]ihren[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=1m46s]Gartengeheim

nissen.[/url]      Aber das alles bemerken 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/krieg-syrien-merkels-ohnmacht-thread-

498982-6.html#postbit_46876719]die Eistütchen[/url], wenn überhaupt, so ganz 

langsam eben jetzt erst.

Debatte über 

Eintrittsalter: Rente mit 

69 - geht doch

Menschundre

cht
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[QUOTE=GinaBe;46912461]Aber hallo!   bitte erfinden Sie keine neuen 

verschwörungstheorien, die noch mehr panik verursachen.  Sie reden hier von 

menschenzucht. DIE ist und bleibt aber ethisch nicht vertretbar.  hören 

sie??[/QUOTE]    Wenn Sie das sagen, dann wird es wohl so sein.     Von 

[i]'Stigmatisierung'[/i], von [i]'ausmerzen'[/i] und von einem [i]'Zeugungsverbot'[/i] 

sprach der Forist / die Foristin, auf den / die ich geantwortet habe, schon weil ich 

die Begrifflichkeit für ähnlich bemerkenswert halte, wie Sie.     Eine 

Zusammenfassung unter dem Begriff [i]'Zuchtprogramm'[/i] halte ich für legitim 

ihm Rahmen dessen, was leichte Polemik erlaubt.     In China war man doch 

schon bei der [i]'Ein-Kind-Politik'[/i] angekommen.    In Indien werden mehr 

weibliche als männliche Föten abgetrieben.     In den USA lassen sich 

alleinstehende Frauen in Reproduktionskliniken ziemlich teuer schwängern, um 

die Schwangerschaft im dritten oder vierten Monate ziemlich teuer wieder 

beenden zu lassen, weil sie einfach nur einmal wissen wollten, wie das denn 

eigentlich so ist, wenn man schwanger ist.     Da spreche ich für die westliche 

Welt und besonders auch für Deutschland eben hin und wieder von der [i]'Kein-

Kind-Politik'.[/i]

Intellektuelle in der 

Krise: Schlau sein hilft!

Menschundre

cht
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Ja, toller Unternehmer, dieser Stussmann. Hauptsache, zwecksteuerfinanziert, 

hängt er immer in den bescheuertsten Fernsehshows herum, um den 

Gutmenschen zu geben, und terrorisiert und verdächtigt das Personal in seinen 

Läden wegen des Schwunds dort so sehr, dass die sich nicht anders zu helfen 

wissen, als  die Verdächtigungen an die Kunden weiterzugeben und diese mit 

Maximalskandal und mit Maximalrechtsmissbrauch falsch des Diebstahls zu 

verdächtigen.

Deutschlands Reiche: 

Dein Nachbar, der 

Millionär

Menschundre

cht
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[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vorwurf-der-politischen-einflussnahme-

maas-macht-sich-klein-thread-334853-11.html#postbit_33061456]Wie[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-netzpolitik-

affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

11.html#postbit_33018028]gesagt ...[/url]

Justizaffäre um Heiko 

Maas: Ist dieser Mann 

ein Lügenminister?

Menschundre

cht
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[QUOTE=h.w.d.;47905040]Die erste Kolumne von Stokowski, die witzig ist und 

echte Fehlentwicklungen aufzeigt.    Würde die Menschheit dieselben 

Anstrengungen in die Raumfahrt stecken wie die Redaktionen von 

Frauenzeitschriften in Blowjob-Ratgeber, könnten wir längst zum Kaffeetrinken 

auf den Mars.    Der Grund, warum das so ist, dürfte wahrscheinlich sein, dass 

die meisten Männer und Frauen(!!) lieber Blowjobs praktizieren als 

Raumfahrttechnik zu entwickeln...[/QUOTE]    ... scheint beides rocket science zu 

sein, kann aber auch irgendwie etwas mit der US - Präsidentschaftskandidatin zu 

tun haben ...

Ratgeber für Frauen: 

Tipps für die richtige 

Vögel-Atmosphäre

Menschundre
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Leben und 

Lernen

[quote=den Studierenden:]  Als Student in Österreich: Aber 'Grüß Gott' sage ich 

nicht![/quote]    Und wenn zu Ihnen jemand [i]'Grüß Gott'[/i] sagt, dann antworten 

Sie [i]'Wenn ich'n treff'.'[/i]

Als Student in 

Österreich: 

&quot;Aber 'Grüß Gott' 

sage ich nicht!&quot;

Menschundre

cht



2016/9 Panorama

Im Falle von Terence Crutcher in Tulsa hat eine Person, die die Szene auf der 

Straße aus einiger Distanz von einem (Polizei?)Hubschrauber aus beobachtet 

hat, davon gesprochen, dass Herr Crutcher wie ein 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=NM0Sap32gzU#t=1m46s][i]'bad 

dude'[/i][/url] aussehe (ein [i]'böser Kerl'[/i] - so eine Art neuweltlicher [i]'Räuber 

Hotzenplotz'[/i]).     Die Polizeibeamtin Shelby, anscheinend von fünf männlichen 

Kollegen umgeben, hat sodann die tödlichen Schüsse auf T. Crutcher abgegeben 

und sich darauf berufen, dass Crutcher befehlswidrig durch das geöffnete 

Fenster in das Innere seines Wagens gegriffen habe oder habe greifen wollen.    

Ziemlich offensichtlich eine Schutzbehauptung.     Das betreffende Autofenster 

war nämlich vollkommen geschlossen und das Blut des derart hingerichteten T. 

Crutcher ist aussen an der geschlossenen Fensterscheibe des Autos von oben 

bis unten heruntergelaufen.     In Deutschland ist man erst fast so weit. Mit 

präventivem Rufmord lässt sich schließlich auch ganz trefflich Exekutivismus 

betreiben. Dort liefert [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-

manager-schroeder-die-mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-

20.html#postbit_10422441]der[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ministerplaene-schaeuble-will-

abschuss-von-passagierjets-bei-terrorgefahr-erlauben-a-

457291.html]präventive[/url] [url=https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/ac/b9/fa/acb9fa2e62650da128360d0649366d13.jpg]Mord[/

url] derzeit noch Stoff für SatirikerInnen, Karikaturisten und für das 

Bundesverfassungsgericht - das sind die, die sich im öffentlichen Dienst immer 

die rote Satinbettwäsche umhängen und sich eine rotes Schlafmützchen 

aufsetzen, damit sie niemand beim öffentlichen Schlafen stört, und die eigentlich 

viel lieber [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/muss-deutschland-den-euro-

um-jeden-preis-sichern-thread-25273-

40.html#postbit_6754232]BademeisterInnen[/url] wären.       Demnächst in 

diesem Theater by grace of the US werden diesen Leuten ihre derben Späße und 

ihre merkwürdigen [i]'Spielregeln'[/i] schon auch noch vergehen.

Tödliche Schüsse in 

US-Stadt: Polizei von 

Charlotte veröffentlicht 

Videos

Menschundre

cht
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Eine Waffe kann ich bei K.L.Scott weder auf Einzelbildern um und während  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BKbaXeRr4q4]Sekunde 17[/url] sehen 

noch später in der Nähe oder etwa in den Händen des Erschossenen.

Tödliche Schüsse in 

US-Stadt: Polizei von 

Charlotte veröffentlicht 

Videos

Menschundre

cht



2016/9 Politik

Herr Augstein, ich hoffe, Ihnen ist bewußt, dass viele der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ze4v4i4decM#t=9m23s]Mobilisierungsex

pertinnen und Mobilisierungsexperten[/url], gegen die Sie schon lange sehr zu 

recht anschreiben, 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Reichsgesetzblatt.pdf]im Staatsdienst, 

in Behörden und in Gerichten u.a. auch als Beamtinnen und Beamte und als 

RichterInnen[/url] arbeiten.     Das sind die, die meinen, sie könnten eine 

[i]'menschliche Gesellschaft'[/i] erreichen, nur indem sie [i]'die männliche 

überwinden'[/i].

Angela Merkels 

Flüchtlingspolitik: Wir 

sind geschafft

Menschundre

cht
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Herr [url=https://www.youtube.com/watch?v=Z7g8-

GxLTSc#t=47s]Sonneborn[/url] hat heute einen sehr wichtigen Satz im 

Europaparlament gesagt, den man der Frau Bundeskanzlerin schon lange einmal 

hätte ins Gebetbuch schreiben müssen: 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=vGxFpjlIcMU&list=PL6Di4Z7hKgE9g92z5

peqdCGlwBInVAgcp]TAKE THE MONEY AND RUN![/url]     Und aufhören sollte 

sie, sich für Kaiser Wilhelm zu halten ...

CDU vor der Berlin-

Wahl: Der nächste 

Absturz kommt 

bestimmt

Menschundre

cht
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Das Verdienst, die westliche Welt schon längst alternativlos in das Zeitalter der 

Lüge geführt zu haben, fällt doch eher der deutschen Frau Bundeskanzlerin zu.     

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk][qu

ote=Frau Bundeskanzlerin im ÖRR im Bundeskanzleramt 2008]'.... reden, notfalls 

ehrlich reden, das haben alle Bundeskanzler auch sagnwermal mehr oder 

weniger immer so gemacht, aber mein Ziel ist es ...'.[/quote][/url]    Frau 

Bundeskanzlerin, mit Verlaub, reden also noch nicht einmal im Notfall ehrlich.     

Sie sollte nicht mehr öffentlich sprechen dürfen. Ein 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

28.html#postbit_7412107]Merkelabschaltgesetz[/url] haben wir im Forum von 

Spiegel online schon vor fünfeinhalb Jahren beschlossen.

Trump im US-

Wahlkampf: Im 

Zeitalter der Lüge

Menschundre

cht
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Da wird Herr Juncker eben [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/orban-trifft-

kohl-die-revolution-von-oggersheim-faellt-aus-thread-447098-

1.html#postbit_42814661]wieder ein paar Ohrfeigen verteilen[/url] müssen.    

Meistens wirkt das doch. Luxemburgs Außenminister Asselborn zum Beispiel 

scheint es sehr zu helfen, immer einmal wieder eine hinter die Löffel zu 

bekommen.     Wenn es zu viele Ohrfeigen für Juncker werden, könnte er das 

Verteilen doch auch delegieren. Und wenn es ernst wird, muss man lügen.     Bei 

[url=http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-ungarns-

aussenminister-asselborn-ist-nicht-ernst-zu-nehmen-1.3159506]Orban[/url] und 

den Ungarn scheint das alles nichts zu nützen. Ungezogene Kinder.

Grundsatzrede im 

Parlament: Juncker 

spricht von 

&quot;existentieller 

Krise&quot; der EU

Menschundre

cht
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Auch der Streit der Parteien untereinander und gegeneinander gewinnt an 

Kontur. Aber keine Sorge, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw#t=4m10s]es ist nichts 

Ernstes.[/url]     Endlich kommen sie zur Sache. Es geht um die Frage, wer am 

besten lügen kann / darf / soll / muss.     

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]Fra

u*[url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU]Bundeskanzlerin[/url] 

jedenfalls [url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]meinen es nur 

gut.[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-

wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]Vielleicht ein bisschen.[/url]         

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/us-sendung-60-minutes-fernsehreporter-

legende-mike-wallace-ist-tot-thread-58366-1.html#postbit_9984828]* dead link 

working[/url]

CDU in der Krise: Der 

Kanzlermalus

Menschundre

cht
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[QUOTE=lukapp;48029654]... nearer my god to thee.  Jeder Tag, jede Wahl, die 

dieser Qual ein Ende macht, ist ein guter Tag. Egal, was danach 

kommt.[/QUOTE]    Ja, genau. Frauen und Kinder rettet Mutti ja schon seit 2005. 

Dann kamen die [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-

staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]Banken ...[/url]

CDU vor der Berlin-

Wahl: Der nächste 

Absturz kommt 

bestimmt

Menschundre

cht
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[QUOTE=Der Viertelvorzwölfte;47777241]...Flüchtlinge Darlehensprogramme für 

den Führerschein...  Schüler und Studenten sparen darauf manchmal Monate, 

Jahre.  Ob Flüchtling oder nicht Flüchtling.    Egal wie man dazu steht:  Eine 

solche Hilfe in Berlin offen anzudenken, zeigt die absolute Instinktlosigkeit dieser 

Frau. Auch das kostet Stimmen, denn es zementiert ja die mittlerweile 

vorherrschende Meinung ...den Flüchtlingen alles...[/QUOTE]    Sie muss 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/child trafficking.pdf]den Deutschen[/url] 

jetzt auch endlich beibiegen, wie wichtig für   die Flüchtlinge die 

Familienzusammenführung und der Familiennachzug ist, während es im Falle 

deutscher StaatsbürgerInnen wichtig ist,  die Familie nach allen Regeln der Kunst 

auseinanderzunehmen und zu fragmentieren.

Auftritt vor der CDU: 

Merkel mischt sich in 

die Berlin-Wahl ein

Menschundre

cht
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Verdorben von den big bucks. 1979, als er für Cosmos New York gespielt hat, 

habe ich ihn in New York nach einem Training interviewed.     Das World Trade 

Center stand an dem Platz, an dem es seit sechs Jahren gestanden hatte und an 

dem es noch bis vor fünfzehn Jahren stand.     Damals war er unschuldig. Dafür 

würde ich meine Hand ins Wasser legen.

WM 2006: 

Beckenbauer hat 5,5 

Millionen Euro 

Honorar erhalten

Menschundre

cht
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[QUOTE=OlafKoeln;47956091]Das ist nicht klar. Ehrenamlich heißt, man arbeitet 

unendgeltlich. Man bekommt nur Aufwandskosten erstattet - also z.B. Hotel, Fahr- 

und Flugkosten etc. Davon abgesehen, das das OC das sicherlich alles direkt 

organisert und geplant hat (Hotel etc.), hätte niemand was gesagt, wenn er z.B. 

(begründet) 100.000 Euro Reisekosten bekommen hätte. Aber 5 Millionen ist 

nicht Ehrenamtlich. Und damit wurde nun soagr kokettiert, wie toll doch der 

Kaiser ist - ja, der Kaiser ist jetzt nackt ...[/QUOTE]    Nein, es heißt nicht 

[i]'unentgeldlich'[/i], und [i]'unendgeltlich'[/i] heißt es auch nicht. Es bleibt bei 

[i]'unentgeltlich'[/i].     Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass Leute 

nicht wissen, worüber sie schreiben, die nicht wissen, wie es sich schreibt .

WM 2006: 

Beckenbauer hat 5,5 

Millionen Euro 

Honorar erhalten

Menschundre

cht
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Plötzlich soll also [i]'sozialwidrig'[/i] sein, was Jahrzehnte lang [i]'sozialadäquat'[/i] 

war.     Schon lange muss es einem schlecht werden, wenn es [i]'sozial'[/i] aus 

der Exekutive tönt.     Das SGB ist übrigens noch garnicht so alt, wie 

wahrscheinlich viele meinen. Im Schnitt über alle SGB ist es vielleicht zwanzig 

Jahre alt.      Aber 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FhjnCPYdkk0#t=16s]die 

Experimente[/url] mit dem permanenten 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/jobcenter-hartz-iv-empfaenger-

koennen-haeufiger-ueberprueft-werden-thread-503084-

41.html#postbit_47201379]Notstand in Gesetzesform[/url] haben lange genug 

angedauert, man sollte ihn abschaffen.      Kriminalisieren und Psychiatrisieren 

scheint den Behörden und der Politik sinnvoller -  teurer ist es sowieso - , als 

endlich das schon seit Dekaden diskutierte, bedingungslose Grundeinkommen.     

Vielleicht gäbe es ja auch Leute, die sagen, dass sie es nicht brauchen und die 

darauf verzichten. Eventuell, weil sie mit ihrer Arbeit an einem Tag oder in einer 

Stunde so viel verdienen, wie jemand, der in einem Monat 1.000,00 Euro 

bedingungsloses Grundeinkommen erhält und sonst nichts.     Und noch ein 

Vorschlag: Machen Sie das bedingungslose Grundeinkommen allein von der 

deutschen Staatsbürgerschaft und vom Erreichen eines bestimmten Alters 

abhängig, eventuell von der Volljährigkeit.     Vor dem Denken werden Sie sich 

auf die Dauer jedenfalls nicht drücken können.

&quot;Sozialwidriges 

Verhalten&quot;: So 

hart können Hartz-IV-

Empfänger nun 

bestraft werden

Menschundre
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Eine [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-der-gesellschaft-wenn-

worte-waffen-werden-thread-474979-22.html#postbit_44937068]Laudatio[/url] auf 

Herrn Schröder.

Ludwig-Erhard-Preis: 

Schmerzensgeld für 

Gerhard Schröder

Menschundre

cht
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[QUOTE=Palmstroem;47949168]In China ist die Ein-Kind-Politik gerade 

gescheitert und nun fordert diese der Club of Rome.  Aber vielleicht wäre es 

besser, mal die bisherigen Voraussagen zu überprüfen, bevor man wieder  falsch 

liegt![/QUOTE]    Deutschland mit seiner 

[url=http://ramminger.eu/forum/gesundheit/buch-ueber-tyrannenkinder-

therapeutin-warnt-vor-lebensunfaehiger-generation-thread-441932-

16.html#postbit_42416375]Kein-Kind-Politik[/url] ist China mit seiner Ein-Kind-

Politik und diesem lächerlichen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=54qxBwQFkeo]Club der vergreisten 

RömerInnen[/url] schon lange weit voraus.     Machen Sie sich keine Sorgen. Die 

US - Amerikaner werden die  [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-

exklusiv-von-der-leyen-will-bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-

111753-36.html#postbit_14746701]New World Order[/url] schon herbeibomben, 

wenn sie es für nötig halten.

Club of Rome: 

Forscher fordern 

Belohnung für 

kinderlose Frauen

Menschundre

cht

2016/9 Wissenschaft

Spiegel online will jetzt anscheinend auch für das Freischalten von 

[url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-1005998-breitwandaufmacher-xnub-

1005998.jpg]Bildern[/url] Geld haben.     'Mal sehen, ob 

[url=http://www.macronom.de/kryptographie/caesar/verschluesselung.php]Caesar

[/url] mit den Bildern so gut geht, wie mit den Texten bei Spon.

Vor G20-Gipfel: China 

ratifiziert Pariser 

Klimabakommen

Menschundre

cht



2016/9 Wissenschaft

[QUOTE=missourians;47653369]...meiner Meinung nach sind das Klima, und 

somit wir, die Menschheit, nur noch mit der Reduktion des größten 

Klimaschädlings zu retten: Dem Menschen selbst.    Wir vermehren uns wie die 

Karnickel und wundern uns dass die Umwelt immer weiter kippt. Nicht nur um 

unseren erhöhten Lebensstandard halten zu können, selbst für das nötigste wie 

Lebensmittelproduktion wird schon die Umwelt so stark belastet, dass 

anscheinend schon die Grenzen erreicht sind. Wenn wir weiterhin alle 12-14 

Jahre um 1 Milliarde Leute wachsen, wie soll das noch funktionieren? Dazu 

kommt, dass Länder wie China... nicht mehr wie seither Radfahren sondern auch 

Auto fahren, Reisen...     Mir kommt es vor wie bei der Behandlung einer 

Krankheit ...[/QUOTE]    ... und mir scheint, die USA und entsprechend die 

Deutschen haben die [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-

der-leyen-will-bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701][i]'Argumente'[/i][/url] und die Medizin, die Politik und 

das 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BaeXnk83BAw#t=2m41s][i]'Systemangeb

ot'[/i][/url], um ihre [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-

der-leyen-will-bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701][i]'Argumente'[/i][/url] [i]'global'[/i] durchzusetzen.

Vor G20-Gipfel: China 

ratifiziert Pariser 

Klimabakommen

Menschundre

cht

2017/1 Kultur

[url=https://twitter.com/thundertaker/status/817760301894553605]Tcha Frau 

Berg, das System ist i.A.[/url]

Mitgefühl und Gier: 

Wir Zombies des 

Kapitalismus

Menschundre

cht

2017/1

Leben und 

Lernen

Die sollten einmal [url=http://www.spiegel.de/forum/blog/von-der-leyens-

bundeswehr-kitas-und-knarren-thread-110608-29.html#postbit_14640457]ein 

[i]'agrarwissenschaftliches Praktikum'[/i] bei einem pfälzischen Kraut - und 

Rübenbauern[/url] machen.     Dafür gab es Anfang der Achtzigerjahre 1,20 DM / 

h ( 0,6€ / h), und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FhjnCPYdkk0#t=1m51s]das ist 

tatsächlich Arbeit.[/url]

Praktikanten im 

Landtag: Akademiker 

arbeiten für 80 Euro 

im Monat

Menschundre

cht

2017/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Menschundrecht;50943313]Die sollten einmal ein 

'agrarwissenschaftliches Praktikum' bei einem pfälzischen Kraut - und 

Rübenbauern machen.     Dafür gab es Anfang der Achtzigerjahre 1,20 DM / h ( 

0,6€ / h), und das ist tatsächlich Arbeit.[/QUOTE]    Im Beitrag habe ich das 

Symbol für [i]'Euro'[/i] bei [i]'(0,6 Euro / h)'[/i] sehr wohl verwendet und nicht etwa 

vergessen. Dass das Forum von Spiegel online dieses Symbol aber schon nicht 

mehr darstellt, das dürfte bezeichnend sein und kein unangemessen weiter 

Vorgriff auf das, was uns demnächst in diesem Theater erwartet.

Praktikanten im 

Landtag: Akademiker 

arbeiten für 80 Euro 

im Monat

Menschundre

cht



2017/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=isar56;50943446]individueller - Praktikanten in einer kommunalen 

Behörde erhalten kein Entgelt, weil die Kassen leer sind.  Ausnahme: die Tochter 

eines Landtagsabgeordneten erhält Praktikantengehalt, nachdem sich der 

Landrat versichert hat, dass ein schöner Büroplatz mit eigenem Telefon und PC 

eingerichtet wurde.  Dafür erhalten Naturwissenschaftler nach ABSCHLUß des 

Studiums Praktikantengehälter, befristete Verträge, während die Ehefrauen der 

Herren Abgeordneten mit Gehältern von 4000,-- Euro als deren Mitarbeiterinnen 

geführt werden, fürs nix tun.  Anderer Landkreis in Oberbayern. Der Herr Landrat 

vergibt einen lukrativen Auftrag zur Versorgung der Flüchtlinge an die Firma 

seines guten Freundes - die Mitarbeiter schildern die Leistungen als mangelhaft.  

Kann aber nicht sein, weil der Freund vom Herrn Landrat ein aufrechter, sozial 

orientierter Mensch ist, der eher draufzahlt, als die armen Menschen...................  

Wie sagt Monika Gruber: Mir ham in Bayern scho an Korruption g´habt, do ham 

die Italiener no net amoi des Wort Mafia buchstabiere kena.    Die Älteren unter 

uns kennen diese Machenschaften noch unter dem Begriff Amigos.[/QUOTE]    

Wie die Landräte in Rheinland Pfalz das mit ausnahmsweise lukrativen 

Praktikantinnenstellen handhaben, das weiss ich nicht. Ich weiss aber, dass das 

Verhalten von pfälzischen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk#t=6m23s]Landräten[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]strafrechtlich relevant 

und organisiert kriminell[/url] sein kann in Angelegenheiten, in denen sie 

anderweitig exekutive Allmacht entfalten.

Praktikanten im 

Landtag: Akademiker 

arbeiten für 80 Euro 

im Monat

Menschundre

cht

2017/1 Netzwelt

Hilfe, [url=https://twitter.com/titanic/status/816626575055720450]immer mehr 

Deutsche[/url] scheinen [url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-

beschleunigung-weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]lobotomiert[/url] zu sein!

Trend zur Sofortpolitik: 

Hilfe, wir vertrumpen!

Menschundre

cht



2017/1 Politik

Was ist bloß los mit Spiegel online? Das BVerfG hat nicht festgestellt, dass die 

NPD [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/npd-urteil-rechtsextremisten-

feiern-sieg-der-keiner-ist-a-1130387.html][i]'vefassungswidrig'[/i][/url] ist, sondern 

dass sie [i]'verfassungsfeindlich'[/i] ist, weil sie Ziele verfolgt, die 

verfassungsfeindlich sind. Damit allein kann die NPD aber nicht verboten werden.     

Im Übrigen teilt die NPD im Wesentlichen doch nahtlos 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]die politische Agenda des 

großkoalitionären Parteienstaats[/url], die auf 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=0UqUPykdKNQ#t=10m14s]die Definition 

von sozialen Gruppen abzielt, um gegen diese zu mobilisieren[/url], sie 

auszugrenzen, um sie unter Generalverdacht zu stellen, um sie als Gefahr für 

Frauen und Kinder zu denunzieren, und um politische Verdächtigung und 

Volksverhetzung zu betreiben, Letzteres in all seiner Systematik und 

Nachhaltigkeit meines Erachtens aber durchaus 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-engagement-

ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]verfassungsfeindlich[/url] 

und unter Gefährdung der FDGO.

NPD-Urteil: 

Narrenfreiheit für die 

Extremisten

Menschundre

cht

2017/1 Politik

Herrn Schulz' Rede im Willy - Brandt - Haus lässt eigentlich nur die Frage offen, 

ob [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/grundgesetzaenderung-schwesigs-

kinderrechts-plaene-gehen-der-union-zu-weit-thread-134250-

8.html#postbit_16401010]Genossin Manu[/url] oder doch 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]Ge

nossin Angela[/url], die Mutter der Massen, die [i]'konsequentere 

Unterdrückerin'[/i] bürgerschaftlichen Engagements und zivilgesellschaftlicher 

Initiative ist. Aber einerlei, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=JZ3_d0unago]vom Ende her gedacht hat 

die Partei immer recht.[/url]         * Zitat M. Schulz (* 20.12.1955) am 29.1.2017, 

14:14h,  im Willy - Brandt  - Haus in Berlin. Ohne Anführung, da Beitragstitel.

Kritik an US-Präsident: 

Merkel lehnt Trumps 

Einreiseverbot ab

Menschundre

cht



2017/1 Politik

Frau Zypries als Wirtschaftsministerin und [i]'Kanalarbeiterin'[/i] wäre ja wirklich 

eine Ideallösung. Die sieht selbst dann 

[url=https://presseblog.blogger.de/stories/983762/#1251788][i]'keinen 

Handlungsbedarf'[/i][/url] und [i]'keinen Änderungsbedarf'[/i], wenn der Kanal 

überläuft und die Hütte brennt.     Mit ihr blieben 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=6m1s]den armen 

Deutschen politische  Verschlimmbesserungen[/url] wie in den vergangenen zwölf 

Jahren  zukünftig erspart, und endlich hätte das Faktische allein noch normative 

Kraft. Sie tut einfach nichts, schaut zu und fühlt sich bestens unterhalten, passive 

Sterbehilfe.        * Zitat Rolf Bossi (*10.9.1923, &#10013; 22.12.2015) ohne 

Anführung, da Beitragstitel

Martin Schulz gegen 

Angela Merkel: 

Überraschung!

Menschundre

cht

2017/1 Politik

Frau Peter, Sie [i]'empfinden'[/i] die Debatte um Ihre Person als [i]'diffamierend 

und verletzend.'[/i]    Als [i]'Grüne'[/i] können Sie sich wahrscheinlich so sehr 

anstrengen, wie Sie wollen, aber Sie werden sich nicht vorstellen können, wie ich 

[url=http://menschundrecht.de/]die von der rotgrünen Jauche angestoßene und 

seit zwölf Jahren um meine Person kreisende Debatte[/url] empfinde.     Ihre 

Partei gehört - wie so manch andere, so genannte Volkspartei - als 

verfassungsfeindlich und als akute Gefahr für die freiheitlich - demokratische 

Grundordnung verboten und weggeschlossen, [i]'und zwar für immer'[/i]. Am 

besten gestern.

Grünen-Chefin 

Simone Peter: 

&quot;Ich hätte 

abwarten sollen&quot;

Menschundre

cht

2017/1 Politik

[QUOTE=Menschundrecht;50958363]Frau Peter, Sie 'empfinden' die Debatte um 

Ihre Person als 'diffamierend und verletzend.'    Als 'Grüne' können Sie sich 

wahrscheinlich so sehr anstrengen, wie Sie wollen, aber Sie werden sich nicht 

vorstellen können, wie ich die von der rotgrünen Jauche angestoßene und seit 

zwölf Jahren um meine Person kreisende Debatte empfinde.     Ihre Partei gehört 

- wie so manch andere, so genannte Volkspartei - als verfassungsfeindlich und 

als akute Gefahr für die freiheitlich - demokratische Grundordnung verboten und 

weggeschlossen, 'und zwar für immer'. Am besten gestern.[/QUOTE]    Liebe 

Foristinnen und Foristen,  Dank Ihnen für Ihre Stimme.     Bei ziemlich stabil 79% 

[i]'Ja'[/i] - Stimmen und 21% [i]'Nein'[/i] - Stimmen über neun Jahre hinweg halte 

ich im Übrigen für bemerkenswert, dass 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/Rueckversicherung 

Krankenversicherung.jpg]zuletzt die Münchner Rückversicherung und die 

Techniker Krankenkasse TK aus Hamburg  mit [i]'Nein'[/i] gestimmt[/url] hatten,  

Letztere allerdings gleich mit zwei [i]'Nein'[/i] - Stimmen. Die können eben nicht 

lesen bei der TK, unheilbare LRS.

Grünen-Chefin 

Simone Peter: 

&quot;Ich hätte 

abwarten sollen&quot;

Menschundre

cht



2017/1 Politik

[quote=Herrn Fleischbeschauer]'Am Ende kommen für alles ohnehin die Bayern 

auf.'[/quote]    Jan, gnade Ihnen Gott, wenn das 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CZSAwX_ocvI]König[/url] 

[url=https://telegehirn.files.wordpress.com/2006/07/titanic-cover-2006-

07.jpg]Kurt[/url] liest.          * ohne Anführung, da ich irgendwann irgendwo  

gelesen habe, das würde sonst nicht veröffentlicht

Rot-Rot-Grünes 

Experiment: 

Deutsche, schaut auf 

diese Stadt

Menschundre

cht

2017/2 Politik

Trump scheint schon schlapp zu machen. Offensichtliche [url= 

http://www.spiegel.de/video/donald-trump-ueber-die-panne-bei-den-oscars-video-

1746423.html][i]'fake news'[/i][/url] hält er neuerdings für irgendetwas 

Kompliziertes.

Trumps Popularität: 

Der unterschätzte 

Präsident

Menschundre

cht

2017/2 Politik

Ja, klar, die Russen kommen ! und [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-

verhaeltnis-zu-putin-kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]der Westen schließt die Reihen fest ! [/url] gegen 

diesen üblich verdächtigen, ruchlosen, dickhodigen RasPutin, slawische 

[i]'Untermenschen'.[/i]    Die Deutschen haben doch wirklich 'nen Knall. Unter 

Mutti, vdL, Zypries, Schwusig, den anderen Feminazis, den VolksverhetzerInnen 

und unter der Berliner Weiberwirtschaft regelrecht 

[url=http://www.spiegel.de/forum/blog/exklusiver-text-von-ulrike-meinhof-diesem-

deutschland-moechte-ich-alt-werden-thread-500235-

1.html#postbit_47012036]'nen Urknall.[/url]

Aufrüstung: Die 

deutsche Bombe

Menschundre

cht

2017/2 Politik

[url=http://www.spiegel.de/video/kerkeling-for-kanzler-schlaemmer-geht-s-nimmer-

video-1015080.html]Das ganze Programm hat er von Schlämmer 

abgekupfert.[/url] Fehlt nur 'ne schicke Bademütze, die vorteilhafter als die  

Fleischmütze wäre.      [url=https://www.youtube.com/watch?v=-D2mjbrcN3A]Das 

Schweinesystem[/url] geht sowieso nicht mehr weg, mit der Wende kam's rüber. 

Aber es ist gefährlich für Menschen.

Kanzlerkandidat 

Schulz: &quot;Es geht 

in diesem Staat nicht 

gerecht zu&quot;

Menschundre

cht



2017/2 Politik

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]Mutti ist unschuldig. 

Unmöglichkeit. Sie ist ein Opfer. Eine Trümmerfrau, die ohne ihren 

Scherbenhaufen todunglücklich wäre.[/url]    An der NSA stört sie nur 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/ard-doku-ueber-den-linke-politiker-und-die-

stasi-der-andere-gysi-thread-108629-5.html#postbit_14451016]das hier.[/url]     

Und mit dem [url=http://www.uni-heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-

1/sp.html]Bundesverfassungsgerichtspräsident i.R. (hier 2008)[/url], dem fünften  

Beamten im Staate i.R., ist es ein [url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-

beschleunigung-weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]Trauerspiel[/url].  Oder eine 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-gerechtigkeit-das-ganze-

system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-468133-

10.html#postbit_44422253]Tragikomödie.[/url]    Wer reinkommt, wird rasiert.

Merkel vor NSA-

Ausschuss: 

&quot;Nö&quot;

Menschundre

cht

2017/2 Politik

[QUOTE=Morpheus Nudge;52740136]Es besteht ein signifikanter Unterschied 

zwischen Trump unterschätzen und Zustimmung / Umfragen fehlinterpretieren.    

Man kann gar so tief schätzen, wie man müsste, um Trump zu unterschätzen. Er 

ist eine fremdenfeindliche Witzfigur mit ultrarechten Einflüsterern. Dank 

Meinungsfreiheit steht es jedem frei, ihn trotzdem toll zu finden.    Aber dass 

Statistiken überwiegend dem jeweiligen Standpunkt entsprechend interpretiert 

werden, ist richtig.    Noch eine Schätzung:  Ich schätze, dass Trump einer 

Amtsenthebung nicht durch einen Rücktritt zuvorkommt. Das schickt sich nicht 

für einen pathologischen Narzissten (ICD 10.F60.8). Insofern dürfen wir uns auf 

ein spannendes Amtsenthebungsverfahren freuen, denn das wird über kurz oder 

lang kommen, schätzt dieses Hobby-Orakel.[/QUOTE]    Immer noch besser, als 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/koehler-die-richtige-wahl-thread-7274-

39.html#postbit_3787193]Bundestagspräsidenten[/url], die eine  ausgeprägte 

Symptomatik einer pathologischen [url=http://www.spiegel.de/forum/reise/magen-

darm-auf-der-queen-mary-2-room-service-mit-zwieback-thread-79004-

1.html#postbit_11643822]Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität usw. (ICD 

- 10: F98,8)[/url] zeigen.

Trumps Popularität: 

Der unterschätzte 

Präsident

Menschundre

cht



2017/3 Karriere

[QUOTE=mimamausebär;53233531]Wie man sieht, wird auch eine wesentliche 

Beinlängendifferenz bei Frauen zum gesellschaftlichen Standard erhoben. Da 

kann ich als einfacher Mann doch in freier Wildbahn lange suchen! Immerhin wird 

sie dann wohl wirklich Rock statt Hosen tragen.[/QUOTE]    Nein nein, die 

Beinlängendifferenz bei dem Pictogramm rührt daher, dass Lügen kurze Beine 

haben.

Elterngeld: Richter 

stärken die Rechte 

von Müttern

Menschundre

cht

2017/3 Kultur

Bitte um Entschuldigung, habe bei dem Komponisten  

[url=http://www.spiegel.de/forum/blog/exklusiver-text-von-ulrike-meinhof-diesem-

deutschland-moechte-ich-alt-werden-thread-500235-

1.html#postbit_47012036]dieses Klavierkonzerts[/url] Mozart mit Beethoven 

verwechselt.     Ob mit Beethoven, Mozart oder Strauss, glaube ich, dass einen 

Knall haben und schon irgendwie verfassungsfeindlich sein muss, wer Leute 

nach ihrem Tod zu Menschen von beinahe heroischer Größe verklärt, die doch 

nur Terroristen und MörderInnen waren.     Von alledem ist Herr Manz bestimmt 

weit entfernt, ihm auch weiter viel Glück und Erfolg.

Klarinetten-Virtuose 

Sebastian Manz: 

Beinahe heroische 

Größe

Menschundre

cht

2017/3 Politik

Keine Ahnung, was Herr Putin mit Frau Le Pen oder mit Herrn Seehofer macht. 

Was so [url=http://menschundrecht.de/Spiegel Volksverhetzung.jpg]richtig 

[i]'liberale'[/i] Deutsche, DER SPIEGEL und Spiegel online[/url] mit Putin machen, 

das ist dagegen ziemlich offensichtlich.      Und auf welchen Abwegen 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/konzerne-der-krise-risse-im-

deutschen-monument-thread-397461-2.html#postbit_38603895]diejenigen[/url] 

wandeln, die sich in Deutschland als [i]'liberal'[/i], eher als [i]'links'[/i] und als 

[i]'nichtpopulistisch'[/i] bezeichnen würden, das ist 

[url=http://www.menschundrecht.de/Verdi AfD.pdf]längst[/url] 

[url=http://www.menschundrecht.de/SocialEntrepreneursAreChangingTheWorldI.j

pg]klar.[/url]

Französische 

Rechtspopulistin: 

Putin empfängt Le 

Pen in Moskau

Menschundre
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2017/3 Sport

[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/america-s-cup-segeln-im-steuerparadies-

bermuda-fotostrecke-145308.html]Mit 51m² sind die Bermuda - Inseln besonders 

klein, nur ein Bruchteil der Segelfläche des Segelboots, das an dieser Regatta 

üblicherweise teilnimmt.[/url]

35. America's Cup: 

America first

Menschundre

cht

2017/4 Kultur

[QUOTE=Newspeak;54147353]Es ist aber sehr wohl unsere Aufgabe, 

Meinungen, egal wie wenig rational sie erscheinen mögen, zu verstehen, zu 

hinterfragen, abzubilden - und sie nicht nur abzuqualifizieren.    Wie waere es mit 

Fakten, Fakten, Fakten? Meinungen gibt es schon genug, dafuer braucht es nicht 

noch Journalisten.[/QUOTE]    [url=http://menschundrecht.de/Feminismus 

Deutschland.pdf][i]'Rational'[/i][/url] geht gar nicht. Bei Spiegel online doch nicht. 

Da ging es gestern nicht, und morgen wird es wohl auch nicht gehen. 'Mal sehen, 

ob es heute geht.

Dokumentarfilm 

&quot;Nervöse 

Republik&quot;: 

Demokratie braucht 

Irritation

Menschundre

cht



2017/4 Wirtschaft

Sie sollten sich nichts darüber vormachen, dass für [url=http://spon.de/vhxlx]das 

wachsende Prekariat emanzipierter, krankhaft gestörter, so genannt 

alleinerziehender Mütter[/url] Kinder nicht mehr und nicht weniger als ein 

Geschäftsmodell und ein Druckmittel der Gesellschaft gegenüber sind. Bei den 

Argumenten, die über diesen Tatbestand täuschen sollen, handelt es sich 

regelmäßig um [url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/kuckuckskinder-

muetter-sollen-zur-auskunft-ueber-sexualpartner-verpflichtet-werden-thread-

506381-30.html#postbit_47486790]die hinlänglich bekannten und besprochenen, 

weiblichen Urlügen.[/url]     Die Demokratisierung und Sozialisierung von 

Denunziation, Lüge, Elend, Verrohung, Verschlampung und Verdummung indes, 

auch bekannt als [i]'Rettung'[/i] der Welt, die Zweitauflage der so genannten DDR, 

das ist die reine Merkelsche Lehre. Die von 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-gerechtigkeit-das-ganze-

system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-468133-

10.html#postbit_44422253]Schlusswort - Schulz[/url] sowieso.

Alimente: 

Unterhaltsverweigerer 

prellen Staat jährlich 

um 650 Millionen Euro

Menschundre

cht

2017/4 Wirtschaft

Das ist so, weil Waffen einfach nur in den Händen der [i]'Richtigen'[/i] sein 

müssen, weil sie nicht unter einen [i]'irrealen Waffen - Generalverdacht'[/i] zu 

stellen sind und weil den Deal sonst andere machen.     Das haben wir allerdings 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701]auch schon lange geklärt.[/url]

Tricks im 

Waffenhandel: Wenn 

deutsche Bomben 

töten

Menschundre

cht

2017/5 Politik

[quote=Spiegel online]'Es läuft nicht für die SPD: Am Sonntag gewann die CDU 

die Wahl im Norden, und bundesweit baut die Union ihren Umfragevorsprung auf 

die Konkurrenz aus. Sehen Sie hier die Ergebnisse des SPON-Wahltrends 

...'.[/quote]    Das wundert niemanden, nachdem 

[url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]die deutsche Bundesregierung unter dieser Frau 

Bundeskanzlerin[/url] den Rest [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-

ueber-staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]des[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-

reformvertrag-wie-viel-macht-darf-bruessel-haben-thread-7709-

88.html#postbit_3974777]Parteienstaats einschließlich insbesondere der 

SPD[/url] schon vor zwölf Jahren links überholt hat.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=JZ3_d0unago]Die Partei hat immer 

recht.[/url]

SPON-Wahltrend: 

Union eilt der SPD 

davon

Menschundre

cht



2017/8 Netzwelt

Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Lobo. Heute, 2.8.2017, hat Frau Dreyer um 

4:45 PM im ÖRR anlässlich ihrer Teilnahme am so genannten Diesel - Gipfel 

erklärt, wie wichtig es sei, [b][i]'Die Transformation'[/i][/b] voranzutreiben.     

[b][i]'Die Transformation'[/i][/b] läuft unter der Devise 

[url=http://www.menschundrecht.de/][b]'Vergiften, Vergasen, Vergessen'[/b][/url] 

besonders in [url=http://www.spiegel.de/forum/blog/der-altkanzler-und-sein-

ehrenwort-gab-es-kohls-heimliche-spender-ueberhaupt-thread-621713-

2.html#postbit_56262662]Rheinland Pfalz[/url] allerdings schon so lange mit 

Hochdruck und so systematisch, dass sie zumindest dort demnächst vollständig 

vollzogen sein dürfte.

Diesel-Gipfel: 

Deutschland, das 

gelobte Land des 

Dinglichen

Menschundre

cht

2018/1 Panorama

[QUOTE=agenteurobond;62121214]Warum wir man eigentlich als 

Verschwörungstheoretiker oder ähnliches beschimpft, wenn man dergleichen 

Praktiken als Beleg für den bereits real existierenden Faschismus bezeichnet? 

Das sind Szenarien, die bereits schlimmer sind, als die Warnungen Orwells 

beschrieben. Amerika ist weitab entfernt davon ein demokratischer Rechtstaat zu 

sein. Und wir sind nicht weit davon entfernt, den gleichen Status zu erreichen. 

Wäre es nicht Aufgabe von einem Blatt wie Spiegel, seine Leser darüber zu 

informieren und darauf aufmerksam zu machen, daß das nicht in Ordnung ist? 

Wäre es nicht Anlass, die Rolle der vierten Gewalt einzunehmen?[/QUOTE]    

Man wird als VerschwörungstheoretikerIn oder ähnliches beschimpft, weil 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw#t=56s][i]'creeping 

fascism'[/i][/url] und [i]'failing state'[/i] erlaubt, erwünscht, gefördert und 

[i]'politischer Wille'[/i] sind, nicht aber [i]'fascism'[/i] und [i]'failed state'[/i].

Predictive Policing in 

den USA: Kontrolle ist 

gut, Überwachung ist 

besser

Menschundre

cht

2018/1 Politik

Aber doch irgendwie beruhigend, dass 

[url=http://menschundrecht.de/NATOd.png]die NATO[/url] sich endlich einmal 

Gedanken macht darüber, ob man 

[url=http://menschundrecht.de/english.html]das Problem[/url] nicht ganz 

pragmatisch und einfach mit einer Drohne lösen kann. Oder so. Oder so ähnlich.

Enthüllungen über den 

Präsidenten: Das 

Trump-Buch, das 

Washington 

elektrisiert

Menschundre

cht



2018/1 Wirtschaft

Es ist eigentlich alles ganz einfach, Herr Fricke.     

[url=https://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm]Der auf dem Foto links[/url] hat 

schon immer [url=https://app.box.com/s/0mxs9jjzs2]Probleme[/url] mit seinen 

[url=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+CRE+20070627+SIT+DOC+PDF+V0//DE&language=DE#page

=14][i]'Kinderträumen'[/i][/url].      Und 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-kann-man-

paedagogen-besser-schuetzen-thread-12277-25.html#postbit_5052334]der auf 

dem Foto rechts[/url], der hätte in seinem Leben, wenn überhaupt,  eigentlich 

niemals etwas anderes machen dürfen, als Taxifahren, Saufen und Rumhängen.     

Aber nein, die müssen ja unbedingt die Kuh fliegen lassen und sie gleichzeitig 

melken, fressen und verkaufen.     Jetzt heisst es plötzlich [i]'We want our rights 

back'[/i]. Die haben doch buchstäblich nicht mehr alle Latten am Zaun.

Liberalisierung: Das 

Märchen vom bösen 

68-er

Menschundre

cht

2018/10 Kultur

Ja, repressive Entsublimierung / Toleranz, Weltrettung einschließlich 

insbesondere Banken und Postmodernismus, das zusammen hat die kritische 

Masse erreicht. Jetzt kommt es zur kettenreaktionsartigen  Spaltung selbst der 

kleinsten Einheiten.    Viel Freude Ihnen allen dabei. Sie wollten es unbedingt so 

haben.

Geschlechtergerechtig

keit: &quot;Gender 

Mainstreaming kann 

auch ein Gift 

sein&quot;

Menschundre

cht



2018/10 Panorama

[QUOTE=nesmo;69596857]Die genannten, angeblich strukturell bedingten, 

Fehler des BGH wurden allerdings, dies beklagt der Autor, von der Öffentlichkeit 

kaum wahrgenommen, obwohl sie so krass waren/seien. Also wurde insoweit das 

Vertrauen in den BGH bisher nicht untergraben. Und es fragt sich, ob durch 

bessere Strukturen, mehr Personal oder eine andere Fehlerkultur diese und 

künftige Fehler vermieden werden. Die aufgeführten Fehler des BGH-Urteile 

resultierten aber kaum aus zu wenig Personal, es reicht die Zeit ja sogar für 25-

seitige Besinnungsaufsätze. Mangelnde Qualität hat viele Gründe, nicht nur 

offensichtlich tatsächlich fehlendes Personal. Und ob eine bessere Fehlerkultur, 

die begangene Fehler offener einräumt, vor künftigen Fehler schützt, erscheint 

zumindest zweifelhaft. Die Strategie der BGH-Richter den Nimbus der 

Unfehlbarkeit durch Negation aufrecht zu erhalten erscheint daher mangels realer 

Alternativen nicht ganz abwegig.[/QUOTE]    [url=https://www.jura.uni-

frankfurt.de/42851863/Abschlussvorlesung.pdf]Alles stimmt, aber auch das 

Gegenteil.[/url] Die dadaistische Agenda, unter der es einfach keine Fehler geben 

kann, hat sich in der deutschen Justiz längst durchgesetzt.    Es gilt [i]'das Sabine 

Christiansen - Prinzip.'[/i] Wie die Leute, die in deutschen [i]'Talk - Shows'[/i] 

auftreten, haben die Menschen, die über andere Menschen urteilen, richten und 

entscheiden, nichts, außer eine [i]'Meinung'[/i], und wie, was und weshalb sie 

urteilen und entscheiden ist nurmehr eine Frage der ausgeübten  

[i]'Meinungsfreiheit'[/i], soweit nicht sogar regelrecht [i]'Kunstfreiheit'[/i] 

beansprucht wird.

Fehler am BGH: Kann 

schon mal passieren

Menschundre

cht



2018/10 Panorama

[QUOTE=im_ernst_56;69225892]Was mich interessieren würde: Warum 

eigentlich kennen ungefähr 99,9 Prozent der deutschen Staatsbürger bestenfalls 

einen einzigen Richter des Bundesverfassungsgerichts, haben aber zugleich zu 

gefühlten 60 Prozent eine Meinung über behauptete Verfehlungen des 10.000 km 

entfernt lebenden Richters K. als verklemmter 17-Jähriger vor 37 Jahren?    

Meine Erklärung ist: Die SPON-Kolumnistin Margarete Stokowski hatte 

angekündigt Abschied vom Patriarchat: Brett Kavanaugh - Ikone des Untergangs 

(sie hatte praktischerweise gerade ein Buch mit dem Titel Die letzten Tage des 

Patriarchats auf den Markt gebracht). Und da wollte man natürlich dabei sein, live 

und in Farbe, und mitreden können ...[/QUOTE]    Da stimmt aber etwas mit Ihren 

Zahlen nicht. Allein schon die 

[url=https://www.google.com/search?hl=de&source=hp&ei=osHBW8aIL_DNrgSZ

2a7ACw&q=voßkuhle+rechtsbeugung&oq=voßkuhle+rechtsbeugung&gs_l=psy-

ab.3..0i22i30k1.1100.10656.0.11814.26.23.1.2.2.0.213.2559.3j18j1.22.0....0...1c.

1.64.psy-ab..1.25.2587...0j0i131k1j33i160k1.0.AOMKc-raoA4]Einträge bei google 

zu Andreas Voßkuhle[/url] sprechen eine  andere Sprache.

Brett Kavanaugh: Vom 

Weinen und Wählen

Menschundre

cht

2018/10 Politik

Die Begeisterung im Breitwandformat ist ja nun wirklich ansteckend, die 

besonders [url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-1345259-

900_breitwand_180x67-gyvl-1345259.jpg]der Herr Seehofer[/url] ausstrahlt.    

Mein Beileid, Herr Seehofer. Mitleid ist auch eine Form christlicher Nächstenliebe.

SPON-Umfrage: 

Union fällt auf 27 

Prozent, SPD und AfD 

gleichauf

Menschundre

cht

2018/10 Politik

[QUOTE=motiv8;69662643]Muss brotherandrew zustimmen, dieser allseitige 

Destruktivismus und die Gier nach dem Kopf von Frau Merkel, was machen all 

diejenigen, die die Frau so verteufeln, wenn sie nicht mehr da ist und man 

Realpolitik machen muss, statt nur den Rückzug von Frau Merkel zu fordern, 

Frau Merkel ist für die gesamte Legislaturperiode gewählt und daran ändern auch 

keine gefühlt stündlichen Umfragen zur Sonntagswahl..... Respekt vor der 

Leistung von Frau Merkel.... und Friedrich Merz? die Wirtschaft jubelt und die 

Heuschrecken mobilisieren zum masslosen Grossangriff...[/QUOTE]    Den 

maßlosen und entgrenzten Angriff können [i]'die Heuschrecken'[/i] führen, ohne 

Gegenwehr befürchten zu müssen, weil Ihre Mutti den deutschen Rechts - und 

Verfassungsstaat binnen dreizehn Jahren systematisch sturmreif regiert hat.

Merkel gibt CDU-

Vorsitz ab: Am Ende

Menschundre

cht



2018/10 Politik

[QUOTE=archi47;69368664]früher haben sich Bundes- und Landesbehörden die 

Fähigkeiten jungen Hochschulabgänger dadurch erkauft, dass sie ihnen das 

Studium mit einen....[/QUOTE]    Das ist bestimmt immer noch möglich, aber es 

ist doch meistens gar nicht mehr nötig. Die akademische Ausbildung finanziert in 

Deutschland regelmäßig der Staat / Steuerzahler. Mehr denn je achten die derart 

Ausgebildeten aber besonders im Staatsdienst  darauf, dass das, was sie dem 

Staat deshalb [i]'zurückgeben'[/i], auch möglichst genau das ist, was der Staat / 

Steuerzahler von ihnen haben will. Dieses [i]'Geschäft'[/i] dürfte politisch sensibler 

denn je sein. Vielleicht nicht ganz so grausam, wie es in der DDR war, aber auf 

dem Weg dorthin.

Affäre um externe 

Berater: Strafanzeige 

gegen Ursula von der 

Leyen

Menschundre

cht

2018/10 Wirtschaft

Ist aber auch wirklich eine Zumutung, wie [url=http://menschundrecht.de/blog rot 

forum rot memory rot truth rot.pdf#page=3]die Deutschen unter ihrer 

alleinerziehenden Mutti sich aufspielen als RetterInnen Gottes, der Welt, der 

Demokratie und der Freiheit[/url], um über die Altlasten zu täuschen und 

hinwegzugehen, als wäre es ein Fliegenschiss.

Entschädigung für NS-

Verbrechen: 

Griechenland will 280 

Milliarden Euro von 

Deutschlan

Menschundre

cht

2018/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Lykanthrop_;70136480]Ehre ist, vielleicht u.a. eine übernatürlich 

übersteigerte Form eines Egos, ob jetzt des eigenen oder anderen.  Meine Ehre 

ist mir schnurz, ich versuche auch ohne ein möglichst guter Mensch zu sein, 

soweit ich kann. Ich hab bei dem Wort Ehre jedenfalls nur negative 

Assoziationen: Helmut Kohl, Blood and Honour, „Ehrenmord“, in ihrer Ehre 

gekränkte Typen die meinen sie mit Gewalt wieder herstellen zu müssen etc.. 

Das Wort Ehrenmann/Frau ist in viele mir unsympathische Richtungen sehr gut 

anschlussfähig und historisch, wie kulturell belastet, wie missbrauchbar. Wir 

sollten über Verantwortung reden, nicht über Ehre.[/QUOTE]    [i]'Die Würde'[/i] 

schaffen wir gleich auch noch ab, auch so etwas [i]'Übernatürliches'[/i] und 

[i]'Übersteigertes'[/i], völlig überbewertet.  Die deutsche Sprache war ja schon 

immer eine würdelose Sprache, dann kann das auch im Grundgesetz weg, ist 

keine Kunst.     Zu schützen gibt es da sowieso nichts mehr, also, Schluss mit 

den lästigen Verpflichtungen. Wo 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html][i]'die Unmöglichkeit'[/i][/url]  

anfängt, endet die Schutzpflicht des Staates den Bürgern gegenüber.

Deutsche Sprache: 

&quot;Ehrenmann/Ehr

enfrau&quot; ist 

Jugendwort des 

Jahres

Menschundre

cht



2018/11 Panorama

Ja, richtig, Herr Fischer. Wenn man dann noch versucht, sich vozustellen, dass 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/cdu-basis-hessen-wo-kriegen-wir-jemand-

wie-merkel-her-thread-805400-8.html#postbit_68691911]diesem Ding[/url] 

Organe entnommen werden, um sie jemandem anderes einzupflanzen, dann ist 

das doch schon fast denkunmöglich, eigentlich unvorstellbar.     Wenn der oder 

die wüsste, der würde bestimmt lieber sterben.

Spahns Organspende-

Konzept: Sterben und 

sterben lassen

Menschundre

cht

2018/11 Panorama

In Deutschland verfügt der Staat über ein Gewaltmonopol, und das ist wohl gut, 

richtig und notwendig so.     Allerdings besteht heute mehr denn je  

[url=https://www.polizei.bayern.de/content/4/3/7/vergewaltigung_und_sexuelle_n_

tigung_in_bayern_bpfi.pdf#page=178]der dringende Tatverdacht[/url], dass 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519]der 

deutsche Staat[/url] dieses Gewaltmonopol regelmäßig rechtsmissbräuchlich und 

insbesondere Absatz 3 Absatz 1 GG entgegen vorauseilend  verfassungswidrig in 

den Dienst der Sache der Frauen - und Kinder - 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Cf2nqmQIfxc&vl=de][i]'identity 

groups'[/i][/url] und des Staatsfeminismus, der [i]'Positivdiskriminierung'[/i] und der 

[i]'Gleichstellung'[/i]  und damit - verfassungswidrig - den Rest der Bevölkerung 

unter den Generalverdacht stellt, [i]'Täter'[/i] zu sein, sozusagen eine 2., 3. oder 4. 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-der-gesellschaft-wenn-worte-

waffen-werden-thread-474979-

22.html#postbit_44937068][i]'Tätergeneration'[/i][/url] zu sein.     Diese politische 

Agenda zusammen mit der von [url=https://www.uni-

heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]der[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-und-obama-beim-g7-gipfel-

interessiert-mich-spionage-erst-mal-brotzeit-thread-303157-

1.html#postbit_29953526]US  - 

[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=QlMsEmpdC0E#t=36m25s]amerikani

schen[/url] 

[url=https://pbs.twimg.com/media/DfL6QHhWAAAieQn.jpg][i]'Schutzmacht'[/i][/url] 

ohne Weiteres übernommenen, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]in jeder Hinsicht 

entgrenzten präventiven Gefahrenabwehr[/url] hat im Verlauf der vergangenen 

zwanzig Jahre in Deutschland zu einem Zustand eines [i]failing state[/i] geführt, 

der unvereinbar mit dem Grundgesetz und mit der Europäischen Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist.

Beziehungsgewalt: 

Gefährliche Orte

Menschundre

cht



2018/11 Panorama

Herr Fischer, mit Verlaub, Sie könnten den Artikel auch verkürzen, ohne der 

Sache Unrecht zu tun, indem Sie die deutsche politische Agenda der 

vergangenen dreizehn Jahre [url=http://menschundrecht.de/Feminismus 

Deutschland.pdf]auf den Punkt bringen[/url] und sie in einigen wenigen Sätzen 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]kondensieren.[/url]

Beziehungsgewalt: 

Gefährliche Orte

Menschundre

cht

2018/11 Politik

Schon erstaunlich, wie viele Leute nur guten Willen, Anerkennung überall und 

einen festen Stand in der freiheitlich - demokratischen Grundordnung sehen 

können oder sehen wollen, während  andere, von denen man meinen sollte, dass 

sie wissen, was sie sagen, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]von einer absurden Optik 

von der Welt, von organisierter Verfassungsfeindlichkeit, von verfassungswidriger 

exekutiver Allmacht, von der Vernichtung von Grundrechten, von 

verfassungsrechtlicher Schweinerei, von strafbarem Verfassungsmissbrauch und 

von organisierter Kriminalität gegen die Verfassung[/url] sprechen.

Angela Merkel: 

Feministin wider 

Willen

Menschundre

cht

2018/11 Politik

Ja, Mutti führt schon seit mehr als zwölf Jahren sehr anschaulich vor, 

[url=http://menschundrecht.de/Feminismus Deutschland.pdf]was es in 

Deutschland heißt, Feministin / Feminist zu sein.[/url]

Angela Merkel: 

Feministin wider 

Willen

Menschundre

cht

2018/11 Wirtschaft

Das Geschäftsmodell der SCHUFA ist die geschäftsmäßige Denunziation von 

Bürgerinnen und Bürgern als nicht kreditwürdig oder als nur bedingt kreditwürdig.     

Und um die Kreditnehmer, um die sie sich wirklich kümmern müsste, kümmert 

sie sich nicht, um die Banken.     Die konnten mit den inzwischen zinslosen 

Darlehen ihrer Sparer schon vor 2008 nicht umgehen, wie sich bei ihrer 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086][i]'Rettung'[/i][/url] 2008 ff. aus Gründen der  

[i]'Systemrelevanz'[/i] und der [i]'Alternativlosigkeit'[/i] gezeigt hat.     Vor diesen 

sogenannt systemrelevanten Banken hätte die SCHUFA bis 2008 warnen können 

und warnen müssen.     Das hat sie nicht getan, und deswegen mussten neben 

den Sparern auch die SteuerzahlerInnen bluten für die [i]'Rettung'.[/i]     Die 

[i]'Forderung'[/i] der Frau Barley ist also reine Augenwischerei, und das ist ihr 

bestimmt auch wohlbewusst.

Reaktionen auf 

SPIEGEL-Recherche: 

Ministerin Barley 

fordert Schufa zu 

mehr Transparen

Menschundre

cht

2018/12 Kultur

Die Tante gibt erst Ruhe, wenn sie von irgendeinem harmoniesüchtigen Mann ein 

Auto als Ersatz für Ihre Vagina geschenkt bekommt -  wäre die Vagina doch ein 

Auto!     War aber offenbar auch diese Weihnachten nicht der Fall. Tut mir leid, 

Frau Stokowski. Nächstes Mal klappt's bestimmt.

Harmonische 

Feiertage: Frauen als 

Stahlträger und 

Zuckerguss

Menschundre

cht



2018/12 Kultur

[QUOTE=Eine Stimme der Vernunft;70803734]Meine Solidarität haben die 

Gelbwesten. Dieses kapitalistische System in diesem Jahrtausend ist bisher 

katastrophal. Seit der Finanzkrise 2008 haben große Teile der Bevölkerung den 

Anschluss verloren. Weil sie falsch gemanagt worden ist. Anstatt die großen 

Überschuldeten bankrott gehen zu lassen, hat man die Großen auf Kosten der 

kleinen Leute gerettet. Die damals Schuldigen werden immer reicher. Für den 

Normalo bleibt nur die nackte Existenzangst. Weg mit dem System. Ich fordere 

die Rückkehr zu einer wirklich sozialen Marktwirtschaft. Die Gelbwesten 

brauchen wir auch als breite Bewegung in Deutschland.[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]So ist 

es.[/url] Wie verfassungsfeindlich und unter Entfaltung verfassungswidriger, 

exekutiver Allmacht, [url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]wie 

organisiert kriminell gegen die Verfassung und unter was für exekutivem 

Machtmissbrauch die Regierung ihre Geschäfte betreibt[/url], das ist schon vor 

zehn Jahren leidvoll deutlich geworden.

&quot;Gelbwesten&qu

ot;-Proteste: Absage 

an eine Gesellschaft

Menschundre

cht

2018/12 Politik

[QUOTE=silvia_2;71118146]... dann frage ich mich immer wieder: warum sind 

Sie, die Sie hier so schlaue Kommentare posten denn nicht selbst 

Bundespräsident??? Könnten Sie es wirklich besser? Könnten Sie eine Rede 

halten, die möglichst das ganze Volk errreicht, in all seinen Facetten und 

Varianten? In der sich so viele Menschen wie möglich wiederfinden? Könnten Sie 

Politik machen, aushalten, das Sie permanent kritisiert würden, persönliche 

Angriffe aushalten etc und würden Sie dann wirklich das Richtige tun? 

....[/QUOTE]    Im Gegenteil, jede/r kann und sollte sich geehrt fühlen, der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=7m]bei dieser 

[b]Negativauslese[/b][/url] garnicht erst in Betracht kommt.

Weihnachtsansprache 

des 

Bundespräsidenten: 

&quot;Sprechen Sie 

mit Menschen, die 

nicht Ihre

Menschundre

cht

2018/12 Wirtschaft

Zehn Jahre [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/schlimmer-als-lehmann-

brothers-topoekonom-warnt-vor-naechster-finanzkrise-thread-799513-

8.html#postbit_68274592][i]'Rettung'[/i][/url] sind aber auch wirklich genug.

Börsenausblick 2019: 

Crash in Sicht

Menschundre

cht



2018/2 Karriere

Arbeitgeber lassen das Schlimmste befürchten, die [i]'neue Regelungen'[/i] nur 

finden müssen, weil die über Dekaden mit Erfolg unterdrückte Diskussion der 

Unvereinbarkeit der Sklavenhaltung nach den überkommenen [i]'Regelungen'[/i] 

mit dem Grundgesetz (Artikel 3 GG) sich nicht länger unterdrücken lässt.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Gas - Gerds [i]'Ich - 

AG'[/i], von Mutti mit Begeisterung fortgeführt und möglichst noch zynisch - links 

überholt[/url], lässt grüssen.     Als für eine Befristung ausreichenden Sachgrund 

werden die Arbeitgeber dann eben anführen, dass die Betreffenden so blöde 

sind, eine Befristung ohne sachlichen Grund für einen nicht nur kurzen Zeitraum 

überhaupt hinzunehmen.

Koalitionsvertrag: So 

viele unbegründete 

Befristungen könnte 

die GroKo verhindern

Menschundre

cht

2018/2 Kultur

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-instanz-plaedoyer-fuer-den-

moralmenschen-thread-445712-5.html#postbit_42719398]Die Berg[/url] wieder 

mit ihrem [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/sexualstrafrecht-waere-die-

vagina-doch-ein-auto-thread-451774-13.html#postbit_43172214]ewigen 

Penisneid[/url], wie sie 

[url=http://www.menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]Gott und die Welt 

anödet / auf die Nerven geht / denunziert.[/url]       

[url=http://menschundrecht.de/Proof.pdf]missing link 1[/url]  

[url=http://menschundrecht.de/Sprache.pdf]missing link 2[/url]

Umbruch der 

Machtverhältnisse: 

Das Schreien der 

Männer

Menschundre

cht

2018/2 Politik

Ach, Herr Günther, das Szenario, vor dem Sie warnen, das hat sich doch längst 

eingestellt, gleichgültig, ob man Ihre Mutti inzwischen für national sozialistisch, für 

nationalsozialistisch, für international sozialistisch oder für 

internationalsozialistisch halten mag.     Die hat es geschafft, die SPD ideologisch 

links zu überholen und die NPD exekutivistisch rechts. Sie wissen schon .... 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=AxGbRLOiTGw][i]'Wir schaffen 

das'[/i][/url] aka [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/homo-ehe-merkels-

naechste-wende-thread-83696-15.html#postbit_12098285][i]'Die Hölle auf 

Erden'[/i][/url] aka [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/homo-ehe-merkels-

naechste-wende-thread-83696-15.html#postbit_12098285][i]'Das 

Irrenhaus'[/i].[/url]

Richtungsstreit in der 

Union: 

Ministerpräsident 

Günther warnt CDU 

vor Rechtsschwenk

Menschundre

cht



2018/2 Politik

[QUOTE=ihawk;62527711]Ich denke, dass dieser Vorfall kein AfD spezifisches 

Problem ist. Die Tatsache, dass diese Geschmacklosigkeit von einem AfD 

Mitglied geäußert wird, verleitet zum medialen Aufbauschen ... wobei ich die 

Meinung vertrete, dass man über dieses Thema keine Witze macht und die 

Akteure schnellstmöglich maximal bestraft - und dies zwecks Abschreckung auch 

veröffentlicht.[/QUOTE]    Ja, bei den 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-engagement-

ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]Mobilisierungsexpertinnen 

und Mobilisierungsexperten[/url], die in den vergangenen zwölf Jahren 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ze4v4i4decM#t=6m3s]die 

Regierungsgeschäfte in Deutschland[/url] betrieben haben und immer noch 

betreiben, dürfte die NPD sich mit ihren Forderungen im Grunde durchgesetzt 

haben oder zumindest kurz vor der Durchsetzung dieser Forderungen stehen.

Tweet: AfD-Tweet zu 

Sex mit 14-Jährigen 

sorgt für Empörung

Menschundre

cht

2018/2 Politik

[i]'Club der alten Männer'[/i] ist ja schon wieder schwer diskriminierend, noch 

dazu ist es in Wirklichkeit doch eine frigide, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]krankhaft[/url]  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Cf2nqmQIfxc]wahnhafte[/url],  

[url=http://menschundrecht.de/Feminismus Deutschland.pdf]schwule 

Weiberwirtschaft in Berlin.[/url]

Neu im Bundestag: Im 

Club der alten Männer

Menschundre

cht
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Übel, dieser Versuch, die Deutschen bei ihrem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ze4v4i4decM#t=6m3s][i]'Stolz'[/i][/url] und 

ihrem Chauvinismus zu packen, der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-und-obama-beim-g7-gipfel-

interessiert-mich-spionage-erst-mal-brotzeit-thread-303157-

1.html#postbit_29953526]von Gnaden[/url] der 

[url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]US - Schutzmacht[/url] ja nun leider wieder 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M#t=14m42s]blüht, wie eh 

und je, mustergültig und lupenrein.[/url]

Bill Gates über 

Entwicklungshilfe: 

&quot;Die Deutschen 

können stolz 

sein&quot;

Menschundre

cht

2018/2 Wirtschaft

Herr Zetsche könnte sich ja auch Anregungen bei den [i]'Gewerkschaften'[/i] 

holen, die bereits [url=http://menschundrecht.de/Verdi 

AfD.pdf][i]'Handlungshilfen'[/i][/url] für den Umgang mit feindlich - negativen 

Personen, subversiven Kräften, Defätistinnen, Defätisten und anderen 

Zielpersonen ausgearbeitet und in Umlauf gebracht haben.

Wahlen im Frühjahr: 

Daimler-Chef Zetsche 

über Einfluss 

rechtsextremer 

Betriebsräte al

Menschundre

cht



2018/2 Wirtschaft

Der Herr Zetsche muss sich keine Sorgen machen. Die  werden bei Daimler 

früher oder später auf 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=OAou3FZ9Z1g]Posten in der Corporate 

Identity  - /  Werbe - / PR - Abteilung[/url] landen und mit viel Erfolg 

[url=http://www.spiegel.de/forum/auto/massive-kontrollen-mannheim-bremst-

autoposer-aus-thread-500697-16.html#postbit_47012855]um die 

zahlungskräftige, wachsende Brülltüten - Klientel werben.[/url]

Wahlen im Frühjahr: 

Daimler-Chef Zetsche 

über Einfluss 

rechtsextremer 

Betriebsräte al

Menschundre

cht
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[QUOTE=tanriverdi;62299546]Ich war entsetzt, als ich das mit den Affen gelesen 

hatte, die für Forschungszwecke von Deutschen mit Diesel-Abgasen vergast 

wurden. Hat dieses Volk denn nichts gelernt? Es waren Deutsche, die früher 

sogenannte Gas-Wagen erfanden und mit Diesel Abgasen Menschen töteten. Es 

waren nicht ominöse Nazis, es waren Deutsche. Und es waren Deutsche, die 

Menschen in  Concentration Camps für wissenschaftliche Forschung quälten. 

Und jetzt sind wir wieder so nahe dran. Mit Affen machen sie es bereits wieder. 

Was haben die Deutschen bloß für ein Mörder-Gen in sich? Ich schäme mich, 

Deutscher zu sein. Lasst bloß Millionen Einwanderer hier rein, damit dieses Volk 

endlich aufgelöst wird.[/QUOTE]    Keine Sorge, die Deutschen zeigen schon 

wieder einen [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/kartell-der-deutschen-

autobauer-einmal-schrottpresse-thread-630400-42.html#postbit_56922979]guten 

Ansatz[/url] in dieser Hinsicht und so weit es darum geht, sich gegenseitig zu 

vergiften, zu vergasen, zu vergessen und zum Schweigen zu bringen.     Die 

Abgrenzung von den grauenhaften Regimen der Nationalsozialisten (1933 - 

1945) und der nationalen Sozialistinnen und Sozialisten (1961 - 1989) überzeugt 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CZSAwX_ocvI]die jungen Menschen in 

Deutschland[/url] offenbar nicht mehr, die alten sowieso nicht.     Auf dem 

Planeten der Äffinnen und Affen Deutschland sollten 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=YuytpQT6gW4]endlich Menschenrechte 

für Affen und Affenrechte für Menschen[/url] gelten. Der kollektiven Regression in 

die anale Phase folgt zwingend 

[url=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schuld_(Ethik)&oldid=132603218#

Lebensf.C3.BChrungsschuld_und_moralische_Bewertung]die Regression auf 

eine frühere Stufe der humanen Evolution.[/url]. Also, nichts wie 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/is-vorstoss-auf-antike-stadt-dutzende-tote-

bei-schweren-gefechten-palmyra-thread-292069-4.html#postbit_28999552]zurück 

in die Höhle[/url], zurück in die Raute.     Wer bei [i]'Drei!'[/i] nicht wieder auf den 

Bäumen ist, den rettet Mutti, und das wird dann, too dumb to fail, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]richtig 

fürchterlich.[/url]

Abgastests an Affen: 

Spitzenforscher 

könnte 

Bundesverdienstkreuz 

verlieren

Menschundre

cht



2018/3 Kultur

Mit Abstand am meisten Angst muss man als BürgerIn aber haben vor einem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=cHWlWjjePYo][i]'Staat'[/i][/url] nach dem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/homo-ehe-merkels-naechste-wende-

thread-83696-15.html#postbit_12098285]Gusto[/url] von Leuten wie Merkel, Berg 

usw.     Der geht schon deswegen nicht ohne Weltuntergangsszenarien,  Angst, 

Dauerdepression und Perspektivlosigkeit, weil nur unter solchen Bedingungen 

[i]'die Rettung'[/i] von [i]'Frauen und Kindern zuerst'[/i] irgendwie legitim ist.     Und 

das ist gut so. Findet Frau Berg.

Angst: Das It-Girl 

unter den Gefühlen

Menschundre

cht
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[QUOTE=radioactiveman80;63169877]ZITAT: „Der gefühlte Verdrängungskampf 

begünstigt den Hang zur uniformen - ich lehne alles ab, was komisch aussieht, 

und was komisch aussieht, bestimme ich...“ —- in Ihrem Versuch, den 

vermeintlichen Gegner blosszustellen, haben Sie (ungewollt) eine perfekte 

Blaupause Ihres inhaltlich und argumentativ grottenschlechten Geschreibsels, 

welches Sie als Journalismus verkaufen, geliefert. „Ich bin links, ich verbessere 

die Welt. Wer das nicht genauso sieht wie ich - die haben Vorgärten, die sind 

spiessig, sind frauenfeindlich, hassen Ausländer und Schwule sowieso!“ Jede 

Woche dasselbe dämliche Weltbild, und da beschweren Sie sich (wie letzten 

Samstag), wenn Linke für ihre Überheblichkeit kritisiert werden? Sie machen es 

Ihren Gegnern zu einfach. Argumentieren Sie doch mal zur Abwechslung 

intelligenter...[/QUOTE]    [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-instanz-

plaedoyer-fuer-den-moralmenschen-thread-445712-

5.html#postbit_42719398]Selber schuld, wer sich darauf noch einlässt.[/url]

Offenheit und Vielfalt: 

Was für ein spießiges 

Jahrtausend

Menschundre

cht
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[QUOTE=lupo62;63797714]Warum die Finanzkrise nicht dazu geführt hat, dass 

die Einkommensverteilung weithin in Frage gestellt wurde.  Weil eine Änderung 

sehr schwierig ist.[/QUOTE]    Ja eben, genau, weil 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]die 

Deutschen unter ihrer alternativlosen Mutti[/url] unnötige Fragen vermeiden.

Populismus-Satire: 

Endlich wieder 

Deutschland-AG

Menschundre

cht

2018/3 Netzwelt

Mit [i]'Hoffnungsträger'[/i] Maas verbinde ich 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-darum-stuerzen-die-genossen-

immer-weiter-ab-thread-446384-39.html#postbit_42774131]nur eine 

Hoffnung[/url], und die stirbt hoffentlich zuletzt.

Spahn, Maas, Bär: 

Von der Kunst, 

elegant umzufallen

Menschundre

cht



2018/3 Politik

Vor allem sind Bergpredigt und zehn Gebote Grundlage nicht nur des 

sogenannten christlichen Abendlandes und des christlichen Glaubens, sondern 

auch der Artikel 1 - 20 GG. Das eine ist ohne das andere schlicht nicht denkbar, 

soziale Evolution.     Die deutsche Bundesregierung der vergangenen zwölf Jahre 

indes hat mit allem existenzielle Probleme, mit dem christlichen Abendland, mit 

der christlichen Religion - besonders mit einer, die nie den systematischen Bruch 

von Recht und Gesetz und Verträgen erlaubt oder womöglich gefordert, gefördert 

oder als alternativlos dargestellt hat - und entsprechend mit dem Grundgesetz.

Merkel, Seehofer und 

die Islam-Debatte: Sie 

spalten zusammen

Menschundre

cht

2018/3 Politik

Keine Ahnung, wer da für was wirbt und ob und wer warum in welchem Posten 

Einfluss auf irgendetwas hat oder nicht.     Klar ist aber, dass 

[url=http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/usa-hunderttausende-

demonstrieren-gegen-waffengewalt-a-1199759.html]die vielen jungen 

Menschen[/url] unter der betreffenden Administration wüssten, dass Waffen 

einfach nur in den Händen der [i]'Richtigen'[/i] sein müssen, wenn sie 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701]ordentliche vereinte ProletArierInnen[/url] wären.

Trumps neuer 

Nationaler 

Sicherheitsberater: 

Wie viel Macht 

bekommt John 

Bolton?

Menschundre

cht
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[QUOTE=MattKirby;63237392]Hätte es einen Unterschied gemacht, anstatt zwei 

inkompetenten Männern zwei inkompetente Frauen zu berufen?[/QUOTE]    Die 

Antwort auf diese Frage lautet: JA.     Danke. Bitte. Gerne.

Seehofers CSU-

Personal: Drei 

Lederhosen und ein 

Dirndl

Menschundre

cht

2018/3 Wirtschaft

Suchtkranke, Konsumkranke und Depressionskranke sollen ihre Krankheit also 

wohl buchstäblich an ihrer Umwelt  

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/anschlag-nizza-vom-einzelgaenger-zum-

massenmoerder-thread-488398-5.html#postbit_45970002]abarbeiten.[/url]    Von 

so etwas wie Sozial - bzw. Krankenversicherung und dem Schutz vergleichsweise 

gesunder MitbürgerInnen vor Infektion und regelrechter Epidemie oder auch 

davor, in Massen in einen Berg der französischen Alpen geflogen und atomisiert 

zu werden, davon hat man bei Spiegel online anscheinend noch nie etwas gehört.     

Es gibt übrigens auch Menschen, die unheilbar krank sind.  Die bessere Idee 

wäre es, diese Leute würden sich ihre Krankheit amtlich bestätigen lassen, um 

sich mit der unentbehrlichen zwischenmenschlichen Kommunikation möglichst 

endgültig auf die Institutionen der Sozialversicherung zu beschränken.     * ohne 

Anführung, da Beitragstitel

Geförderte Jobs für 

Langzeitarbeitslose: 

Süchtig, überschuldet, 

depressiv sucht...

Menschundre

cht
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[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/dieselaffaere-vw-krise-reisst-loecher-

gemeindefinanzen-thread-506234-5.html#postbit_47455451][i]'Die 

Verunsicherung'[/i][/url] der Kunden bestand schon vor dem sogenannten 

[url=http://www.spiegel.de/forum/karriere/haftbefehle-dieselaffaere-warum-vw-

manager-nicht-mehr-die-usa-reisen-sollten-thread-618661-

4.html#postbit_56007379][i]'Diesel - Skandal'[/i][/url].

Oberster VW-Händler 

zum Diesel-Urteil: 

&quot;Wir haben die 

Verunsicherung der 

Kunden vor A

Menschundre

cht

2018/3 Wirtschaft

[i]'Gerettet'[/i], verhöhnt und ganz erbärmlich vorgeführt von einer deutschen 

Bundeskanzlerin, ist [i]'die Börse'[/i] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]seit 

zehn Jahren eine einzige Krise, eine läppische ZockerInnenbude[/url], der die 

[i]'Unruhe'[/i] und die Massenpsychose intrinsisch ist.     Dass die Besetzung des 

Amts des Secretary of State  [i]'die Anleger'[/i] derart verunsichert, ist 

bezeichnend für eine Börse im Zustand des Wahns, der Agonie und der Blase 

vor dem großen Knall.     Höchste Zeit aber auch für den Markt, ganz fürchterlich 

zurückzuschlagen.

Verluste an den 

Börsen: Tillerson-

Rausschmiss 

verunsichert Anleger

Menschundre

cht
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einestages 

Blogs

Mit seinem statement zum Urlaub hat der Rudi eigentlich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=SBF8Tc9HkcE]alles Wesentliche[/url] 

gesagt.

Ausweisung 1971: Als 

die Briten Rudi 

Dutschke rauswarfen

Menschundre

cht

2018/4 Kultur

Was mit Christinnen, Christen, mit ihrer Religion und mit den Symbolen ihrer 

Religion geschieht, das ist doch nun wirklich egal, so lange sichergestellt ist, dass 

die Mitglieder der jüdischen Gemeinde nicht noch einmal zu bloßem 

Menschenmaterial, zum Objekt und zum Spielball 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]der deutschen politischen 

Agenda des Generalverdachts, der Denunziation und des Kampfes gegen 

[i]'üblich Verdächtige'[/i][/url] herabgewürdigt und drangsaliert werden.     * Zitate 

Prof.Dr.Jordan B.Peterson, Prof.em.Dr.K.A.Schachtschneider ohne Anführung, 

da Beitragstitel

Bayern: Kippa statt 

Kruzifix!

Menschundre

cht
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Möglicherweise geht man nicht ganz unzutreffend davon aus, dass, ob Mann 

oder Frau oder unentschieden, psychisch Kranke zumindest unbehandelt ähnlich 

oft kriminell sind oder kriminell werden, wie Kriminelle psychisch krank sind. Und 

das mit dem [i]'Wegschließen, und zwar für immer'[/i], das war 2001 nicht 

irgendein/e sogenannt christlichen Parteien angehörende/r PolitikerIn, sondern 

das war der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Bundeskanzler 

Schröder, aka Gas - Gerd.[/url]

AfD, CSU, Bayern: 

Demokratie ohne 

demokratische Werte

Menschundre

cht
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Noch nicht lange her, und vielleicht auch, um das Kollegium und Publikum auf 

Distanz zu halten, da hat mein Vorgesetzter ein Schild außen an die Tür seines 

Büros gehängt. Darauf steht [i]'Hier spielt die Blockflöte die erste Geige.'[/i] Noch 

Fragen?

Kritik an Bundestags-

Ritual: Wenn die 

Regierung bestimmt, 

was die Opposition 

fragen d

Menschundre

cht
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[QUOTE=BettyB.;64013958]Früher hat sie mögliche Kanzlerkandidaten 

weggelobt, vertrieben oder mit einem Amt aus dem Weg geschafft, jetzt hat sie 

Spahn und Seehofer die Präsentationsfläche für Kämpfe um ihre Nachfolge 

geboten. Das Problem: Sie wird sich nicht trauen, die beiden Kandidaten 

rauszuschmeißen und Aufstiegsämter stehen nicht zur Verfügung. 

Merkeldämmerung...[/QUOTE]    .. Lametta. Und ja, jetzt kann Mutti all den 

Unglücklichen nur noch ihr [i]'volles Vertrauen'[/i] aussprechen, tödlicher Kuss der 

schwarzen Angela.

Streit in der Union: 

Richtlinienresistenz

Menschundre

cht

2018/4 Wissenschaft

... Augstein. Es ist schon so, wie Herr Augstein es heute im ÖRR bald zehn Jahre 

nach mir verkündet hat. Durchschnittsdeutsche ([i]'Christen'[/i]) haben 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]religiösen Glauben längst 

durch den Glauben an [i]'Europa'[/i] ersetzt[/url], was auch immer das  über einen 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html]rechtswidrigen 

Bundesstaat[/url] hinaus sein soll.

Söders Kreuz-Dekret: 

Lasst das 

&quot;C&quot; doch 

einfach weg

Menschundre

cht
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Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Herr Fischer, aber dass die Deutschen 

nach dem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=1m29s]starken und 

härter strafenden Staat rufen, was auch immer der sich mit diesem Ziel und zu 

diesem Zweck ausdenkt[/url] und gleichgültig, 

[url=http://www.menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]mit welcher kollektiven 

Regression[/url] das verbunden ist, das haben Kollegen von Ihnen schon vor 

zehn Jahren bemerkt und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]mit deutlichen 

Worten[/url] und nichtsdestoweniger angemessen und zu Recht kritisiert.    Und 

seitdem [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/aufruf-von-oekonomen-

schaeuble-empoert-sich-ueber-kritik-merkels-krisenpolitik-thread-65246-

39.html#postbit_10508526]der[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/zukunft-der-waehrungsunion-

schaeuble-praesentiert-masterplan-fuer-den-euro-thread-73171-

16.html#postbit_11152828]Innenminister a.D.[/url] der 

[url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]Nation[/url] erklärt hat, Ihr Kollege, wie das ist mit dem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/aufruf-von-oekonomen-schaeuble-

empoert-sich-ueber-kritik-merkels-krisenpolitik-thread-65246-

34.html#postbit_10507720][i]'Wissen'[/i][/url] ist, seitdem steht das Straftecht 

inklusive AT doch eigentlich Kopf.

Debatte um 

Gesetzesverschärfung

: Mit Absicht bestrafen

Menschundre

cht
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Finde auch, dass die [url=https://www.urbandictionary.com/define.php?term=sit 

and swivel]Gesten[/url] zum Beispiel  

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-beim-papst-die-kanzlerin-ist-

an-pfingsten-zur-privataudienz-a-900670.html]in diesem Fall eindeutiger[/url] 

waren.

Prinz William: Was 

hinter dem 

Stinkefinger-Foto 

steckt

Menschundre

cht
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Tatsächlich hat 

[url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Karnevalswagen_Merk

el_in_Amerika_2003.jpg]das beklagte Phänomen[/url] im Falle des 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-und-obama-beim-g7-gipfel-

interessiert-mich-spionage-erst-mal-brotzeit-thread-303157-

1.html#postbit_29953526]POTUS Obama um Größenordnungen 

verheerender[/url] gewirkt.

Merkels USA-Politik: 

Die Unterwerfung

Menschundre

cht
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[url=http://www.spiegel.de/forum/blog/exklusiver-text-von-ulrike-meinhof-diesem-

deutschland-moechte-ich-alt-werden-thread-500235-

1.html#postbit_47012036]Meine Fresse, Fleischi[/url], das ist jetzt aber sogar für 

Reinhard Mey 'ne üble Beleidigung.

Jan Böhmermann: 

Erziehungs-TV

Menschundre

cht
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[QUOTE=Ökofred;65164436]Ich glaub ich les nicht richtig! Aber das soll ja 

luuustig sein!! hahaha!   Der lustigeJan! Naja, ich vermute alle seine Kolumnen 

sollen in Wirklichkeit lustig sein, habe ich nur nie gemerkt...[/QUOTE]    Das ist 

aber nicht in erster Linie typisch Janscher, sondern 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/erdogan-und-die-bundestagswahl-

deutschlands-schaerfster-wahlkaempfer-thread-651575-

2.html#postbit_58533910]typisch deutscher Humor.[/url] Deswegen zahlen die 

Deutschen für seine öffentlich - rechtliche Verbreitung doch auch gerne 

Zwecksteuern.

Jan Böhmermann: 

Erziehungs-TV

Menschundre

cht
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[i]'Einige Sozialdemokraten mahnen zu mehr Kooperation mit Moskau.'[/i]    Das 

geht gar nicht. Die Russen sind doch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-putin-

kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]dickhodig, frauenfeindlich, Patriarchen, Täter, 

Nationalisten, übel & gefährlich, Machos, Chauvinisten,[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=nd2Z3nXnLD0]Kinder...[/url] .    Wer die 

menschliche Gesellschaft erreichen will, muss die männliche überwinden.

Nach Maas-

Vorwürfen: SPD-

Politiker fordern 

besseres Verhältnis zu 

Russland

Menschundre

cht
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[i]'Angela Merkel und Emmanuel Macron stehen kurz davor, einen historischen 

Kompromiss im Kampf gegen den Populismus zu verspielen.'[/i]    Vielleicht sind 

die wider Erwarten auch noch nicht blind und immer noch intelligent genug, sich 

jede Menge Prügel zu ersparen, die sie im [i]'Kampf gegen den Populismus'[/i] 

beziehen würden, weil sie sehen, dass es 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=C1EcbhVaZm8]eine Menge Leute sind da 

draußen[/url].

EU-Reform: Merkrons 

letzte Chance

Menschundre

cht
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Eine [i]'Arena'[/i] also. Klar, von wem er 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU#t=1m2s]diese[/url] 

[url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]alternativlose[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-

moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]Lektion[/url]  

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]gelernt[/url] hat.

Neue Weltordnung: 

Donaldisten aller 

Länder, vereinigt 

euch!

Menschundre

cht
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Die Zölle, die westeuropäische Staaten bei der Einfuhr von US - Konsumgütern 

erheben, sind doch um Größenordnungen höher, als die Zölle, die die US jetzt 

umgekehrt bei der Einfuhr westeuropäischer Waren erheben wollen. Man muss 

sich also schon fragen, was das dumme Geschwätz von den [i]'Strafzöllen'[/i] und 

dem [i]'Handelskrieg'[/i] soll, so weit damit nicht die Zölle gemeint sind, die in 

Westeuropa bei der Einfuhr von US - Waren erhoben werden.     Bestellen Sie 

sich einfach ein Paar Schuhe von Allen Edmonds bei einem deutschen 

Schuhhändler. Es dauert dann vier bis acht Wochen, bis sie aus den USA da 

sind, wo sie vierhundert USD kosten. Der Händler hier nimmt Ihnen nach 

Einfuhrzoll und Handelsmarge dann 700 EUR dafür ab.     Damit kostet diese US - 

Ware in Deutschland ungefähr doppelt so viel, wie in den US.

Handelsstreit: USA 

verhängen Strafzölle 

gegen EU

Menschundre

cht
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Europa hat seine [i]'Antwort'[/i] schon längst. [url=http://menschundrecht.de/blog 

rot forum rot memory rot truth rot.pdf#page=3]Eure Oma.[/url]

Wahlen in der Türkei: 

Staat Erdogan

Menschundre

cht
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[url=http://menschundrecht.de/child trafficking.pdf]Der Vorwurf der Trennung der 

Kinder von ihren Eltern[/url] ausgerechnet aus Deutschland ist schon ziemlich 

dreist.     Auch in diesem Zusammenhang zeigt dort nämlich mit drei Fingern auf 

sich selbst, wer auf die USA zeigt.     Es gehört sich sowieso nicht, mit 

schmutzigen, abgefressenen, nackten Fingern auf angezogene Leute zu zeigen.*      

* [url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU]Null - Toleranz - 

Politik[/url]

Illegale Einwanderung: 

US-Behörden trennen 

2000 Kinder von ihren 

Eltern

Menschundre

cht
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[QUOTE=sanchopansa;65921766]Welche Katastrophen sind das?  Creeping 

fascism wird derzeit in Verbindung mit Trump benutzt.   Dass der Begriff auf 

Obama zutrifft, kann ich nicht feststellen, auch nicht bei den von Ihnen 

angeführten US-Intellektuellen und Bürgerrechtlern. Da ist es wohl eine Frage der 

politischen Gesinnung.[/QUOTE]    Wenn Ihre Aufnahmefähigkeit so weitgehend  

beschränkt ist, dass Ihnen die Aufnahme einfacher  Zahlen, Daten und Fakten 

nicht möglich ist, dann kann und will ich Ihnen nicht helfen.    Und ja, mit ihrer 

zumindest implizit formulierten politischen [i]'Gesinnung'[/i] stehen die US - 

Intellektuellen und Bürgerrechtler, auf die  ich verwies, allerdings eher weniger 

unter dem Verdacht, Nazis, Neonazis, Feminazis, Chauvinisten und 

Opportunisten zu sein.     Diesem Generalverdacht setzt sich wohl  eher der / die 

für das hiesige Forun  mehr oder weniger repräsentative Forist / Foristin aus.

Illegale Einwanderung: 

US-Behörden trennen 

2000 Kinder von ihren 

Eltern

Menschundre

cht
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[QUOTE=richard-x;66287166]... im Moment kommen so wenige Flüchtlinge nach 

Deutschland, dass wir noch nicht mal die faktisch bestehende Obergrenze von 

200.000 erreichen werden. Was wollen denn die Bayern noch?    Nur weil diese 

rechtsradikale Partei mit diesem Komödianten- Führungspersonal so viele 

Stimmen bei der Bundestagswahl kassiert hat, machen sich nun die CSU 

Granden in die Hosen.    Unf ein Randthema bestimmt nun die deutsche Politik....    

Wenn wir das Dublin-Abkommen retten wollen dann sollten wir als gesamte EU 

die Länder Griechenland und Italien finanziell mehr unterstützen als wir die Türkei 

unterstützen. Dafür sollten die Herren in Bayern mal kämpfen, und dafür ein 

bisschen von ihren Steuer Überschüssen locker machen. Alles andere wäre 

zutiefst unfair, und die Bundeskanzlerin hat das erkannt.[/QUOTE]    Die Bayern 

sind beim Umgang mit ihren Überschüssen eben einfach zu  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CZSAwX_ocvI]überempfindlich.[/url]     

Aber auch Frau Bundeskanzlerin sind froh darüber, dass junge Menschen in 

Deutschland sich mit der Abgrenzung von dem Horror der Unrechts - und 

Terrorstaaten der Nazis und der kuscheligen sogenannten DDR nicht mehr 

überzeugen lassen, weil 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]sich unter diesen 

Umständen kaum mehr jemand an Verfassungsfeindlichkeit, an organisierter 

Kriminalität gegen die Verfassung,  an der Entfaltung exekutiver Allmacht und an 

anhaltendem und systematischem Bruch von Recht und Gesetz und von 

Verfassung und Verträgen stört.[/url]

Unionsstreit: 

&quot;Wir werden im 

Gehen 

verbluten&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=helmutac52;65923628]Wer ist eigentlich hier der Verursacher, wer ist 

für die Konsequenzen verantwortlich?   Bei aller Diskussion über die 

Angemessenheit einer Maßnahme, ist doch zunächst und völlig unzweifelhaft nur 

einer, nämlich der Gesetzesbrecher, für seinen ganz bewußten und kalkulierten 

Gesetzesbruch verantwortlich. Und dieser nimmt daher auch - ganz bewußt, die 

möglichen Konsequenzen für sich in Kauf. Und bedeutet dies dann auch noch 

Kollateralschaden für andere Menschen, möglicher Weise sogar für ihm 

Schutzbefohlene, dann handelt aus meiner Sicht zunächst dieser Mensch, und 

niemand anders, zutiefst unmoralisch.    Ein Land muß seine Gesetze 

durchsetzen, sonst herrscht Rechtlosigkeit und Willkür ...[/QUOTE]    In 

Deutschland sind der Rechtsmissbrauch und die Herbeiführung zynischst 

sogenannter [url=http://menschundrecht.de/Feminismus 

Deutschland.pdf#page=5][i]'Kollateralschäden'[/i][/url] wesentlicher 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Bestandteil der politisch - 

exekutiven Arbeit und Agenda[/url], weil 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Recht und Gesetz, 

Rechts - und Verfassungsstaat,  Rechtsstaatsprinzip und Legalitätsprinzip unter 

einer abhängigen und schwachen Justiz[/url] längst gerade nicht mehr über dem 

gesamten Staatswesen stehen.

Illegale Einwanderung: 

US-Behörden trennen 

2000 Kinder von ihren 

Eltern

Menschundre

cht
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[QUOTE=Beat Adler;65920044]Die universal gueltigen Menschenrechte sind eine 

US Erfindung!    Die Menschenrechte, so wie sie in der UNO Charta festgehalten 

sind, wurden in den USA unter Leitung von Eleonora Roosevelt, der 

Praesidentenwitwe, 1947 festgeschrieben. Sie beziehen sich auf die Bill of Rights 

der US Verfassung und christliche Werte. Die USA waren dazumal Vorreiter in 

Sachen Menschenrechte, weit vor allen anderen Staaten! Es waere gut Trump 

und seine Leute, wie z.B. Jeff Sessions, wuerden sich daran halten.    Die US 

Verfassung und die Menschenrechte sind in den USA allumfassend gueltig, 

besser: Waren es, bis Trump das Szepter uebernahm und alles, was irgendwie 

vor seiner Zeit zu Papier gebracht wurde, von Vorgaengern unterschrieben 

wurde, nun obsolet ist. Es scheint, dass fuer Trump die US Verfassung beliebig 

ist!    Wer nie in einer Region war, wo Menschen wirklich verzweifelt sind, weiss 

nicht, was es heisst alles aufzugeben und zu fliehen.  mfG Beat, z.Z. in der 

D.R.Kongo[/QUOTE]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ScqPOdcDYQM#t=35m36s]Die 

Katastrophen, die Trumps Vorgänger immer unter dem Deckmantel des guten 

Willens und der lupenreinen Demokratie angerichtet haben[/url], die sind doch um 

Größenordnungen schlimmer.    In Zusammenhang mit Obamas politischer 

Agenda beispielsweise sprechen US -  Intellektuelle und  Bürgerrechtler von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw][i]'creeping fascism.'[/i][/url]

Illegale Einwanderung: 

US-Behörden trennen 

2000 Kinder von ihren 

Eltern

Menschundre

cht
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[QUOTE=aurichter;66189831]... sollte sich auch innerhalb der EU Gremien sehr 

viel stärker für Länder engagieren, die an den Aussengrenzen sehr stark in 

Mitleidenschaft gezogen werden, hier bspw Bulgarien, Griechenland, Italien und 

Spanien. Die Türken unter Erdogan werden weiterhin jeden Flüchtling als 

Druckmittel Richtung EU benutzen und damit seine leeren Kassen füllen. 

Konsequenterweise sollte jetzt endlich Klipp und Klar Position bezogen werden 

bzgl EU Beitritt. Die Gespräche komplett einstellen, die Türkei ist und wird 

niemals ein EU Land werden. Erdogan soll dann halt mit seinen Rechtsnationalen 

ein Bündnis mit Aserbaidschan, Usbekistan etc anstreben ...[/QUOTE]    Mit 

Usbekistan wird die Türkei kein Bündnis anstreben, weil das schon ein 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ScqPOdcDYQM#t=32m3s]Bündnis mit 

Deutschland[/url] hat.     In Usbekistan hat man aber eben auch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/erdogan-und-die-bundestagswahl-

deutschlands-schaerfster-wahlkaempfer-thread-651575-

2.html#postbit_58533910]einen ausgeprägten Sinn für deutschen Humor und 

umgekehrt[/url], was man von der Türkei ja nun nicht gerade behaupten kann.

Wahlen in der Türkei: 

Staat Erdogan

Menschundre

cht
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[i]'Weibliche Solidarität'[/i]? Mir scheint dagegen sehr, dass gegen derartige 

[url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]weibliche[/url] 

[url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]Nazi - Zombies[/url], wenn überhaupt irgendetwas, nur noch die 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=6iV8PUB5qCw][i]'art of warcraft'[/i][/url] 

helfen kann.     Die Pflicht ruft.

Unionsstreit: 

&quot;Wir werden im 

Gehen 

verbluten&quot;

Menschundre

cht
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[i]'Doch die Bundesregierung erwarte, dass die USA davon Abstand nehmen, 

Europas Sicherheitsinteressen zu verletzen.'[/i]    Aber meine Damen, ich bitte 

Sie, Westeuropa und besonders Deutschland hat keinen befreundeten, alliierten 

Partner, der [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/ard-doku-ueber-den-linke-

politiker-und-die-stasi-der-andere-gysi-thread-108629-

5.html#postbit_14451016]die  Sicherheitsinteressen[/url] Westeuropas so 

gewissenhaft und sorgfältig wahrt, wie die USA.     Auch in dieser Hinsicht tun die 

doch nun wirklich alles [url=https://www.uni-heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-

1/sp.html]Menschenmögliche[/url] und 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]Menschenunmögliche[/url] für 

uns.

Brief an die USA: 

Europäer verwahren 

sich gegen Iran-

Sanktionen durch die 

USA

Menschundre

cht
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Auch ganz interessant, kann in diesem Fall die TIME einstweilen aushelfen, 

zumindest mit der 

[url=http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2080345_208

0344_2080342,00.html]Bill of Rights.[/url]       * 

[url=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+CRE+20070627+SIT+DOC+PDF+V0//DE&language=DE#page

=14]Zitat D.Cohn - Bendit[/url] ohne Anführung, weil Beitragstitel

Regeln zu Hassrede: 

Facebook löscht Zitate 

der US-

Unabhängigkeitserklär

ung

Menschundre

cht
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[QUOTE=muellerthomas;67081190]Es geht nicht um wahr oder falsch, sondern 

um gesetzlich oder ungesetzlich.[/QUOTE]    Dank Ihnen dafür, dass Sie noch 

einmal so deutlich herausgearbeitet haben, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=6m28s]Wahrheit, 

Recht und Gesetz[/url] Dinge sind, die gerade unter dieser Bundesregierung 

kaum etwas miteinander zu tun haben und über keinerlei Schnittmengen 

verfügen.     Der deutschen Justiz können sie ruhig weiter vertrauen, so lange Sie 

sie nicht kennen.     * Zitat Sabine Rückert ohne Anführung, da Beitragstitel

Facebook, YouTube, 

Twitter: Die meisten 

NetzDG-Beschwerden 

sind nicht erfolgreich

Menschundre

cht
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[QUOTE=etlamu;67080378]Ich sehe dieses Gesetz als Zensur an, denn wer 

entscheidet denn hier was wahr oder falsch ist?    Dies sollte dem Nutzer 

überlassen werden, der natürlich dazu erzogen werden muss, mindestens eine 

Gegenmeinung zu lesen/sehen. Diese Erziehung sollte schon im Kindergarten 

begonnen werden.    Da dies zu einem kritischen Bürger führen würde, der auch 

die Mainstream-Meldungen hinterfragt, ist dies leider nicht gewünscht. Daher 

dieses und andere fragwürdige Gesetze.[/QUOTE]    Zuerst einmal ist das binäre 

bzw. das dialektische Denken als Denken in den Kategorien von [i]'wahr'[/i] und 

[i]'falsch'[/i] unter [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-

gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]dieser[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/us-

sendung-60-minutes-fernsehreporter-legende-mike-wallace-ist-tot-thread-58366-

1.html#postbit_9984828]Bundesregierung[/url] nicht erwünscht und kaum mehr 

möglich.     Davon abgesehen kommt Ihre 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/das-web-als-waffe-braucht-das-internet-

strengere-regeln-thread-2639-3.html#postbit_1678933]Erkenntnis[/url] Dekaden 

zu spät, und es gibt Leute, die sie schon vor elf Jahren hatten und in diesem 

Forum mitgeteilt haben. Es wurden aber wohl auch die Provokation und der 

Zynismus nicht bemerkt, die mit dieser Mitteilung verbunden waren.      Mündige 

und kritische BürgerInnen sind also nicht erwünscht, BürgerInnen, die sich nicht 

blind, taub und stumm darauf verlassen, dass die Staatsgewalt (s.a. Staatsgebiet, 

Staatsvolk) ihre Funktion erfüllt und ihre Arbeit macht unter dem Grundgesetz, 

und entsprechend ist die Erziehung zum mündigen und kritischen Bürger schon 

nicht erwünscht.     Es gibt eben immer noch zu viele Menschen in Deutschland, 

die den Mund nicht halten können. Im Übrigen sollen die Menschen doch gehen, 

wenn es ihnen nicht passt.

Facebook, YouTube, 

Twitter: Die meisten 

NetzDG-Beschwerden 

sind nicht erfolgreich

Menschundre

cht
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[QUOTE=7eggert;67084186]Zensur im Internet (Wikipedia)    Als Zensur im 

Internet werden verschiedene Verfahren von Staaten oder nichtstaatlichen 

Gruppen bezeichnet, deren Ziel es ist, die Publikation von bestimmten Inhalten 

über das Internet zu kontrollieren, zu unterdrücken oder im eigenen Sinn zu 

steuern. Vor allem Nachrichten und Meinungsäußerungen sind davon betroffen, 

in einigen Staaten auch Webseiten mit erotischem oder religiösem Inhalt. ---

>>>Die Zensur im Internet unterscheidet sich damit nicht grundsätzlich von der 

Zensur anderer Massenmedien.[/QUOTE]    Spiegel online beispielsweise wird 

niemals einräumen, dass es etwas mit der Zensur zu tun haben könnte,  wie 

Wikipedia sie beschreibt, wenn Beiträge in den Foren verworfen oder gelöscht 

werden.    Spiegel online wird sich immer darauf berufen wollen und darauf 

berufen können, einfach sein Hausrecht auszuüben, dies allerdings mit einer 

Tendenz, die an Zensur im Sinne ihrer Definition bei Wikipedia denken lassen 

könnte.     Wir alle haben schon bemerkt, dass Beiträge eher nicht veröffentlicht 

werden, wenn sie nicht in das politische Selbstverständnis passen, zu dem im 

Falle von Spiegel online aber keine weiteren Erklärungen nötig sind, weil es 

selbsterklärend linksideologisch, chauvinistisch, manipulatorisch, provokatorisch, 

widersprüchlich und irrational ist.     Man spricht davon und beansprucht für sich, 

[i]'Keine Angst vor der Wahrheit'[/i] zu haben.    - - - - [i]Nun, das kann ich als 

Zensor so nicht bestätigen: Meinungspluralismus ist uns sehr wichtig - allerdings 

legen die meisten von uns auch Wert auf Sprache und ggf. Validität des 

Gesagten sowie, dass beim Thema des Artikels geblieben wird. MfG, Christoph 

Leiner, Redaktion Forum[/i]

Facebook, YouTube, 

Twitter: Die meisten 

NetzDG-Beschwerden 

sind nicht erfolgreich

Menschundre

cht
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Sehr richtig, Herr Augstein, denn jedenfalls 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-engagement-

ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]so,[/url] 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]wie ich ihn kenne[/url], 

müsste [url=http://menschundrecht.de/]der sogenannte [i]'Sozialstaat'[/i][/url] 

spurlos beseitigt werden, damit das mit der Einwanderung klappt und 

Deutschland [i]'zu einem neuen, besseren Amerika'[/i] wird.     [i]'Sozial'[/i], wie sie 

sind, werfen [url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/datensicherheit-wenn-

jemand-am-flughafen-nach-ihrem-smartphone-fragt-thread-695234-

5.html#postbit_61388426]die US - amerikanischen Freunde[/url] übrigens jede/n 

raus, der bei [i]'Drei!'[/i] nicht wieder weg oder wenigstens auf den Bäumen ist.     

Viele Grüße  Ihr Üblicher Verdächtiger

Einwanderung: Ein 

deutscher Traum

Menschundre

cht
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Na Sie sind aber auch wirklich ein ganz herausragendes Beispiel für die Pflege 

einer kultivierten deutschen Sprache, hochverehrter Herr Bundespräsident.     

Wer erinnert sich nicht gerne an Ihre Warnung davor, Usbekistan mit 

irgendwelchen politischen Maßnahmen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M&t=32m4s][i]'vor den Kopf 

zu stoßen'[/i][/url], weil die Staatsgewalt dort einmal eben ein paar Hundert 

Demonstranten umgebracht hat.     Sie müssen sich keine Sorgen machen, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/erdogan-und-die-bundestagswahl-

deutschlands-schaerfster-wahlkaempfer-thread-651575-

2.html#postbit_58533910]die deutsche Sprache in all ihrer Feinsinnigkeit, 

Subtiltität und in all ihrem Witz[/url] wird neuerdings ja sogar öffentlich - rechtlich 

und zwecksteuerfinanziert gefördert. Von uns allen. Da kann doch nichts mehr 

schiefgehen.     Ergebenst   Ihr Untertan

Steinmeier zum 

Asylstreit: 

Bundespräsident 

warnt vor 

&quot;spalterischer 

Sprache&quot;

Menschundre

cht
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Ja, viele Deutsche in ihrem buchstäblich grenzenlosen Größenwahn, in ihrem 

Chauvinismus, ihrer Naivität, ihrer Unwissenheit, ihrer Vermessenheit und in ihrer 

Anmassung scheinen tatsächlich zu glauben, dass es die Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt sei, die Würde der Menschen überall auf der Welt zu achten 

und zu schützen, mehr noch, dass besonders ein aktiver exterritorialer Schutz 

nicht nur Verpflichtung, sondern auch Kompetenz, Fähigkeit, Berufung  und ein 

Auftrag sei.     Wenn das aber schon im 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]eigenen[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765503]Land[/url] den 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]eigenen Bürgerinnen und 

Bürgern gegenüber[/url] nicht funktioniert aus Gründen einer sogenannten 

[i]'Unmöglichkeit'[/i] und weil es nicht dem [i]'politischen Willen'[/i] entspricht, dann 

funktioniert das natürlich erst recht und q.e.d. nicht von Deutschland aus mit 

Menschen in anderen Ländern oder mit Menschen aus anderen Ländern, die 

man dazu einlädt, ohne justizförmiges Verfahren nach Deutschland zu kommen.

Einwanderung: Ein 

deutscher Traum

Menschundre

cht
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Ja, es scheint so, dass [url=http://kamelopedia.net/wiki/Faschismus]shitstorm und 

Faschismus[/url] mit den Pilgrim Fathers und den Pilgrim Mothers von 

Westeuropa nach Nordamerika und von dort wieder zurück nach Heidelberg 

gekommen ist. So schließt sich der Kreis.

Trumps Ex-Anwalt 

Michael Cohen: Der 

&quot;Pitbull&quot; 

packt aus

Menschundre

cht
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Gerade eben fällt mir in Zusammenhang mit dem Thema [i]'Einwanderung'[/i] 

noch ein, Herr Augstein, dass wir nicht vergessen dürfen, dass in den USA 

einfach mehr Platz ist. Bei allem Respekt vor  deutscher Vermessenheit und 

Anmaßung und vor deutschem Größenwahn, aber so, wie es in den USA früher 

einmal war mit der Einwanderung, bis vor so etwa hundert Jahren, so wird das in 

Deutschland wohl niemals werden. Allein Kalifornien ist 60.000 km² größer als 

Deutschland, und es leben dort aber weniger als halb so viele Menschen.    

Vielleicht sollten wir der Förderung der [i]'German Angst'[/i] - Enge nicht das Wort 

reden, selbst wenn der Status der größten WeltretterInnen aller Zeiten und das 

Muttikreuz mit Eichenlaub und Schwertern schon fast errungen erscheinen.

Einwanderung: Ein 

deutscher Traum

Menschundre

cht
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Er hat eben [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-

wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]Muttis politische Agenda[/url] schon so weit  

verinnerlicht, dass er nur  [i]'vielleicht ein bisschen'[/i] zurücktritt.     Selber schuld, 

wenn er das [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-der-krise-gesucht-ein-

staat-namens-europa-thread-616442-9.html#postbit_55831784]grauenhafte[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html]Euroaffentheater[/url] 

weiter mitmacht. Der könnte ja auch seine 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/streitkultur-mehr-franz-josef-strauss-

wagen-thread-523601-10.html#postbit_48770359]Pension genießen, aufs 

Sterben warten und Mutti in aller Ruhe dabei zusehen, wie sie sich selbst 

zerlegt[/url] bei dem untauglich - irren Versuch, 

[url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]vielleicht ein bisschen eine EUSSR[/url] zu schaffen in 

Westeuropa.

Horst Seehofers 

Rücktrittsdrohung: Am 

Ende

Menschundre

cht
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Auf der Seite unten ist Obamas Rede 2008  

[url=http://menschundrecht.de/english.html][i]'A More Perfect Union'[/i][/url] 

verlinkt.    Er liest im Wesentlichen zur [i]'Rassenfrage'[/i] vor. Die Entwicklung 

unter der folgenden Präsidentschaft hat dann gezeigt, dass es 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-engagement-

ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]keine bessere Methode 

gibt, ein Land und eine Gesellschaft postmodernistisch in jeder Hinsicht zu 

spalten und in einen bürgerkriegsähnlichen Zustand der Unruhe und des 

Unfriedens zu versetzen[/url], als die [i]'discrimination'[/i] - und die [i]'affirmative 

action'[/i] - Welle zu reiten.      Relativ aussagekräftig ist das, was er bei Rachel 

Maddow zu dem [i]'legal regime'[/i] sagt, wie er es sich wünscht, 

[url=http://menschundrecht.de/english.html][i]'Prevention Detention' = 'Lock 'Em 

Up & Toss The Key w/o Trial'[/i][/url].     Als POTUS hat der immer genau das 

gemacht, was er vorher verdammt hat.

Russlandaffäre: 

Trumps Twitter-Tirade 

gegen Obama

Menschundre

cht
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Ah ja, sehr schön, [i][url=http://www.spiegel.de/forum/politik/braucht-deutschland-

einen-bundespraesidenten-thread-51593-40.html#postbit_9420012]'Affäre[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/ard-doku-ueber-den-linke-politiker-und-die-

stasi-der-andere-gysi-thread-108629-5.html#postbit_14451016]beendet'[/url][/i], 

Horst trtt in die Fußstapfen von [i]Ich-kann-Deine- Fresse-nicht-mehr-sehen-Du-

machst-mit-Deiner-Scheiße-alle-Leute-verrückt-lass-mich-mit-so-einer-Scheiße-

in-Ruhe[/i] - Pofalla.

Konflikt mit Merkel: 

Für Seehofer ist der 

Asylstreit erledigt

Menschundre

cht
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[QUOTE=spiegelneuronen;66596132]...ok     und wenn sie die Worte:   - Indianer,   

- Massaker und   - Sklaverei / Südstaaten     da bitte noch zu den USA 

unterbringen könnten, was könnte das für ein Beitrag werden.[/QUOTE]    ... 

Abgehängte, ModernisierungsverliererInnen, Zurückgebliebene, 

GlobalisierungsverliererInnen, Bioamis, DunkelamerikanerInnen, Pack, party 

poopers ...

Einwanderung: Ein 

deutscher Traum

Menschundre

cht
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[QUOTE=medium07;66381099]Womöglich wurde, wie sich jetzt umrisshaft 

abzeichnet,  der Konflikt zwischen Seehofer und Merkel von Söder und Dobriindt 

nicht angeheizt, um Merkel zu schwächen (dies lediglich ein hoch willkommener 

Nebeneffekt) oder gar zu stürzen, sondern vielmehr um Seehofer nun auch noch 

den Parteivorsitz nehmen zu können. Offenbar haben die beiden Herren 

Seehofer letzte Nacht schlicht und einfach auslaufen lassen ...[/QUOTE]    .... 

auslaufen würde er aber nur, wenn er schon umgekippt wäre. Das ist er ja nun 

noch nicht.     Davon abgesehen lässt Muttis Mainstream - Haus - und 

Hofberichterstattung (Mohn, Burda, Springer, Bertelsmann etc.) den Horst, den 

alten weißen Mann, schon seit Jahren auflaufen. Da machen Söder und Dobrindt 

eventuell nur ganz brav mit.

Horst Seehofers 

Rücktrittsdrohung: Am 

Ende

Menschundre

cht
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[QUOTE=aljoschu;66593731]... mit Verlaub, das kriegt nur ein Augstein him. 

Durch Einwanderung könnte Deutschland zum neuen, besseren Amerika werden. 

- Hat der Kommentator nicht so viel Phantasie, um sich vorstellen zu können, was 

passiert, wenn der Sozialstaat implodiert?  Wir werden nichts geringeres ernten 

als einen gediegenen Bürgerkrieg. Denn die neue eingewanderte Pleps, die in 

ihrer großen Mehrzahl niemals wird einen Beitrag zu dieser Gesellschaft leisten 

können, wird weiterhin nach Brot und Spielen verlangen, aber die Sozialkassen 

werden geplündert sein. Alleim das ist Zündstoff genug, um unsere Großstädte in 

Brand zu setzen. Hinzu kommt, dass die Pleps, die schon etwas länger hier lebt, 

es mitnichten akzeptiert, dass die Kassen,  die sie durch ihre Arbeit angespart 

haben, von denen geplündert werden, die nie in sie einbezahlt haben. Dass man 

ausgerechnet denjenigen die wohlverdiente Unterstützung versagt, wo man doch 

gerade eben noch das ganze Geld mit Händen zum Fenster hinausgeworfen hat, 

wird zu einem tiefen Empfinden des Betrogenwordenseins führen. Wenn diese 

Menschen plötzlich vor dem Nichts stehen, dann ist das reiner Sprengstoff. 

Diesen Konflikt wird diese Zivilisation nicht überstehen.[/QUOTE]    Pleps, 

Plepisszite, Pürger, Pabst, Rückrad, Tolleranz ... Sachen gibt's, die gibt's doch 

garnicht.     Was Sie meinen, das sind 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/globalisierung-ich-warne-vor-

kulturrassismus-thread-9239-1.html#postbit_4504233]die Vereinten 

ProletArierInnen mit ihrem postmodernistisch - kulturrassistisch - 

kulturmarxistischen Klassenkampf.[/url]     Diese Leute sind immer reiner 

Sprengstoff, ganz egal, wovor sie stehen.

Einwanderung: Ein 

deutscher Traum

Menschundre

cht
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Die Beschreibung dessen, [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot 

memory rot truth rot.pdf#page=3]was Deutschland im Wesentlichen 

ausmacht[/url], geht mit der englischen Sprache einfach besser. Wahrscheinlich 

ist das seit den Nürnberger Prozessen so.     Und ich wäre auch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/datensicherheit-wenn-jemand-am-

flughafen-nach-ihrem-smartphone-fragt-thread-695234-

5.html#postbit_61388426]lieber nicht mehr da.[/url]     Ob mit Deutsch, Türkisch, 

oder Englisch, Glückwunsch Ihnen, Herr Özil, dass Sie den Absprung geschafft 

haben.

Özils Statements: 

Warum eigentlich auf 

Englisch?

Menschundre

cht
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[QUOTE=Das dazu;66957010]Der den Ball ganz klar dahin legt, wo er hingeört. 

In die Politik und zum DFB.  Özil war zu naiv, ja. Aber mies benommen und 

benehmen sich andere, allen voran die unser Özil Bild-Zeitung.[/QUOTE]    Ja, 

was soll aus diesem, Ihrem Lande nur werden? Jetzt sind Sie nicht nur 

[url=https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/wir-sind-papst--44703947-

40595002/2,w=756,q=high,c=0.bild.jpg]nicht mehr Papst[/url], sondern auch nicht 

mehr Özil.     Und eine Erfolgsgeschichte, ein Sommermärchen und eine Love 

Parade sind Sie auch nicht mehr, und die Karawane zieht weiter.

Mesut Özil: 

Integrationsmaskottch

en wider Willen

Menschundre

cht
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[QUOTE=aleron;66733458]Endlich wird mal die Wahrheit gesagt über die 

zunehmende Verdummung der ' Zivilisation  '. Man braucht nur mal ab 

Nachmittag den Fernseher an schalten. Da kommen Dokumentationen wie 

Verklag mich doch, Anwälte im Einsatz, Achtung, Kontrolle ( mit echten Polizisten 

und Opfern? Ich bekomme Kopfschmerzen! ) Abenteuer A 2.........ich weiß gar 

nicht, wo ich aufhören soll. Besser wird es ab 20:00 Uhr! Da kommen auf ' 

seriösen Sendern ' Dokumentationen über gesichtete Ausserirdische ( komische, 

alle in den ländlichen Gebieten der USA? Zufälle gibt es. )...[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/katarina-barley-zu-fall-sami-a-

unabhaengige-gerichte-entscheiden-in-deutschland-a-1218565.html]Die Frau 

Bundesjustizministerin[/url] schießt mit ihrer 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Beschwörung der 

unabhängigen deutschen Justiz und des deutschen Rechts - und 

Verfassungsstaats[/url] bei Spiegel online den Vogel ab.

Prepper: Die tiefe 

Sehnsucht nach dem 

Zusammenbruch

Menschundre

cht
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[url=https://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]Die Deutschen wissen 

längst Bescheid[/url] und fühlen sich gut unterhalten, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/konzerne-der-krise-risse-im-

deutschen-monument-thread-397461-2.html#postbit_38603895]eine 

Erfolgsgeschichte, ein Sommermärchen, eine Love Parade[/url], 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Demokratie und 

Rechtsstaat lupenrein[/url], regiert von [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/all-

die-schoenen-maennerbuende-hut-ab-vw-thread-359682-

22.html#postbit_35203519]einer alternativlosen und mächtigsten Mutti der 

Welt.[/url]    Kein Mensch mehr macht seine Arbeit, sondern alle machen  

[i]'Politik'[/i], das schmutzige Geschäft.  So kann es weitergehen.

Abgasskandal: 

Kraftfahrt-Bundesamt 

ordnet Rückruf 

Hunderttausender 

Mercedes-Modelle a

Menschundre

cht
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einestages 

Blogs

Ja, [url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=37s]aus dem Jahr 

1998[/url] ist auch 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Schutz_von_Ehe_und_Familie#Gleichstellung_d

es_Kindes_unabhängig_vom_Personenstand_der_Eltern]die sogenannte 

Kindschaftsrechtsreform[/url], die mit dem Grundgesetz und der EMRK im 

Wesentlichen unvereinbar ist, wie EuGHMR und BVerfG zwölf Jahre(!) später 

[i]'erkannt'[/i] haben.     Eine Gesetzesänderung gab es in Deutschland dann 

2013, und das neue Gesetz ist mit dem GG und EMRK genauso wenig vereinbar, 

wie zuvor. Es wird aber wohl wieder mindestens zwölf Jahre dauern, bis das zum 

BVerfG und dem EuGHMR und in deutsche Gesetze durchdringt, also bis 2022 

bzw. 2025.

Rechtschreibreform 

1998: Dann schreib' 

doch, wie du willst

Menschundre

cht
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Wirklich kriminell und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisiert kriminell 

gegen die Verfassung[/url] ist es, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]eine nicht unabhängige 

Justiz sich selbst über Recht und Gesetz stellt.[/url] So ist es in Deutschland aber 

mitunter der Fall.     Wie sehr sie damit ihre Zeit in Deutschland verfehlt, um 

ungefähr achtzig Jahre nämlich, zeigt sich über ihren Unfehlbarkeitsanspruch 

hinaus besonders deutlich in dem mit zunehmender Häufigkeit eintretenden Fall, 

dass man sich in der Justiz darauf beruft, selbst auch nur [i]'Opfer'[/i] zu sein, 

wenn man gerade wieder einmal [i]'eine Riesensauerei'[/i] angerichtet hat.     

[url=http://menschundrecht.de/JustizundNationalsozialismus.pdf#page=2][i]'Wer 

die Rolle der Justiz [....] trotzdem zur Sprache brachte, wurde und wird nicht 

selten vorauseilend ermahnt, sich ja kein Urteil [....] anzumaßen. Es sei um 

Pflichterfüllung und reine Gesetzestreue gegangen und darum, die noch 

vorhandenen, wenigen Inseln des Rechts [....] zu schützen. Jeder Widerstand 

hätte Todesmut erfordert und wäre obendrein zwecklos gewesen. Trotzdem sei 

die Justiz so weit wie möglich sauber und standhaft geblieben und sei im Übrigen - 

so die oft gehörte Erklärung - nicht zuletzt selbst Opfer.'[/i][/url]

Prinzip von Recht und 

Ordnung: Gebt den 

Rechtsstaat zurück!

Menschundre

cht
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=peter-k;67247538]Wir dürfen keine Bilder mehr von den Freunden 

unserer Kinder haben, während Google, Facebook und Amazon fleißig unsere 

und unserer Kinder Bilder, Kontakte, Aufenthaltsorte, Wegstrecken, was wir 

hören, die Filme, wo wir schlafen, arbeiten und zur Schule gehen, welchen Mist 

wir liken von unseren Handys, TVs und Computern saugen.    Dieser Wahnsinn 

HAT Methode. Grosse Firmen sollen die Daten und Bilder besitzen. Wer über die 

Daten und Bilder verfügt, der hat die Macht.[/QUOTE]    Tja, für den Fall 

Deutschlands habe ich schon vor sechs Jahren zu Herrn Blüm gesagt 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086][i]'Der Wahnsinn ist sicher, Herr Blüm'.[/i][/url]*    * 

trigger warning: Dieser Link führt zu einem Foto, auf dem Kinder zu sehen sind.

Wegen Datenschutz: 

Kita schwärzt 

Kindergesichter in 

Fotoalben

Menschundre
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[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]Für einen Fummelstaat[/url] wie Deutschland sollte die 

ganze Fummelei eigentlich kein Problem sein.

Statistik und Gefahr: 

Verstümmelte Körper, 

verstümmelte 

Wahrheit

Menschundre

cht
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[QUOTE=mckberlin;67441907]Ganz einfach ja. Man sollte Diktaturen nicht 

unterstützten. Aber wir brauchen das geld und weniger Flüchtlinge deswegen 

machen wir das. Und wir haben kein Rückrad[/QUOTE]    Oh mein Gott, nein, 

wenn wir kein Rückrad, keinen Pabst, keine Tolleranz, keine Pupertät, keinen 

Standart, keine Analen, kein bischen und keine Miesere hätten, dann wäre das 

nicht so schlimm.     Schlimm ist kein Rückgrat, kein Papst, keine Toleranz, keine 

Pubertät, kein Standard, keine Annalen, kein bisschen, 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-

ci102l-w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]eine Misere und eine pfälzische 

Ministerpräsidentin, eine Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, eine 

Vorsitzende des Verwaltungsrates des ZDF, eine Präsidentin des Bundesrates, 

eine Ministerin für Soziales, Arbeit und Familie, eine glühende Verfechterin usw. 

usf. [/url]

Debatte um 

Staatsbesuch: Zu viel 

der Ehre für Erdogan?

Menschundre

cht
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[QUOTE=beat126;67298036]... aber in der Schweiz ist die höchste institutionelle 

Macht genau eben nicht ein kaum bekanntes Bundesverfassungsgericht, auch 

nicht irgend ein Bundespräsident, schon gar nicht die Regierung, sondern die 

durch das Volk gewählten Vertreter der Gesetzgeber. Wobei natürlich niemand 

der Regierung angehört. Dies in zwei gleichberechtigten Parlamentskammern 

und immer nur handlungsfähig mit Unterschrift zu Zweien.  Höher sind nur noch 

Volk und Stände (Kantone) zusammen. (Art. 148 BV)    Am Beispiele 

Deutschlands sind die Rechte, gegeben durch Grundgesetz und 

Bundesverfassungsgerichtsgesetz, an die Justiz die höchsten. Womit auch die 

höchste Macht des Staates definiert ist. Dann wird nicht mehr von einer 

Demokratie, sondern von einer Juristokratie gesprochen. Dasselbe was der 

EUGH darstellt.    Ich möchte nicht in einer Juristokratie zu Hause sein.[/QUOTE]    

Eben. Wir wollen [url=http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gewaltenteilung-in-

deutschland-auf-dem-weg-in-den-richterstaat-14219354.html]im Falle 

Deutschlands[/url] also nicht von Dichtern und Denkern, sondern besser von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Richtern[/url] und 

[url=http://menschundrecht.de/JustizundNationalsozialismus.pdf#page=4]Henker

n[/url] sprechen.

EuGH-Urteile: EU-

Richter sollen Polens 

Regierung zur 

Vernunft bringen

Menschundre

cht
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[url=https://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E]Ah ja, klar, Bouffier, 

Weiber, Suff, Kippen und Parteiverrat ...{/url] und jetzt auch noch 

[url=https://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-leise-rieselt-der-staub-

1.3570171]120 Jahre Aktensperre.[/url]

Riskante 

Finanzgeschäfte: 

Hessen soll 

Steuergelder verzockt 

haben

Menschundre

cht
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[QUOTE=botschinski;68903136]Zitat: Es ist Zeit, den Kapitalismus neu zu 

denken, den Klimawandel zu stoppen, für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen, die 

Freiheit des Einzelnen zu erhalten. Zitat Ende. Den Kapitalismus neu zu denken 

und den Klimawandel stoppen lässt sich leider nicht ohne die Einschränkung der 

Freiheit des Einzelnen erreichen. Da muss man sich schon entscheiden, soviel ist 

mal sicher. In welcher Partei engagiert sich wohl Frau Berg?[/QUOTE]    Die AfD 

scheint [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-instanz-plaedoyer-fuer-den-

moralmenschen-thread-445712-5.html#postbit_42719398][i]die[/i][/url] Partei für 

sie zu sein.

Kampf gegen Rechts: 

Ran an die Arbeit

Menschundre

cht
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Leben und 

Lernen

Wer hätte das gedacht, die [i]'Opposition'[/i] ist lernfähig und lässt sich von den 

[url=http://menschundrecht.de/Verdi AfD.pdf]Gewerkschaften[/url] anregen.

AfD-Appell an Schüler: 

Überflüssige 

Provokation

Menschundre

cht
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[i]'Linus Torvalds ist der Vater des freien Betriebssystems Linux - und bekannt für 

seine Wutausbrüche. Jetzt will er außer Linux auch sich selbst als Mensch 

weiterentwickeln.[/i]    Mir egal, so lange er nicht versucht, es mit 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Iu5PJ_HUNxo]Kinski[/url] oder mit Wolle 

aufzunehmen, der [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-

manager-schroeder-die-mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-

20.html#postbit_10422405]Power Direcor[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-manager-schroeder-die-

mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-

20.html#postbit_10422441]Testversion.[/url]       * Zitat ohne Anführung, da 

Beitragstitel

Umstrittene 

Persönlichkeit: Linux-

Erfinder nimmt Auszeit

Menschundre

cht



2018/9 Panorama

[QUOTE=syracusa;68880848]Lieber Herr Fischer, falls Sie hier mitlesen, möchte 

ich Ihnen empfehlen, sich einmal mit den Grenzen der richterlichen 

Unabhängigkeit zu befassen. Nach meinen Erfahrungen haben in der deutschen 

Richterschaft unterer Instanzen Inkompetenz, Überheblichkeit und fehlende 

Lebenserfahrung ein Ausmaß angenommen, das es verbietet, von Deutschland 

noch als Rechtsstaat zu sprechen.    In meinem Fall (SpOn berichtete hier 

darüber: http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/kann-der-ecojet-magnet-

energie-sparen-nachgeforscht-a-1020921.html) hat ein Richter des LG Kassel 

bzgl einer angeblichen Verletzung einer einstweiligen Verfügung weitere 100 

Tage Ordnungshaft verhängt, nachdem ich bereits 10 Tage abgesessen hatte, 

obwohl zu diesem Zeitpunkt der BGH im parallel laufenden Hauptsacheverfahren 

bereits meiner Nichtzulassungsbeschwerde stattgegeben hatte. Und noch 

extremer: dieser Richter bestand darauf, dass ich diese 100 Tage Ordnungshaft 

vollständig noch vor der bereits beim BGH angesetzten Verhandlung abzusitzen 

hätte, obwohl der BGH durch die Revisionszulassung und durch Gewährung von 

Prozesskostenhilfe signalisiert hatte, dass er eher meiner Rechtsauffassung 

zuneigt als der des LG.    Ich floh vor dieser Haft für 5 Monate ins Ausland, von 

wo ich die Sache beim BGH zum Erfolg führen konnte. Gegen den LG-Richter 

habe ich Strafanzeige wg Rechtsbeugung gestellt, weil er meinen Antrag auf 

Aussetzung der Vollstreckung der 100 Tage Ordnungshaft bis zur BGH-

Entscheidung begründungslos abgelehnt hatte.    Es versteht sich von selbst, 

dass es sich nur die allerwenigsten Bürger leisten können, sich der (in diesem 

Fall) hessischen Unrechtsjustiz entgegen zu stellen. LG und OLG haben mir in 

dieser Sache PKH verweigert, haben mir rechtliches Gehör verweigert, und 

haben geradezu im Stile des Volksgerichtshofs ein Ausmaß an 

Voreingenommenheit gezeigt und mir selbst wissenschaftliche Aussagen 

verboten. Welche Möglichkeiten hat der Bürger denn, sich diesen absurden 

richterlichen Allmachtsansprüchen zu widersetzen?[/QUOTE]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Herr Fischer als 

Kenner[/url] [url=http://www.menschundrecht.de/]genießt und schweigt.[/url]

Deutsche Strafen: In 

Haft, versetzt, 

getäuscht und 

abgewiesen

Menschundre

cht

2018/9 Politik

Nein, Angela Merkel [i]'steckt'[/i] nicht [i]'in einer Krise'[/i] oder Katastrophe, 

sondern sie ist [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]personalisierter Inbegriff der Krise[/url] und 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/braucht-deutschland-einen-

bundespraesidenten-thread-51593-40.html#postbit_9420012]Katastrophe.[/url]

Autoritätsverlust der 

Kanzlerin: Die Signale, 

die Merkel übersah

Menschundre

cht



2018/9 Politik

In Deutschland schon immer problematisch, kann man doch nun wirklich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8zIUdYGZNoM#t=29m27s]jede politische 

Partei[/url] vergessen, für die [url=http://www.titanic-

magazin.de/fileadmin/_migrated/pics/01-U1-Titel-201209-

Hirntot_02.jpg][i]'jemand wie Merkel'[/i][/url] [i]'alternativlos'[/i] ist.

CDU-Basis in Hessen: 

&quot;Wo kriegen wir 

jemand wie Merkel 

her?&quot;

Menschundre

cht

2018/9 Politik

[QUOTE=Menschundrecht;68698274]Tja, dem Vorwurf des 'Parteiverrats' 

möchte der 'Jurist' Bouffier sich eben nicht noch einmal aussetzen.    p.s.: 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E#t=1m38s}Dieser Link[/url] 

funktioniert.[/QUOTE]    Die Augen wollen es nicht mehr lesen und nicht mehr 

sehen, [url=https://app.box.com/s/cpqzhlfary]all diesen Müll[/url], aber sie 

müssen. Nichts hören, nichts sehen, Schweigen und zum Schweigen bringen, 

das geht gar nicht.     Also, ich brauche eine neue Brille, bitte um Entschuldigung.  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E#t=1m38s]Jetzt aber.[/url]

CDU-Basis in Hessen: 

&quot;Wo kriegen wir 

jemand wie Merkel 

her?&quot;

Menschundre

cht

2018/9 Politik

[QUOTE=madameping;68844014]... die AfD als Retter der Witwen und Weisen 

mit ihren Hetzparolen, ihrer alles-in-einem-Topf-Politik, ihrer selbst 

zusammengeschusterten Wahrheit ...[/QUOTE]    Ja, womöglich ist die AfD die 

letzte Rettung der Weisen.     Wenn wir kein Rückrad, keinen Pabst, keine 

Tolleranz, keine Waisen, keine Pupertät, keinen Standart, keine Analen, kein 

bischen, keine Kriese und keine Miesere hätten, dann wäre das nicht so schlimm.    

Schlimm ist kein Rückgrat, kein Papst, keine Weisen, keine Toleranz, keine 

Pubertät, kein Standard, keine Annalen, kein bisschen, 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-

ci102l-w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]eine Misere, eine Krise und eine 

pfälzische Ministerpräsidentin, eine Vorsitzende der Rundfunkkommission der 

Länder, eine Vorsitzende des Verwaltungsrates des ZDF, eine Präsidentin des 

Bundesrates, eine Ministerin für Soziales, Arbeit und Familie, eine glühende 

Verfechterin usw. usf.[/url]

Autoritätsverlust der 

Kanzlerin: Die Signale, 

die Merkel übersah

Menschundre

cht



2018/9 Politik

[QUOTE=haarer.15;68697273]Mannomann. Aber ihr habt doch den Bouffier - 

den besten Wasserträger Merkels, nicht wahr. Zwar ausgeleiert aber doch noch 

irgendwie brauchbar oder nicht ? Scheinbar seid ihr trotzdem nicht zufrieden. 

Solches Ansinnen bzw. derartige Äußerungen lassen vermuten, dass diese Leute 

den Schuss in der Tat noch nicht gehört haben.[/QUOTE]    Tja, dem Vorwurf des 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/was-fuer-konsequenzen-muessen-aus-

dem-hartz-iv-urteil-gezogen-werden-thread-12010-

196.html#postbit_5022325]'Parteiverrats'[/url] möchte der [i]'Jurist'[/i] Bouffier sich 

eben nicht noch einmal aussetzen.    p.s.: 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E#t=1m38s}Dieser Link[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=C_ORsizGTq0&list=RDC_ORsizGTq0]fu

nktioniert[/url].

CDU-Basis in Hessen: 

&quot;Wo kriegen wir 

jemand wie Merkel 

her?&quot;

Menschundre

cht

2018/9 Politik

[QUOTE=giwi21;68698995]Aber lieber nochmal Merkel als diese braune Brühe 

AFD. (Diese Nazis fanden schon einmal einen Österreicher gut.) Wir haben 

genug demokratische Parteien die man aus Protest wählen kann.[/QUOTE]    

Selbst davon ausgegangen, dass die dort nicht schon seit 2005 schwappt, wissen 

wir doch, dass [url=https://www.youtube.com/watch?v=uWXrckk8NVA][i]'die 

schmutzige Brühe'[/i][/url] inzwischen längst im Bundeskanzleramt ist.       Ein 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-ist-undicht-eimer-

armada-gegen-den-dachschaden-a-1218050.html]Dachschaden[/url] kommt 

noch dazu.

CDU-Basis in Hessen: 

&quot;Wo kriegen wir 

jemand wie Merkel 

her?&quot;

Menschundre

cht



2018/9 Politik

[QUOTE=burlei;68691995]... sie haben ihren Humor nicht verloren. Wir brauchen 

einen wie den Kanzler Kurz. Ja klar, wir brauche einen wie den Kanzler Kurz, der 

unter der Fuchtel von Strache steht. Die Deutschen, die so denken, wollen einen 

Kanzler wie Kurz, jung, nichtssagend, auswechselbar durch jede 

Schaufensterpuppe. Einen Vizekanzler wie Strache, der den Deutschen sagt, wo 

es lang geht, einen Innenminister wie Salvini, der mal aufräumt, einen 

Parteivorsitzenden wie Kaczy&#324;ski, der keinen Widerspruch duldet und einen 

Außenminister wie Orban, der das Ansehen der Deutschen im Ausland mal so 

richtig beschädigt. Wir brauchen also wieder einen Führer. Einen Führer, der 

Deutschland wieder zur alten Größe führt, sogar wieder bis vor die Tore 

Moskaus.[/QUOTE]    Aber Ihre alleinerziehende Mutti macht das alles doch, 

[url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3][i]'mächtigste Frau der Welt'[/i][/url] und bis zuletzt auch ganz 

[url=http://www.spiegel.de/forum/auto/massive-kontrollen-mannheim-bremst-

autoposer-aus-thread-500697-16.html#postbit_47012855]von Gnaden Ihrer US - 

amerikanischen Freunde.[/url]

CDU-Basis in Hessen: 

&quot;Wo kriegen wir 

jemand wie Merkel 

her?&quot;

Menschundre

cht

2018/9 Wirtschaft

So so, die Industrie wirft der Bundesregierung vor, dass sie ihre Arbeit nicht 

macht.     Liebe Industrie, wenn inzwischen selbst Sie sich veranlasst sehen, über 

Vernachlässigung, Verrohung und Verwahrlosung, Planwirtschaft, Dämlichkeit, 

Realitätsverlust, Infantilismus  und darüber zu klagen, dass die deutsche 

Bundesregierung mit ihrer eigenen Regression und  auch in jeder anderen 

Hinsicht mit sich selbst und mit Muttis Bullerbü beschäftigt ist, statt ihre Arbeit zu 

machen, dann machen Sie sich doch einfach einmal ein Bild davon, wie unter 

dieser Bundesregierung auf den übrigen Politikfeldern längst eine Krise und 

Katastrophe die nächste jagt, Sozialpolitik, Familienpolitik, Finanzpolitik, 

Währungspolitik, Aussenpolitik, Verteidigungspolitik, Verkehrspolitik, Innen - und 

Justizpolitik, Medienpolitik, eine einzige Weiberwirtschaft, Der große Basar, eine 

Neuauflage der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik.     Da ist 

Polen offen und es ist was faul im Staate Dänemark, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-

finale-thread-8645-6.html#postbit_4312801]Kanzler, Liebe, Doktorspiele,[/url] 

denn wer sich etwas eingehender damit beschäftigt und sowieso die 

BürgerInnen, die in zunehmendem Maß unmittelbar betroffen sind, die stoßen 

eher früher als später auf Regierungskriminalität, auf exekutiven 

Machtmissbrauch und auf 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw][i]'organisierte 

Kriminalität gegen die Verfassung.'[/i][/url]

&quot;Das bedeutet 

Stillstand&quot;: 

Deutsche Wirtschaft 

verliert Geduld mit der 

Regierung

Menschundre

cht



2018/9 Wirtschaft

Das würde mich im Falle von Deutschland und Mutti nicht wundern, wenn das, 

was kommt noch eine ganz andere Größenordnung hätte als 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]die 

Riesensauerei 2008[/url], und eigentlich wäre doch auch nichts dagegen 

einzuwenden, wenn der Markt sich endlich selbst reguliert.     Von Mutti 

[i]'alternativlos'[/i] und [i]'systemrelevant'[/i] mit dem Geld anderer Leute gerettet, 

hatten die Banken und die Finanzindustrie  2010 nämlich schon wieder so viel 

Oberwasser, dass ein paar [i]'auf die Fresse'[/i] längst überfällig sind, und zwar  

dieses Mal so, dass die nie mehr Oberwasser bekommen.

Schlimmer als 

Lehmann Brothers: 

Topökonom warnt vor 

nächster Finanzkrise

Menschundre

cht

2018/9 Wirtschaft

[QUOTE=marinero7;68788105]Da es natürlich keine offizielle Statistik gibt 

(warum wohl nicht), hier nur ein Beispiel von Spiegel TV:  Syrer lebt mit zwei 

Frauen in Deutschland: „Sie geben uns Sozialleistungen und Haus“...  Natürlich 

kommt Arbeit nicht infrage, da er sich um die Kinder kümmern muss.  

https://www.youtube.com/watch?v=-SrSUbv-xwg[/QUOTE]    Besonders delikat, 

dass es in Deutschland sogenannten [i]'Flüchtlingen'[/i] überlassen bleibt, die 

Ideale der 68er und 82er zu realisieren und zu leben. [i]'Hausmänner'[/i], die sich 

endlich einmal um ihre Kinder kümmern, haben mehrere Frauen / Familien 

gleichzeitig und das alles mit exklusiver staatlicher Förderung, Unterstützung und 

Familienzusammenführung. Da sind sie also endlich, die neuen Männer, auf die 

das Land 36 Jahre lang gewartet hat.     Aber die haben ja vollkommen recht. 

Wenn ich nicht als deutscher Staatsbürger in Deutschland wäre, dann könnte und 

würde ich es wohl genauso machen. Flüchtling bin ich ja auch.

&quot;Das bedeutet 

Stillstand&quot;: 

Deutsche Wirtschaft 

verliert Geduld mit der 

Regierung

Menschundre

cht



2018/9 Wirtschaft

[QUOTE=duke_van_hudde;68343262]Das es eine neue Kriese geben wird ist 

100 % sicher. Nur diese aussage hilft niemanden. die grosse Frage würde sein, 

wann diese Kriese kommen wird und genau das kann auch wieder niemand 

vorhersehen.    Das die Staaten die letztne Kriesen alle mit dne Mitteln von 

Keynes weggewischt haben ist natürlich richtig. Das mit diesen Mitteln es zur 

nächsnte Kriese kommen muss auch logisch. Nur wann man Aktien 

leerverkaufen muss um an dieser nächsten Kriese zu profitieren ist halt eine ganz 

andere Sache.  Die Staaten/Poltiker wollen mit Hilfe des staatlichen 

Zwangsgeldes ihre Wahlgeschenke bezahlen und dazu vermehren sie halt 

massiv Geld aus dem Nichts. Dieses System hat halt die Nebenwirkung das es 

damti langfristig zu Problemen kommen wird.[/QUOTE]    Oh mein Gott, nein, 

wenn wir kein Rückrad, keinen Pabst, keine Tolleranz, keine Pupertät, keinen 

Standart, keine Analen, kein bischen, keine Kriese und keine Miesere hätten, 

dann wäre das nicht so schlimm.    Schlimm ist kein Rückgrat, kein Papst, keine 

Toleranz, keine Pubertät, kein Standard, keine Annalen, kein bisschen, 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-

ci102l-w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]eine Krise, eine Misere und eine 

pfälzische Ministerpräsidentin, eine Vorsitzende der Rundfunkkommission der 

Länder, eine Vorsitzende des Verwaltungsrates des ZDF, eine Präsidentin des 

Bundesrates, eine Ministerin für Soziales, Arbeit und Familie, eine glühende 

Verfechterin usw. usf.[/url]

Schlimmer als 

Lehmann Brothers: 

Topökonom warnt vor 

nächster Finanzkrise

Menschundre

cht

2018/9 Wissenschaft

Auch die Gewerkschaften bieten wertvolle [url=http://menschundrecht.de/Verdi 

AfD.pdf]Handlungshilfen[/url] an.

Krawalle in Chemnitz: 

Wie man Nazis 

erkennt

Menschundre

cht

2019/1

Leben und 

Lernen

Viel mehr Kinder in Deutschland  sollten ihren Eltern dauerhaft weggenommen 

werden, damit sie unter der Obhut des Staates sicher zu politisch zuverlässigen, 

sozialistischen Persönlichkeiten erzogen werden können. 

[url=https://app.box.com/file/9637076165]Das kann der Staat viel besser[/url], als 

irgendwelche Eltern, die besser niemals Kinder bekommen hätten.     Das sind 

unsere [i]'gemeinsamen Werte'[/i], das ist [i]'Bildung.'[/i]

Weil Eltern 

Schulpflicht 

missachten: Gericht 

hält kurzzeitigen 

Kindsentzug für legiti

Menschundre

cht

2019/1 Politik

Der lässt sich auf die Schlammschlacht ein, eine 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/wie-viel-zuwanderung-braucht-

deutschland-thread-22135-32.html#postbit_6411414]Dreckschleuder[/url] größer 

als die andere. Stürmer online inklusive.

+++ Der Morgen live 

+++: Kardinal nennt 

Empörung über 

Missbrauch in der 

Kirche Heuche

Menschundre

cht



2019/1 Politik

[QUOTE=leiendeu;71285761]Antwort: Altersarmut steigt, Schere zwischen arm 

und reich wird immer größer, Straßen marode, katastrophale technische 

Infrastruktur, Wohnungen in Ballungszentren für normale Verdiener unbezahlbar, 

Bildungssystem unter europäischem Niveau, Bundeswehr nicht einsatzfähig, 

Flüchtlingskrise eskaliert usw.   usw.   usw.   Diese Dame halt all das wesentlich 

zu verantworten. Ich habe in ihrer Neujahrsrede nichts von verantwortungsvoller 

Selbstkritik zu diesen Themen gehört. Diese Dame soll bitte gehen - es 

reicht.[/QUOTE]    [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/braucht-deutschland-

einen-bundespraesidenten-thread-51593-40.html#postbit_9420012]Die[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/cdu-basis-hessen-wo-kriegen-wir-jemand-

wie-merkel-her-thread-805400-8.html#postbit_68691911]fängt[/url] 

[url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]gerade erst an.[/url]

GroKo-Ärger, Wahlen, 

AfD: Für Merkel wird 

2019 hart

Menschundre

cht

2019/1 Wirtschaft

Sehr schön, dann darf man sich in Deutschland also darauf freuen, dass die 

Affäre im Stile des Kanzleramts [i]'für beendet erklärt'[/i] wird und die Probleme 

der Deutschen Bahn damit erledigt und [i]'vom Tisch'[/i] sind.

Verspätete Züge: 

Ronald Pofalla soll 

Krisenmanagement 

bei der Bahn 

übernehmen

Menschundre

cht

2019/1 Wirtschaft

Pirmasens ist vor Allem auch eine [url=http://www.spiegel.de/forum/blog/von-der-

leyens-bundeswehr-kitas-und-knarren-thread-110608-

29.html#postbit_14640457]pfälzisch[/url] - 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CZSAwX_ocvI]spezialdemokratische[/url]  

[url=http://www.spiegel.de/video/abstieg-armut-pirmasens-video-

99011536.html]Vorzeigestadt.[/url]    Gegenüber dem Jahr 2015 

[url=https://www.gevestor.de/details/deutschland-die-10-staedte-mit-den-

hoechsten-pro-kopf-schulden-744104.html]ein toller Aufstieg von Pirmasens im 

ranking[/url], Rheinland Pfalz als Bundesland jedenfalls bleibt unangefochten 

[url=https://pbs.twimg.com/media/CgKJwclXEAAeWPh.jpg]Schuldenkönig[/url] 

bzw. [url=http://www.spiegel.de/forum/blog/der-altkanzler-und-sein-ehrenwort-gab-

es-kohls-heimliche-spender-ueberhaupt-thread-621713-

2.html#postbit_56262662]glühende Schuldenprinzessin[/url] in Deutschland.     

Herzlichen Glückwunsch. Machen Sie möglichst alternativlos weiter so mit der 

Volksbespaßung, liebe sehr pfälzische Landesregierung.

Deutsche Städte im 

Minus: Pirmasens ist 

Schuldenkönig

Menschundre

cht



2019/1 Wirtschaft

Pirmasens ist vor Allem auch eine [url=http://www.spiegel.de/forum/blog/von-der-

leyens-bundeswehr-kitas-und-knarren-thread-110608-

29.html#postbit_14640457]pfälzisch[/url] - 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CZSAwX_ocvI]spezialdemokratische[/url]  

[url=http://www.spiegel.de/video/abstieg-armut-pirmasens-video-

99011536.html]Vorzeigestadt.[/url]    Gegenüber dem Jahr 2015 

[url=https://www.gevestor.de/details/deutschland-die-10-staedte-mit-den-

hoechsten-pro-kopf-schulden-744104.html]ein toller Aufstieg von Pirmasens im 

ranking[/url], Rheinland Pfalz als Bundesland jedenfalls bleibt unangefochten 

[url=https://pbs.twimg.com/media/CgKJwclXEAAeWPh.jpg]Schuldenkönig[/url] 

bzw. [url=http://www.spiegel.de/forum/blog/der-altkanzler-und-sein-ehrenwort-gab-

es-kohls-heimliche-spender-ueberhaupt-thread-621713-

2.html#postbit_56262662]glühende Schuldenprinzessin[/url] in Deutschland.

Deutsche Städte im 

Minus: Pirmasens ist 

Schuldenkönig

Menschundre

cht

2019/10

einestages 

Blogs

[QUOTE=tsitsinotis;79882881]Vielen Dank ... für Ihre Offenheit und vor allem für 

Ihren Hinweis auf die Übertragung auf nachfolgende Generationen: Wir erleben 

es ja aktuell am Erstarken der rechten Kräfte. Die Transgenerationale 

(Trauma)Weitergabe ist noch viel zu wenig beachtet: Sie sollte zu einem 

ständigen Thema in den Medien werden, um möglichst viele versuchen zu 

wecken.[/QUOTE]    Das Trauma ist vor Allem der deutsche Staat an sich, der 

mit seinen Bürgerinnen und Bürgern vor achtzig Jahren gemacht und sie 

missbraucht hat, was und wie er wollte, und der damit jetzt schon wieder anfängt, 

weil [i]'die Erinnerungskultur'[/i] so [i]'verkorkst'[/i] und langweilig ist für die jüngere 

Generation, die sich lieber vom [i]'starken Staat'[/i] beeindrucken lässt, wie eh und 

je.     [url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-der-gesellschaft-wenn-

worte-waffen-werden-thread-474979-22.html#postbit_44937068]Herr Ponto[/url] 

beispielsweise wäre, wie die meisten seiner Zeitgenossen, bestimmt nicht von 

sich aus und alleine auf die Idee gekommen, alleine mit einem Rucksack auf dem 

Rücken und einem  Gewehr umgehängt nach Russland zu marschieren, um dort 

Russen zu erschießen.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=1m29s]Allmächtige 

Exekutive[/url], es ist dieser beschissene deutsche Staat, stupid.

Mein Vater, der NS-

Offizier: Der Krieg, der 

nicht endet

Menschundre

cht
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einestages 

Blogs

[QUOTE=Menschundrecht;79889811]Das Trauma ist vor Allem der deutsche 

Staat an sich, der mit seinen Bürgerinnen und Bürgern vor achtzig Jahren 

gemacht und sie missbraucht hat, was und wie er wollte, und der damit jetzt 

schon wieder anfängt, weil 'die Erinnerungskultur' so 'verkorkst' und langweilig ist 

für die jüngere Generation, die sich lieber vom 'starken Staat' beeindrucken lässt, 

wie eh und je.     Herr Ponto beispielsweise wäre, wie die meisten seiner 

Zeitgenossen, bestimmt nicht von sich aus und alleine auf die Idee gekommen, 

alleine mit einem Rucksack auf dem Rücken und einem  Gewehr umgehängt 

nach Russland zu marschieren, um dort Russen zu erschießen.     Allmächtige 

Exekutive, es ist dieser beschissene deutsche Staat, stupid.[/QUOTE]    Das 

YouTube - Video in dem bei [url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-

der-gesellschaft-wenn-worte-waffen-werden-thread-474979-

22.html#postbit_44937068][i]'Herr Ponto'[/i][/url] zitierten Beitrag wurde wegen 

[i]'Hate Speech'[/i] entfernt, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FWXjHVBUubM]hier[/url] ist es aber noch 

zu sehen, immer noch bei YouTube.    Ich verstehe nicht, dass die Menschen in 

der Rückschau nicht sehen und verstehen können sollen, was für ein Verbrechen 

und was für ein Staatsterror sich unter der Oberfläche und hinter einer scheinbar 

normal wirkenden Fassade verstecken lässt.

Mein Vater, der NS-

Offizier: Der Krieg, der 

nicht endet

Menschundre

cht
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Hauptsache, [url=https://www.lto.de/recht/justiz/j/bverfg-stephan-harbarth-ex-

politiker-ex-anwalt-ausgeschlossen-befangen/]die Verhältnisse[/url] 

[url=https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bverfg-2-bve-4-19-richter-harbarth-

ernennung-wahl-petry-mieruch/]sind und bleiben krass[/url] beim 

Bundesverfassungsgericht.     Schließlich bekommen die GrundrechtsträgerInnen 

und die Grundrechte dort ihre letzte Ölung und 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/strafrechtler-ex-verfassungsrichter-

winfried-hassemer-ist-tot-thread-110382-1.html#postbit_14613836]Rasur[/url], 

[i]'Wer reinkommt, wird rasiert.'[/i]

Minister, Manager, 

Richter, Rektoren: 

Spitzenjobs fest in 

westdeutscher Hand

Menschundre

cht



2019/10 Kultur

Ja aber bitte doch, keine Ursache. In diesem Sinne: Es dürfte kein Problem für 

Sie sein, bei Wikipedia einmal ein bisschen über 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Repressive_Entsublimierung]repressive 

Entsublimierung[/url] nachzulesen.     Und gegen Repression würden eigentlich 

die in Grundgesetz und  EMRK garantierten Grund -, Freiheits -, Gleichheits - und 

Menschenrechte als Individualrechte und als Abwehrrechte genügen, wenn 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM&feature=youtu.be&t=3737]d

as Bundesverfassungsgericht[/url] nicht schon seit Jahren die Arbeit verweigern 

und sich um eine authentische Letztinterpretation herumdrücken würde, 

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-beschleunigung-

weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]Triumph des politischen Willens.[/url]     Die 

RichterInnen und Beamten dort verkünden zwar immer wieder einmal über 

Presse und Rundfunk, dass das, was die deutsche Exekutive betreibt, längst 

verfassungswidrig ist, wie beispielsweise das Atom - Moratorium bzw. die 

sogenannte [url=https://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-

03/verfassungsgericht-papier-atomkraft][i]'Energiewende'[/i][/url] 2011, und 

manche Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang auch von 

[i]'organisierter Verfassungsfeindlichkeit'[/i] und von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw&t=3s][i]'organisierter 

Kriminalität gegen die Verfassung'[/i][/url], aber den Deutschen ist das ja 

zunehmend egal, wenn sie sich nur sagen können, sie seien die auserwählten 

WeltretterInnen, heute fast wieder so, wie unter Hitler, der die Deutschen und den 

Rest der Welt vor achtzig Jahren vor den Juden gerettet hat.     Inzwischen nimmt 

man die Exekutive sogar in Schutz und erklärt unter dem Eindruck US - 

amerikanischer Übergriffe, dass die Schutzpflicht des Staates den Bürgern 

gegenüber leider dort ende, wo 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html][i]'die Unmöglichkeit'[/i][/url] 

anfängt.     Also, die ReichsverweserInnen haben die rechts - und 

verfassungsstaatliche Bankrotterklärung längst abgegeben,  Demokratie, Rechts - 

und Sozialstaat sind in Wirklichkeit abwicklungsreif und existieren in Deutschland 

Sexuelle Aufklärung: 

Sind Nazis gegen 

Sex?

Menschundre
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Ihrem Bildungsplan 2015 gemäß hat aber beispielsweise die Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft ziemlich 

[url=https://app.box.com/s/8xg7f3fwn8d66brpoukm]klare Vorstellungen von den 

Lerninhalten[/url], die in der Sekundarstufe vermittelt werden sollen.     Und für 

das Vorschulalter ist die Exekutive zuständig, wie hier zum Beispiel die 

Bundesoberbehörde [url=https://app.box.com/s/0mxs9jjzs2][i]'Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung'[/i][/url],  die wahrscheinlich auch die Primarstufe und 

die betreffenden Eltern, [i]'Väter, Großmütter, Onkel und Kinderfrauen'[/i] 

berieselt.      Was für ein Glück aber auch, dass es diese Gewerkschaften und 

eine solche Exekutive gibt, denn sonst hätten Sie in Deutschland bestimmt längst 

Ihr Viertes Reich.
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Sind Nazis gegen 
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Das Gejammer über [url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-

und-politik-engagement-ja-partei-nein-thread-465284-

1.html#postbit_44205862]die Spaltung der Gesellschaft[/url] ist eigentlich nicht 

nachvollziehbar von Leuten, die selbst offensichtlich nie etwas anderes getan 

haben und tun, als an der 

[url=http://www.menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]Spaltung der 

Gesellschaft[/url] zu arbeiten, eventuell gegen Entgelt.     Vielleicht ist das 

Problem ja eine kognitive Störung, eine multiple Persönlichkeit, paranoide 

Schizophrenie o.ä..

Verkorkste 

Erinnerungskultur: 

Eure Einheit, unser 

Albtraum

Menschundre
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[QUOTE=sikasuu;79675212]Und das überraschende, bis auf die Mumins (die 

sind aus Schweden und Schweden können keine Sauna:-) ) bei uns sind das 

Tontos nicht falsch:-)  .  Dafür hast die die ein Lapin Kulta oder ein Karwu 

verdient, wenn wir uns mal auf der Esplanade, im Kapelli oder in der Vanha 

Kauppahalli sehen:-)  .  Lieben Gruss Sikasuu  .  Ps. Auf das Frauenwahlrecht 

sind wir sehr stolz. Da waren wir wirklich die Ersten :-)[/QUOTE]    

[url=https://app.box.com/shared/jnp82vxeb9]Ominöse?[/url]

Gleichberechtigung, 

Lakritz, Alkohol: Von 

Finnland lernen

Menschundre
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[QUOTE=schievenin;80306983]Nun, was halten Sie daran für falsch, dass ein 

Individuum dazu steht was er empfindet, fühlt und gedenkt sein Leben zu leben 

wie es will?[/QUOTE]    Wir halten beide nichts für falsch daran, [i]'dass ein 

Individuum dazu steht was er empfindet, fühlt und gedenkt sein Leben zu leben 

wie es will'[/i].    Unterschiedlicher Meinung sind wir vielleicht nur darüber, dass 

der Staat besser nicht schon von Anfang an ziemlich übergriffig an und in den 

Kindern und Familien herumfummeln sollte, was er aber offensichtlich tut, damit 

es bei denen garnicht erst zu Zweifeln und Fragen kommt darüber,  was gut für 

sie und was politisch korrekt ist, was sie zu empfinden, zu fühlen und zu wollen 

und wie sie ihr Leben zu leben haben.
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Sind Nazis gegen 
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[QUOTE=mark.muc;80097109]Wie immer bei Frau S. : Sie nimmt ein Thema 

immer nur als Aufhänger um schnell zu Ihrem ewiggleichem Standardthema zu 

kommen. Der Satz &#132;Bei manchen Künstlern - Künstlerinnen nicht 

mitgemeint &#150;&#132; aus der Feder der Frau S. ist besonders perfide, weil 

deutlich zeigt: Frau S. will zweierlei Maß: ein Maß für Frauen und ein Maß für 

Männer. Jeder, der sich nur ein wenig mit feministischer Literatur auskennt, der 

weiß, daß es dort viel Gewaltfantasie gibt. Gewalt gegen Männer. Diese 

Gewaltfantasien haben durch aus faschistische . Diesen Frauen werden diese 

Fehler verziehen. Noch schlimmer: Diese Fehler werden vielfach (so offenbar 

auch von Frau S.) gar nicht als Fehler erkannt. Das Verhalten Handkes 

gegenüber seiner Frau hier aufzuführen ist nachgrade lächerlich, schon deshalb, 

weil wir wenig über ihr Verhalten wissen. Den Sinn des Satzes :  &#132;er fühle 

außerdem manchmal eine tiefe, perverse Sympathie für die faschistische Gewalt, 

die aus der Verzweiflung kommt hat Frau S. ganz offenbar nicht richtig erfasst. 

Zu guter Letzt, Kritik an an MeToo ist überfällig: Männliche Opfer wurden nicht 

ernst genommen, weibliche täterschaft ausgeblendet,  es wurden auch kleine 

Übergriffe, welche oft Jahrzehnte zurücklagen breit diskutiert, das Postulat der 

Unschuldsvermutung wurde infrage gestellt, die Verteilung der Aufmerksamkeit 

war vorwiegend durch den Promi-Faktor bestimmt. Daß, wie kürzlich berichtet 

wurde jedes Jahr tausende von Männern und Frauen bei der US  sexuellen 

Übergriffen ausgesetzt sind interessiert fast niemanden.  Wer sorgt hier für 

Mülltrennung?[/QUOTE]    Frau Francis hat vor etwas mehr als zwanzig Jahren 

einmal eine Mülltrennung [url=http://menschundrecht.de/Feminismus 

Deutschland.pdf]versucht[/url]. Das war aber ganz offensichtlich ein 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]untauglicher[/url] 

[url=https://app.box.com/s/npdutotnnnbrcvav39aw]Versuch.[/url]

Idealisierung von 

Peter Handke: Perfide 

Mülltrennung

Menschundre
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[QUOTE=Hinterdemspiegel;80134076]Sehr geehrte Spiegel-Online-Redaktion, 

wie können Sie es wagen ein solches menschenverachtendes Vokabular 

zuzulassen. Das Wort Mülltrennung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem in 

der Kolumne kritisierten Autor zu verwenden, das ist nichts Anderes als 

faschistische Diktion! Sie sollten sich öffentlich von der Kommentatorin 

distanzieren und bei dem Autor entschuldigen. Die Beiträge von Frau Stokowski 

zeichnen sich ja immer durch übergroße Aggressivität bei geringem 

Kenntnisstand aus, aber hier wird jedes Maß überschritten![/QUOTE]    Stürmer 

online ist eben Presseorgan der deutschen Feminazis, love it, change it or leave 

it, und gewöhnen Sie sich daran, als [i]'Nazi'[/i] zu gelten, wenn Sie den Begriff 

[i]'Feminazi'[/i] verwenden.
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[i]'Bei manchen Künstlern - Künstlerinnen nicht mitgemeint - hat man das Gefühl, 

sie haben irgendwann eine magische Grenze überschritten, jenseits derer ihre 

Bewunderer ihnen jeden erdenklichen Fehler verzeihen: Witze auf Kosten von 

Minderheiten? Freiheit der Kunst, er kennt keine Tabus! Eklige Sprüche über 

Frauen? Herrlich verschroben, so kauzig! ...'[/i]     Sie wissen aber schon, Frau 

Stokowski, dass es im Falle deutscher Politikerinnen dazu kommen kann, dass 

die Bezeichnung als [i]'Drecks Fotze', 'Drecksau', ‘Wurde diese Dame vielleicht 

als Kind ein wenig viel gef… und hat dabei etwas von ihrem Verstand 

eingebüßt...', 'Knatter sie doch mal so richtig durch...', 'Stück Scheisse', 

'Geisteskranke', 'hohle Nuss', 'Sondermüll', 'Schlampe'[/i] und so weiter 

strafrechtlich deswegen irrelevant sind, weil ein sachlicher Zusammenhang und 

Bezug zu den betreffenden Personen besteht und solche Verbalinjurien daher, 

wie [i]'eklig'[/i] auch immer, nicht in erster Linie ihrer Schmähung dienen.    So 

gesehen genießen in Deutschland in Wirklichkeit wohl Politikerinnen die 

Narrenfreiheit, die dort Ihrer Auffassung nach Künstler haben.     Das ist die Sach - 

und Rechtslage [url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-beschleunigung-

weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269][i]'derzeit'[/i][/url] in Deutschland, hiermit erörtert.

Idealisierung von 

Peter Handke: Perfide 

Mülltrennung
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Leben und 

Lernen

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/datensicherheit-wenn-jemand-am-

flughafen-nach-ihrem-smartphone-fragt-thread-695234-

5.html#postbit_61388426]Die US - amerikanischen Freunde[/url] schicken selber 

gerne jeden wieder [i]'Heim ins Reich'[/i], 

[url=http://menschundrecht.de/english.html]der aus irgendwelchen Gründen nicht 

ins Konzept passt[/url], und das nicht erst seit Trump.

Großbritannien: Kinder 

von Oxford-
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bekommen kein 

Visum
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So, [url=https://www.youtube.com/watch?v=H3AxGp5k-Qo]und jetzt können wir 

weiterdiskutieren[/url], ob entführte [url=https://www.spiegel.de/forum/blog/volle-

kassen-geschroepfte-buerger-runter-mit-den-steuern-thread-504554-

7.html#postbit_47324586]Passagierflugzeuge[/url] nicht vielleicht doch besser 

[url=https://pbs.twimg.com/media/DfL6QHhWAAAieQn.jpg]präventiv 

abgeschossen[/url] würden ohne diesen ganzen 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]Grundgesetzkram[/url], 

der sowieso nur Zeit, Geld und Nerven kostet und völlig uneuropäisch ist.
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Angeblich geht das 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8wLCmDtCDAM&feature=youtu.be&t=36

2]Problem[/url] mit 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=aDRgMUoEvcg&feature=youtu.be&t=299

0]Kindern[/url], die ihre [url=https://www.spiegel.de/forum/gesundheit/buch-ueber-

tyrannenkinder-therapeutin-warnt-vor-lebensunfaehiger-generation-thread-

441932-16.html#postbit_42416375]Eltern[/url] erziehen, anstatt von ihren Eltern 

erzogen zu werden, über den muslimischen Glaubenskreis und über den 

europäischen Kontinent und den Nahen Osten und Mittleren Osten weit hinaus.

Erziehung 

muslimischer Jungen: 

&quot;Mama, halt 

endlich die 

Klappe&quot;
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[QUOTE=Thomas Fischer (SPON-Kolumnist);80004366]Sie wissen hoffentlich 

selbst, dass das ein ziemlich realitätsfernes Gerede ist, oder? Sie wollen den 

Anschein (!)  der Vorbereitung (!) eines Versuchs (!) bestrafen? Na dann viel 

Vergnügen. Wenn Sie das nächste Mal ins Auto einsteigen, werden Sie dann 

wegen des Anscheins der Vorbereitung eines Mordversuchs durch Rasen zu 15 

Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Da haben Sie dann Zeit, an Ihrer Straftheorie 

noch ein bisschen zu arbeiten.      Falsch ist natürlich auch, dass Kinder keine 

sexuelle Selbstbestimmung haben. Kind ist eine gesetzliche Grenze, kein von der 

Natur vorgegebener Schalter. Ob eine Person mit 13 jahren und 10 Monaten 

Selbstbestimmung hat, ist daher nicht so einfach zu beurteilen. 

Selbstbestimmungs-Fähigkeit ist eine Eigenschaft, die sich in einem Prozess 

entwickelt. Dass sie bei unter 14Jährigen regelmäßig noch nicht ausreichend 

entwickelt, bei über 17Jährigen regelmäßig  vorhanden ist, ist eine 

wertungsabhängige Setzung, eine gesetzliches Postulat. Dass es auf den 

(zustimmenden) Willen eines Kindes für die Strafbarkeit nach §§ 176, 176a nicht 

ankommt, ändert nichts daran, dass auch ein Kind genötigt (§ 177 Abs. 2 Nr. 5, 

Abs. 5) werden kann.     Es ist, wie üblich, alles wieder mal etwas komplizierter, 

als man das beim ersten Blick vermutet.[/QUOTE]    Fehleinschätzungen 

mutmasslich von Laien, umso lässlicher, betrachtet man einmal die 

[url=https://app.box.com/s/0mxs9jjzs2]Probleme, die selbst verantwortliche, 

hochqualifizierte und bestalimentierte EntscheiderInnen und AnwenderInnen mit 

der Interpretation der Strafgesetze im Falle der Gesetze zum Schutz der Freiheit 

der sexuellen Selbstbestimmung haben[/url], wenn es um Kinder als Opfer geht. 

Das offensichtlich auch dann, wenn sie auf Ihren einschlägigen Kommentar 

Bezug nehmen.      Möglicherweise ist 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-

ci102l-w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]die in der deutschen Exekutive 

epidemisch um sich greifende LRS[/url] einer der Gründe dafür, dass Sie sich mit 

ihrer Darlegung des geschützten Rechtsguts im Falle von Kindern als Opfer 

solcher Straftaten einfach nicht durchsetzen können in den Kommentaren, die 

Sie sonst so abgeben: Die von vorzeitigen sexuellen Erlebnissen freie und 

ungestörte Gesamtentwicklung der Persönlichkeit des Kindes.
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[QUOTE=Spiegulant;80216508]Das liegt daran, das die Männer unsicher und 

bedürftig auftreten, krampfhaft versuchen, jeden Fehler, jedes Zeigen von 

Persönlichkeit zu vermeiden, und sich als 08/15-Mainstream, als Schatten 

zeigen, bloß, um irgendwie wahllos von einer mal erhört zu werden.     Das 

funktioniert aber nicht.     Welche Frau möchte mit einem schlafen, der in seiner 

mädchenhaften Bedürftigkeit und Unterwürfigkeit jede nehmen würde, bloß um 

entjungfert zu werden?   Mit gesundem Selbstbewusstsein, was mann erotisch-

sexuell zu bieten hat und auch für sich braucht, geht mann in einen Flirt hingegen 

auf Augenhöhe zu den Damen ein. Man checkt gegenseitig auf Augenhöhe ab, 

ob es passt oder nicht.   Und da liegt das Miss-Verständnis.   Machos haben 

dieses Selbstvertrauen, und werden erwählt trotz ihres schlechten Benehmens.   

Mädchenhafte Softie-Schwuchteln werden niemals erwählt, so freundlich und nett 

sie auch sind, weil sie unterwürfig und unter der Augenhöhe der Damen betteln, 

bitteln und barmen. Wer aber möchte mit einem Jammerlappen ins Bett gehen?     

Es handelt sich dabei aber nur um ca. 0.1 bis 1% der Männer, die aber ob ihres 

wortreichen Wehklagens ca. 80-97% der Internet-Dating-Foren und -Blogs 

bevölkern.   Die erfolgreichen Männer haben des Nachts anderes zu tun als im 

Internet zu wehklagen.[/QUOTE]    Egal, das sind unabhängig von Religion, 

Sozialisation, Individuation, Hautfarbe und Herkunft alles Männer, die in den Sack 

kommen, auf den 

[url=https://app.box.com/s/39hdzu4lp1kk9xppnl9l4rufm8b2h1k2]die Feminazis in 

Deutschland[/url] staatlich gefördert mit großer Lust draufhauen unter dem 

Deckmantel des guten Willens, Rettung vor dem Weltuntergang, Frauen und 

Kinder zuerst.     Unter solchen Umständen und Schmerzen wird selbst Saulus 

Seehofer zum Paulus von Tarsus. 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/streitkultur-mehr-franz-josef-strauss-

wagen-thread-523601-10.html#postbit_48770359]Nach göttlicher Eingebung und 

Gehirnwäsche in Berlin[/url] wehklagt er von einem Tag auf den anderen / von 

einer Nacht auf die andere nicht mehr über den Unrechtsstaat, sondern verlangt, 

25 Prozent aus Seenot geretteter Menschen ohne Weiteres nach Deutschland zu 

holen.
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[QUOTE=h.hass;80213890]Und dann gleich mit dem Christentum weitermachen. 

Denn was in der Bibel steht, lässt sich leider auch nicht mit dem Grundgesetz 

vereinbaren.    Beispiel gefällig?    So tötet nun alles, was männlich ist unter den 

Kindern, und alle Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind; aber alle Mädchen, die 

unberührt sind, die lasst für euch leben.    (4. Mose 31,17-18)[/QUOTE]    Alles, 

was aus der christlichen Religion, den jüdisch - christlichen Wurzeln 

Westeuropas und aus der christlich - abendländischen, soziokulturellen Evolution 

an Werten wirklich in das Grundgesetz eingeflossen ist, ist allerdings nicht nur mit 

dem Grundgesetz vereinbar, sondern es bildet meines Erachtens die Grundlage 

und den Obersatz des Grundgesetzes: 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-seehofer-und-die-islam-debatte-

sie-spalten-zusammen-thread-731228-

2.html#postbit_63820275]Nächstenliebeprinzip, Bergpredigt und 10 Gebote[/url] 

als Grundlage und Obersatz der unantastbaren Würde des Menschen, die zu 

schützen Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist.
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Merkwürdig, dass in Thüringen immer noch so viele, die es eigentlich besser 

wissen müssten, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=kUheTVZTPNI&feature=youtu.be&t=213]

diesen elenden Rest[/url] wählen, diese Reaktionärinnen und Reaktionäre, die 

immer wollen und nicht können.

+++ Newsblog +++: In 

Thüringen droht 

schwierige 

Regierungsbildung
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Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Polarisierung und Spaltung der 

Gesellschaft mit einer Stärkung der Ränder sich bei kommenden Wahlen nicht 

fortsetzen und verstärken wird, und man ist geneigt, zu hoffen, dass dieser 

Schrecken notfalls mit einer Eskalation zum Ende kommen möge anstatt des 

Bürgers und Wählers als Frosch, den die Politik ganz allmählich zu Tode kocht.     

Sie sehen auch mit dieser Wahl das Ergebnis einer seit 1998 andauernden und 

von Mutti seit 2005 verschärft betriebenen, rotgrünen, in Wirklichkeit 

verfassungsfeindlichen politischen Agenda der Spaltung, der Entgrenzung und 

des Postmodernismus, die die gemäßigte bürgerliche Mitte, den bourgeoisen 

[i]'Klassenfeind'[/i], mit aller exekutiven Allmacht atomisiert und dabei behauptet 

und dreist lügt, mit genau dem Gegenteil beschäftigt zu sein. Jede/r gegen 

jede/n,  und wenn BürgerInnen sich streiten, lassen sie die Politik in Ruhe, die 

kann sich freuen.     Es gibt in Deutschland Wissenschaftler, die in diesem 

Zusammenhang schon seit zehn Jahren von Regierungskriminalität und von der  

organisierten Kriminalität der Exekutive gegen die Verfassung sprechen.

+++ Newsblog +++: In 

Thüringen droht 

schwierige 

Regierungsbildung

Menschundre

cht
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Die Polen schon wieder, schlimm ist das. Die sollten sich ein 

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]Vorbild[/url] an Deutschland nehmen, am besten an 

den [url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/idealisierung-von-peter-handke-

perfide-muelltrennung-thread-969214-3.html#postbit_80091250]Grünen.[/url]

&quot;Schutz vor 

sexueller 

Verdorbenheit&quot;: 

Polen will 

Sexualkunde unter 

Strafe stellen
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Der hat sich gedacht [i]pay per lay[/i] ist im Endeffekt billiger als Heiraten. Stimmt 

wahrscheinlich.

Fragwürdige 

Zuwendung: Libanons 

Premier zahlte 16 

Millionen Dollar an 

Bikini-Model
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Es scheint mir eher so, dass viele Bedürftige und eigentlich Berechtigte die 

Vorstellung abschreckt, sich als BittstellerInnen mit entsprechenden Anträgen von 

der Laune und Gefälligkeit irgendwelcher deutscher Beamtenarschlöcher* 

abhängig zu machen, die doch vorrangig damit beschäftigt sind, sich in Behörden 

möglichst ungestört ihre Hintern breit zu sitzen / ihre 

[url=https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9225280.html]üppigen 

Beamtenpensionen zu ersitzen und zu erschlafen.[/url]    *liebe Blogwarte, 

Blockwarte, MelderInnen und AnzeigerInnen: Es besteht ein 

Sachzusammenhang und ein sachlicher Bezug

Altersarmut: Jeder 

zweite bedürftige 

Rentner verzichtet auf 

die Grundsicherung

Menschundre

cht
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[QUOTE=tropfstein;80532453]Bisher hat das BVerfG noch jede Aktion der EZB 

für legal erklärt- auch solche, die eindeutig über das Mandat der EZB 

hinausgingen, eindeutig den deutschen Sparern und Steuerzahlern in die Tasche 

griffen. Man darf nicht vergessen, dass viele Verfassungsrichter Ex-Politiker sind, 

und das Mantra deutscher Politik lautet: Wir wollen niemals die bösen, bösen 

Deutschen sein. Lieber die Deppen.[/QUOTE]    Fragen zu diesem Beitrag:    1. 

Denken Sie da an [url=https://www.spiegel.de/forum/karriere/minister-manager-

richter-rektoren-spitzenjobs-fest-westdeutscher-hand-thread-962893-

4.html#postbit_79680126]besonders krasse Fälle[/url], oder richten sich Ihre 

Bedenken eher gegen das BVerfG insgesamt?    2. Finden Sie, dass man sich in 

der [i]'Stadt des Rechts'[/i] auf einer erdnahen Umlaufbahn bewegt und ein 

Wiedereintritt in die Erdatmosphäre nicht zu empfehlen ist, weil 

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-beschleunigung-

weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]ein paar Kacheln lose[/url] sind?    3. Würden Sie dem 

BVerfG in seinem derzeitigen Zustand ein 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-gerechtigkeit-das-ganze-

system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-468133-

10.html#postbit_44422253]Spass - und Freizeitbad mit Frisiersalon[/url] und 

letzter Rasur vorziehen und eventuell also einen Umbau / eine Umwidmung des 

BVerfG befürworten?    4. Wäre es besser, wenn das BVerfG sich zukünftig auf 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/strafrechtler-ex-verfassungsrichter-

winfried-hassemer-ist-tot-thread-110382-1.html#postbit_14613836]letzte Ölung 

und eine Arbeit als Bestattungsinstitut[/url] konzentriert, statt sich mit der 

Letztinterpretation von Gesetzestexten zu beschäftigen, die keinen Menschen 

interessieren?    Also, Seeteufelmedaillons, Schokoladenvariationen und 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-der-gesellschaft-wenn-worte-

waffen-werden-thread-474979-22.html#postbit_44937068]jede Menge 

Fragen[/url], jetzt sind Sie dran. Für die richtigen Antworten gibt's 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-thread-7772-

18.html#postbit_4159721]ein Fass[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-thread-7772-

Bundesverfassungsge

richt: EZB-Kritiker 

reichen Eilantrag 

gegen neue 

Anleihekäufe ein

Menschundre
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Echte RetterInnen der Umwelt fahren Rimac. 

[url=https://youtu.be/k6Hf0WGquNM?t=422]Kostet richtig Geld, ist am schnellsten 

bergab und brennt gut.[/url]

Leistungsexzesse bei 

Elektroautos: Der 

Supertrumpf im 

Autoquartett
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Sagt die jüdische Gemeinde eigentlich noch irgendetwas in dem Sinne, dass sie 

sich [url=https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/boerne-preis-fuer-alice-

schwarzer-sturmgeschuetz-ausgezeichnet-a-551356.html]beleidigt, missachtet 

und verhöhnt[/url] fühlt in Anbetracht der 

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/steuerhinterziehung-gericht-erlaesst-

strafbefehl-gegen-alice-schwarzer-thread-485360-

10.html#postbit_45722594]Relativierung[/url] mit dem inflationären, 

ausdrücklichen Gebrauch des [i]'Nazi'[/i] - Etiketts für alles und jede/n, der sich 

nicht dem 

[url=https://app.box.com/s/39hdzu4lp1kk9xppnl9l4rufm8b2h1k2]Mainstream[/url] 

unterordnet und nicht mit der ausreichenden Sorgfalt darauf achtet, sich, wenn 

überhaupt, nur noch politisch korrekt zu äußern?    Aber wahrscheinlich ist es 

egal, was die jüdische Gemeinde sagt, weil die auch schon ausgeschaltet ist.

Antifaschismus: Das 

Märchen vom linken 

Mob

Menschundre
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[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-manager-schroeder-die-

mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-

20.html#postbit_10422405]Dass[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-manager-schroeder-die-

mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-

20.html#postbit_10422441]Schäuble[/url] dazu überhaupt noch etwas sagt, ist 

vollkommen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]lächerlich.[/url]     Und 

selbst der [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-

bekommt-privataudienz-beim-papst-thread-90734-

5.html#postbit_12765670]zweite[/url] und der 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]fünfte[/url] Mann im 

Staate, Letzerer gewissermaßen [i]'höchster'[/i] Richter des Landes, schaffen es 

nicht, den Artikel 1 Absatz 1 GG wortlautgemäß wiederzugeben (17 Worte, 95 

Buchstaben), ganz zu schweigen von [url=https://youtu.be/oHQc3tltKkU?t=60]der 

dritten Frau im Staate.[/url]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM&feature=youtu.be&t=3729]D

as System[/url] ist [url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]auf 

gut Deutsch am Arsch[/url], und zwar schon lange.      Herr Levit sollte froh sein, 

zu Dingen nichts zu sagen und nichts sagen zu müssen, von denen er keine 

Ahnung hat.

Podcast 

&quot;SPIEGEL 

Live&quot;: &quot;Die 

Würde des Menschen 

ist unantastbar - das 

können Sie nich

Menschundre
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Leben und 

Lernen

Ist wohl eine Frage der [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/streitkultur-mehr-

franz-josef-strauss-wagen-thread-523601-10.html#postbit_48770359][i]'geistigen 

Selbstbehauptung.'[/i][/url] Die Linken meinen eben,  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8zIUdYGZNoM&feature=youtu.be&t=175

0][i]'Wo hoch die Kanzel und niedrig der Verstand, da ist das bayrische 

Oberland.'[/i][/url]

Sorge vor 

&quot;Berliner 

Zentralabitur&quot;: 

Bayern steigt aus 

Nationalem 

Bildungsrat aus

Menschundre
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Für [url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-der-gesellschaft-wenn-

worte-waffen-werden-thread-474979-22.html#postbit_44937068]die üblich 

durchgeknallten Linksfaschisten[/url] genügt es doch schon, dass der Vater 

Träger der Eisernen Kreuze 1er Klasse und 2er Klasse war, wie in diesem Falle, 

um den Sohn als 2. [i]'Tätergeneration'[/i] bzw. als Täterfolgegeneration 

ungespitzt in den Boden zu rammen.    So gesehen gehören 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/homo-ehe-merkels-naechste-wende-

thread-83696-15.html#postbit_12098285]180 Prozent des rotgrünbraunen Packs 

in Ketten[/url] gelegt, das sich in Berlin rumtreibt, lebenslange 

Sicherungsverwahrung nur gnadenhalber. Alles natürlich rein präventiv.

Biograf über Fritz 

Weizsäcker: &quot;Er 

war ein neuer Typus, 

einer der Modernsten 

in diese

Menschundre
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Dann sollte der Herr Scholz für die Aberkennung der Gemeinnützigkeit im Falle 

auch 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Frauennetzwerken_in_Deutschland]di

eser Vereine[/url] sorgen.     Anfangen  mit der Aberkennung der 

Gemeinnützigkeit sollte man aber 

[url=https://www.spiegel.de/forum/blog/fluechtlingspolitik-von-merkel-im-

wunderland-der-verzweifelten-thread-499661-16.html#postbit_46933503]hier[/url], 

auch wenn das nicht unmittelbar mit den sex wars zusammenhängt.

Scholz' Pläne zur 

Gemeinnützigkeit: 

&quot;Womöglich 

verfassungswidrig&qu

ot;
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Nicht nur Schraube locker, sondern auch 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-ist-undicht-eimer-

armada-gegen-den-dachschaden-a-1218050.html]Dachschaden.[/url]

Mängel an 

Transportflugzeug 

A400M: Schrauben 

locker

Menschundre
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Furchtbar, dieser [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-

der-netzpolitik-affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

11.html#postbit_33018028]Opportunist[/url], 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-netzpolitik-

affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

16.html#postbit_33019701]Exekutivist[/url] und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw&feature=youtu.be&t=56]kri

echende Faschist.[/url] Macron hat ausnahmsweise einmal Recht. 

[url=https://www.titanic-magazin.de/fileadmin/_migrated/pics/01-U1-Titel-201209-

Hirntot_02.jpg]Hirntot[/url] spätestens seit 

[url=https://app.box.com/shared/ln3td8gg84]Bushs[/url], the 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8wLCmDtCDAM&feature=youtu.be&t=21

2]war criminals.[/url]

Macrons 

&quot;Hirntod&quot;-

Äußerung: Maas will 

die Nato 

wiederbeleben
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Die Briten sollten einfach [url=https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

15317086.html]Nigel[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=tQjWV9Bhc0g&feature=youtu.be&t=52]Fa

rage[/url] nominieren. Wenn einer dem Schrecken ein Ende setzen kann, dann ist 

er es.

Brexit: Kein 

Kommissar nominiert - 

EU verklagt 

Großbritannien wegen 

Vertragsverletzun
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[QUOTE=Ralphvon MÃ¼hldorfer;80915724]Wir sind eine deutsche Familie, die 

auf der ganzen Welt zu Hause ist. Sind die Menschen in Deutschland tatsächlich 

so unterschiedlich, wie immer wieder behauptet wird?[/QUOTE]    Das 

Selbstverständnis als [i]'Volksgemeinschaft'[/i] als Ausprägung eines 

wiederauflebenden deutschen Nationalismus, Chauvinismus und Exekutivismus 

scheint zuzunehmen und die gesamte Bevölkerung zu erfassen, wie zuletzt bei 

den Nazis.     Unter diesen Umständen hat nicht mehr der Staatsbürger und 

Einzelne Grund -, Freiheits - , Gleichheits - und Menschenrechte, die er dem 

Kollektiv, dem Staat bzw. der [i]'Volksgemeinschaft'[/i] gegenüber geltend 

machen kann als Abwehrrechte, sondern das Kollektiv bzw. [i]'die 

Volksgemeinschaft'[/i] hat Rechte dem Einzelnen gegenüber auf Eingriffe und 

Übergriffe nach Belieben und allein unter dem Gesichtspunkt der politischen 

Opportunität und der Gleichschaltung.     Ein moderner Rechts - und 

Verfassungsstaat ist damit natürlich nicht zu machen.

Steinmeier-Rede zu 

30 Jahre Mauerfall: 

&quot;Frust, Wut, 

Hass - reißen wir 

diese Mauern en

Menschundre
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[QUOTE=Filsbachlerche;80884469]Hat sie denn tatsächlich schon verdrängt, 

daß sie als Bundesministerin für Verteidigung die Muskeln der deutschen 

Sicherheitspolitik vor allem durch eine extrem teure Truppe von Beratern (zum 

Teil auch im Sinne der Familienfürsorge) aufbaute, statt die 

Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik durch funktionierendes Gerät 

aufzubauen?  Sie hat in dieser Hinsicht NICHTS getan. Die Bundeswehr ist im 

Zweifelsfall, aufgrund ihrer Untätigkeit,  NICHT VERTEIDIGUNGSBEREIT.  

Panzer und Flugzeuge sind mehrheitlich nicht einsatzfähig, U-Boote nur noch 

werfttauglich, Gewehre unzuverlässig: schon vergessen?     Der funktionierende 

Rest kämpft in Afghanistan oder Mali. Eine erschreckende Bilanz für eine 

Verteidigungsministerin. Die von ihr genannte vorhandene Kraft existiert einfach 

nicht.     Daher weicht sie aus auf nichtmilitärische Sanktionsmaßnahmen, wie 

zum Beispiel Wirtschaftskriege gegen potentielle Angreifer und die Aufnahme 

neuer Staaten in die EU, auch wenn diese den europäischen demokratischen, 

rechtsstaatlichen, freiheitlichen Maßstäben  noch lange nicht entsprechen, dafür 

aber funktionierende Truppen haben... Sollten wir aus der EU eine VISEGRAD-

Union machen?   Will sie damit nur ein nichtdeutsches Vorfeld bei eventuellen 

militärischen Vorstößen auf die EU schaffen? Um die diesbezügliche – von ihr 

nicht herbeigeführte, aber fortgesetzte deutsche Unfähigkeit zur Verteidigung der 

Landesgrenzen zu verschleiern?  Das alles macht keinen Sinn!  Mir schwant 

Übles für die Zukunft der EU mit einer Kommissionspräsidenten Fonderlein. Da 

wünsche ich mir ja eher noch ihren Vorgänger (mit Bauchgrimmen) 

zurück.[/QUOTE]    Ja, und ich finde Frau Fonderlein ist verantwortungslos und 

inkompetent, ein Feminazi. Wenn es politisch einmal ein bisschen empfindlicher 

wird, dann schaut sie weg, hört sie weg, schweigt und bringt zu m Schweigen. 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/von-der-leyen-als-kommissionschefin-

hinterzimmer-mit-aussicht-thread-925380-7.html#postbit_76859084]Eine 

Riesensauerei ist das.[/url]

Von der Leyens erste 

Grundsatzrede: 

&quot;Europa muss 

die Sprache der Macht 

lernen&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=dieter-ploetze;80908178]Der gestoerte zusammenhalt der gesellschaft 

hat seinen grund und der hat, wie Sie schreiben, mit der unfaehigkeit der politik, 

auf die  wirklichen probleme der menschen einzugehen, eine seiner ursachen. 

statt auf die probleme einzugehen, zieht man es vor, ganze gesellschaftsteile 

pauschal zu beschimpfen.  dass dadurch eine sogenannte mauer entstehen 

kann, entzieht sich offensichtlich dem weltbild des herrn steinmeier. er steht ja 

auf der seite der guten und da haben sich gefaelligst alle einzufinden.  

ansonsten.....[/QUOTE]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw&t=3s]Die allmächtige 

Exekutive[/url] bekommt ganz ungestört Gelegenheit, verfassungswidrige und 

verfassungsfeindliche Allmacht zu entfalten und 

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-beschleunigung-

weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]Humanexperimente an und mit der Bevölkerung[/url] 

durchzuführen, Triumph des politischen Willens.     

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-engagement-

ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]Das[/url] kann auf die 

Dauer nicht gutgehen. Man kann einen Teil der Bevölkerung die ganze Zeit 

täuschen und die ganze Bevölkerung einen Teil der Zeit. Man kann aber nicht 

das ganze Volk die ganze Zeit täuschen.

Steinmeier-Rede zu 

30 Jahre Mauerfall: 

&quot;Frust, Wut, 

Hass - reißen wir 

diese Mauern en
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Klar, dass bei einer [i]'Rente'[/i], die neuerdings so verrückt ist, dass ihre Zahlung 

von der Bedürftigkeit abhängt, die Putzfrauen im Deutschen Bundestag und die 

zahllosen anderen Scheinselbstständigen unter den Teppich gekehrt werden und 

ganicht weiter der Rede wert sind.     Egal, ob sie es ein Jahr lang oder dreissig 

Jahre lang getan haben, die sollen froh sein, überhaupt arbeiten zu dürfen für 

Arbeitgeber, die sich um die Sozialabgaben und um die 

Sozialversicherungspflicht herumdrücken.     Wem es nicht passt, der kann ja 

gehen. Gerne auch beschleunigt durch einen Tritt in den Hintern, von 

Arbeitgebern gerne gegeben Leuten, die meinen, sie müssten sich auch noch 

beschweren.

GroKo-Kompromiss: 

Wer von der 

Grundrente profitieren 

wird - und wer nicht
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Damit macht sie sich nicht nur lächerlich, sondern sie hat sich damit auch schon 

längst [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/braucht-deutschland-einen-

bundespraesidenten-thread-51593-40.html#postbit_9420012]überflüssig und 

lästig[/url] gemacht.

Merkel über 

schwierige 

Grundrenten-Einigung: 

&quot;Damit machen 

Sie sich irgendwann 

auch l
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[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]Ihre[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-der-gesellschaft-wenn-worte-

waffen-werden-thread-474979-22.html#postbit_44937068]WeltretterInnen[/url], 

Frauen und Kinder zuerst, wie die Deutschen sie über alles lieben.

Entwurf für Leitantrag: 

SPD plant offenbar 

neuen Anlauf für 

Tempolimit
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Kein Problem, [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-

staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]Mutti[/url] rettet sie alle. Frauen und Kinder zuerst.

Systemfragen: Der 

Kapitalismus braucht 

eine Erneuerung
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In Deutschland geht die Welt eben nur noch nobel zugrunde, 

[url=https://app.box.com/s/x1kkuzx3e2nt2m30wxfmizqzm7qx47jh]Hauptsache, 

sie geht zugrunde.[/url]    In bürokratischer Hinsicht ist das eine 

[url=https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html]Anfängerübung.[/url]

Medienbericht zu 

Klimazielen: Sprit 

müsste bis zu 70 Cent 

teurer werden
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[QUOTE=Überflieger01;81693697]Sprit, Essen, Strom, Mieten, Alles wird schön 

teurer, ist ja für die Umwelt. Willkommen Altersarmut!!![/QUOTE]    Nein, nicht 

Altersarmut, sondern [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-darum-

stuerzen-die-genossen-immer-weiter-ab-thread-446384-

39.html#postbit_42774131][i]'Große Transformation'[/i][/url], also 

sozialverträgliches Frühableben, ein alter Hut, mit anderen Mitteln.     

Ausgegangen davon, dass die hundertjährige 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=H3AxGp5k-Qo][i]'Evolution - 

Revolution'[/i][/url] schon seit rund 50 Jahren läuft, wird es wohl noch 50 Jahre so 

weitergehen.

Medienbericht zu 

Klimazielen: Sprit 

müsste bis zu 70 Cent 

teurer werden
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[QUOTE=isar56;81697519]Mein Mann und ich gehören zu diesen Boomern, die 

zusammen nach mehr als 90 Beitragsjahren in ca 2 Jahren in Rente gehen, bei 

weniger als der Hälfte unserer Gehälter. Dieses Getöne mit der Rente ab 63 ist 

nichts anderes als Täuschung der Bürger. Wer mit 63 geht, sei es na ch 47 

Arbeitsjahren hat Abzüge, dass es kracht. Das Beamtentum und   die Lobby 

werden nicht angetastet. Dreiste Augenwischerei und Betrug am arbeitenden 

Volk nenne ich das. So wird das Augenmerk auf die gefräßigen Renter gelenkt. 

Wenn sich jung und alt in den Haaren liegen, können Leute wie vd Leyen und 

Scheuer munter weiter   hunderte Mio an Steuergeldern missbrauchen und 

zweckentfremden und China benötigt ja auch ein paar 100 Mio 

Entwicklungshilfen, um dem Planeten den Rest zu geben. Früher dachte ich, 

Bonn bzw Berlin weiß es nicht besser. Doch, sie wissen es und fahren die 

Bevölkerung ins Verderben, ob Klimapolitik, Kinderarmut, Altersarmut, 

Pflegenotstand oder Bildung. Wäre ich gläubig würde ich den Bundestag 

geschlossen zum Teufel wünschen - in die CO2 Hölle bei Lidl Frass und kik 

Klamotten.[/QUOTE]    [url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/all-die-schoenen-

maennerbuende-hut-ab-vw-thread-359682-22.html#postbit_35203519][i]'Die 

Frauen und Männer DARUNTER sind aber die größeren Idiotinnen und Idioten, 

weil sie sich von den Frauen und Männern DARÜBER gegeneinander ausspielen 

lassen.'[/i][/url]

Medienbericht zu 

Klimazielen: Sprit 

müsste bis zu 70 Cent 

teurer werden

Menschundre

cht
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[QUOTE=Homo Oekonomicus;81699577]Welche Wildwestszenen? Da wo 

hirnverbrannte Extremschleicher ohne zu schauen einfach so auch die linke Spur 

ausscheren, natürlich ohne ausreichend in den Spiegel zu schauen?   Oder die 

notorischen Schleicher, die dauerhaft und ohne Grund links fahren weil in 2 km 

vielleicht ein LKW kommt?  Oder meinen Sie die Vollpfosten, die meinen andere 

Leute erziehen zu müssen , in dem SIe auf die linke Spur fahren um so die 

anderen einzubremsen?[/QUOTE]    Nein, er / sie meint diejenigen, die ihn 

[url=https://www.spiegel.de/forum/auto/massive-kontrollen-mannheim-bremst-

autoposer-aus-thread-500697-16.html#postbit_47012855]einfach einmal hängen 

lassen.[/url]     Verlinkt ist auch in Beispielen erläutert, wie das affektiv geht. Die 

Techniken sind ganz schlicht.

Medienbericht zu 

Klimazielen: Sprit 

müsste bis zu 70 Cent 

teurer werden

Menschundre

cht

2019/12 Wissenschaft

Bei der Vertiefung des Themas hilft DER SPIEGEL Ihnen gerne  

[url=https://www.bento.de/themen/vögelkunde/]hier.[/url]

Studie mit 70.000 

Tieren: Wie der 

Klimawandel die Vögel 

verändert

Menschundre

cht



2019/2 Karriere

Ich habe eher den Eindruck, dass Frauen längst zum Jagen getragen werden und 

ihnen in sämtliche Löcher immer genau das geschoben wird, was sie gerade 

haben wollen.

Arbeitsmarkt: So 

werden Frauen bei der 

Bewerbung 

diskriminiert

Menschundre

cht

2019/2 Panorama

Am besten alle [url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]in staatliche 

Obhut[/url] nehmen. Mutti zeigt schon seit vierzehn Jahren gute Ansätze.

Kinderschutz-

Vorstöße der Union: 

Weitgehend wertlos, 

nützlich für die 

Stimmung

Menschundre

cht

2019/2 Politik

Seitdem sie politische Verantwortung trägt, ist diese Personalie  mit nichts 

anderem beschäftigt, als damit, wegzuschauen, wegzuhören, zu schweigen und 

zum Schweigen zu bringen, wenn es politisch sensibel und gefährlich wird 

[url=https://app.box.com/s/azuclb5jisrn5uithxv0](Seite 11 / Seite 9).[/url]      Lieber 

spät, als nie, fällt ihr diese Agenda jetzt hoffentlich endlich auf die Füße.

Streit um 

Verteidigungshaushalt

: Von der Leyen droht 

schwere Niederlage

Menschundre

cht

2019/3 Kultur

Über [url=http://www.spiegel.de/forum/reise/magen-darm-auf-der-queen-mary-2-

room-service-mit-zwieback-thread-79004-1.html#postbit_11643629] bestimmte 

Qualitäten[/url] verfügt Spiegel online inzwischen wohl in einem unübertroffenen 

(Über)Maß.     Ach, und hier ist [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/koehler-

die-richtige-wahl-thread-7274-39.html#postbit_3787193]der reanimierte 

Thierse.[/url]

Rechter Bestseller-

Publizist: Buchläden in 

Neuseeland 

verbannen Jordan 

Peterson aus d

Menschundre

cht
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Den Leuten geht Muttis 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VphPebctAsM]Vorwärts immer, rückwärts 

nimmer![/url] inzwischen eben ganz gewaltig auf den Sack, vor allem, weil es in 

Wirklichkeit einen Rückschritt um mindestens siebzig Jahre meint.     Bei im 

Übrigen zunehmender Konfliktbereitschaft, aber abnehmender Konfliktfähigkeit 

ist deswegen auch [url=https://www.spiegel.de/plus/deutschland-dreht-durch-

warum-so-viele-menschen-pruegeln-und-randalieren-a-00000000-0002-0001-

0000-000162913110]das Aufeinandertreffen anderer staatlicher  Weltretter und 

Weltretterinnnen mit Bürgern[/url], die so [i]'dumm'[/i] sind, in eine Situation zu 

geraten, aus der der Staat sie [i]'retten'[/i] soll, zunehmend konfliktbehaftet.

Meinungsfreiheit: Ein 

offener Brief gegen 

das Fremdschämen

Menschundre

cht
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[QUOTE=skilliard;73484601]Frau Berg beweist mit fast jedem ihrer Texte, dass 

sie genau in die Personengruppe gehört, die sie selbst kritisiert. Ich verstehe 

einfach nicht, dass sie das nicht langsam mal merkt.  Liebe Frau Berg, 

betrachten Sie sich doch mal mit neutraler Distanz und legen Sie die Maßstäbe 

an sich selbst an, die Sie an andere anlegen. Ihre Weltsicht unterscheidet sich 

kaum von denen eines Impfgegners oder Flat-Earthers; bei Ihnen heißt die 

Verschwörungstheorie halt „böse weiße Männer“.  Wie ging der Spruch nochmal 

mit dem Splitter und dem Balken?[/QUOTE]    Es ist eben nicht der Spruch mit 

dem Splitter und dem Balken, sondern 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-instanz-plaedoyer-fuer-den-

moralmenschen-thread-445712-5.html#postbit_42719398]der Spruch mit dem 

Arschloch.[/url]

Meinungsfreiheit: Ein 

offener Brief gegen 

das Fremdschämen

Menschundre

cht
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=Skakesbier;73555091]die ohnehin verfassungsaverse Staatssrats-

Chefin Merkel hebt auch schon die Schulpflicht auf!? Und Eltern, die einen Tag 

vor Ende der 'schulpflichtigen' Zeit mit ihren Kindern in Urlaub fliegen, landen 

demnächst in Bautzen?[/QUOTE]    Die landen in Bautzen nicht nur wegen der 

Missachtung der Schulpflicht, sondern vor allem auch deswegen, weil sie mit dem 

vollkommen unnötigen Flug in den Urlaub so viel CO2, Stickoxyde und anderen 

Müll produzieren, dass selbst die anderen, viel lieberen Kinder nichts dagegen 

ausrichten können, die die Schule schwänzen, um für [i]'die Klimarettung'[/i] zu 

demonstrieren.     Die Kinder sollten einfach alle mit der Atmung auch die 

Produktion von CO2 einstellen. Das wäre 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/das-web-als-waffe-braucht-das-internet-

strengere-regeln-thread-2639-3.html#postbit_1678933]endlich einmal ein echter 

Beitrag zur Klimarettung.[/url]

&quot;Fridays for 

Future&quot;: 

Lehrerverband wirft 

Merkel Heuchelei vor

Menschundre

cht
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Wer je so dumm war, sein 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ABlO6o_q3lk]Privatleben[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/facebook-gruender-zuckerberg-beklagt-

sich-bei-obama-ueber-nsa-spionage-thread-116119-

5.html#postbit_15153840]beim[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/getoeteter-achtjaehriger-freiburg-

polizei-warnt-vor-aufruf-zur-selbstjustiz-thread-132878-

5.html#postbit_16259674]Fratzenbuch[/url] auszubreiten, der kann ruhig dort 

bleiben. Bei dem / der kann nichts mehr 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=6s9IM1j0xFo]kaputt[/url] gehen.

Kritik an Social-Media-

Plattform: EU-

Kommissarin Jourova 

ruft zum Verlassen 

von Faceb

Menschundre

cht
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Die [i]'coolen'[/i] Reguliererinnen waren viele Jahre lang so uncool und blöde 

([url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/facebook-gruender-zuckerberg-beklagt-

sich-bei-obama-ueber-nsa-spionage-thread-116119-

5.html#postbit_15153840]Beitrag 2014[/url]), dass es für [i]'coolness'[/i] 

([url=https://www.uni-heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-

1/sp.html]Beitrag2008[/url]) jetzt zu spät ist 

([url=https://www.youtube.com/watch?v=6s9IM1j0xFo]Beitrag 2011[/url]).     *Zitat 

M.Zuckerberg ohne Anführung, da Beitragstitel

Tech-Festival 

&quot;South by 

Southwest&quot;: Der 

Silicon Dream ist aus

Menschundre

cht

2019/3 Panorama

Nur gut, Herr Fischer, dass Sie in Ihrem Artikel die Verwendung des Begriffs der 

[i]'Denunziation'[/i] vermeiden.     Dann bekämen Sie wahrscheinlich kein Geld 

dafür, und Ihr Artikel würde auf dieser Plattform wohl auch nicht veröffentlicht.

Unterhaltszahlungen: 

Explosion der 

Väterkriminalität?

Menschundre

cht
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[QUOTE=Thomas Fischer (SPON-Kolumnist);73079966]Ich werde weder hier 

noch sonstwo nach Worten und noch nicht einmal nach Zeilen bezahlt, sondern 

nur für Gedanken. Gern würde ich auf all Ihre gedanklichen Argumente zu was 

auch immer antworten, die Sie uns bisher leider vorenthalten, und ermuntere Sie, 

einmal eine Darstellung zu versuchen. Bitte teilen Sie uns außerdem  unbedingt 

mit, von wem und für welche Platt-Form SIE selbst bezahlt werden.[/QUOTE]    

Sehr geehrter Herr Fischer,     mehrere Beiträge zu Ihrem Artikel, die sich mit 

dem [url=http://menschundrecht.de/] Thema des Generalverdachts, der 

Denunziation und insbesondere der sexuellen Denunziation[/url] befassen, hat 

Spiegel online verworfen.     In Abstimmung mit der deutschen politischen 

Agenda und in Abstimmung mit dem postmodenistischen, postdemokratischen 

und postfaktischen Mainstream unterstützt und gefördert durch deutsche 

Behörden und Gerichte, spielt beides aber eine wesentliche Rolle im deutschen 

Familienrecht und Sozialrecht.      Schließlich könnte man auch viele Beiträge von 

für Spiegel online tätigen Kolumnistinnen (und Kolumnisten), wie Frau Stokowski 

beispielsweise, auffassen nicht nur als Provokation, sondern vor Allem als 

sexuelle Denunziation des an sich bösen anderen (eigenen) Geschlechts.       

Daher der Gedanke, ob bestimmte Worte und Formulierungen die Filter des 

Spiegel online - Forums einfach nicht durchdringen, seien die Filter nun 

automatisiert oder human.    Und nein, als üblich Verdächtigem und von 

Denunziation und sexueller Denunziation Betroffenem, der es sich als solcher 

aucb noch erlaubt, sich zu wehren und darüber etwas zu schreiben, zahlt mir 

niemand etwas.     Ganz im Gegenteil, wie bestimmt viele andere Betroffene 

bezahle ich hinaus über den Voll - und Barunterhalt für ein mir systematisch 

entfremdetes Kind von seiner Geburt an schon seit Jahren für einen 

Rechtsschutz und einen Rechtsgüterschutz, den ich allerdings nicht effektiv 

bekomme.    Entschuldigen Sie die [i]'uncoole'[/i] Meckerei und die todlangweilige 

Larmoyanz, schließlich bekomme ich dafür doch  jede Menge Zynismus oder 

zumindest Ignoranz auch von den Weltretterinnen und Weltrettern, mit denen ich 

Staatsbürgerschaft und Land im Übrigen teile. Die Karawane zieht eben weiter -  

und aber noch einmal nein, man kann nicht so einfach gehen, wenn es einem 

nicht passt.     Die rechts - und verfassungsstaatliche Bankrotterklärung indes hat 

Unterhaltszahlungen: 

Explosion der 

Väterkriminalität?

Menschundre

cht
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Na wunderbar, da kann ja nichts mehr schiefgehen mit jemandem als erstem 

Gast, der [url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-

kann-man-paedagogen-besser-schuetzen-thread-12277-

25.html#postbit_5052334]so eigenverantwortlich, individuell und 

leistungsbewusst[/url] ist, wie Kanzler der Reserve Joschka.

Annäherung von 

Grünen und FDP: 

Grün-gelbe Pasta-

Connection

Menschundre

cht
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Dieser [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701][i]'Generalverdacht'[/i][/url] Waffen gegenüber ist doch 

vollkommen [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-

leyen-will-bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701][i]'irreal'[/i][/url].

Um sechs Monate: 

Bundesregierung 

verlängert 

Rüstungsexport-Stopp 

für Saudi-Arabien

Menschundre

cht
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Broder ist beim Spiegel übrigens ähnlich abgemeldet, wie Matussek. Die haben 

mit den falschen Leuten Umgang, Kontaktschuld. Letzterer hätte niemals ein 

Buch schreiben dürfen, wie [i]'Die vaterlose Gesellschaft'[/i].     Eigentlich war er 

schon damit für den Spiegel erledigt.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=svlODNLck9A]Broder[/url] war für den 

Spiegel wohl auch erledigt, nachdem er sich nicht mehr so klar als 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-

international-thread-9622-823.html#postbit_4654176]Denunziant, Hassprediger 

und Volksverhetzer im Dienste sogenannt [i]'westlicher Werte'[/i][/url] betätigen 

wollte.

Freund-Feind-Denken: 

Kontaktschuld

Menschundre

cht
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[url=https://www.spiegel.de/plus/harald-schmidt-brexit-koennte-ich-mir-

stundenlang-angucken-a-4c1dd26d-2221-4e22-852f-929e9bccdd89]Dirty 

Harry[/url] könnte sich das stundenlang angucken, sachter.      Aber nur, wenn er 

den Ton ausmacht und dazu seine 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD33401500

7#t=11m41s]Lieblingsmusik[/url] laufen lässt.     Herr Bercow jedenfalls ist für 

[url=http://www.spiegel.de/video/banksy-zum-brexit-ein-unterhaus-voller-affen-

video-99026145.html]Spiegel[/url] [url=https://www.spiegel.de/plus/john-bercow-

der-dompteur-des-britischen-parlaments-a-00000000-0002-0001-0000-

000163155865]online[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Y8htpob_WU0]the greatest ape of 

all.[/url]

Brexit: May kann sich 

offenbar vierte 

Abstimmung 

vorstellen

Menschundre

cht
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[QUOTE=waldschrat_72;73205070]Es wird Sie vielleicht in Ihrem Weltbild 

ernsthaft erschüttern, aber das war für einen Teil der Bevölkerung durchaus 

nachvollziehbar, wenn nicht sogar witzig. Wissen Sie eigentlich, wie wir hier in 

Berlin das Problem spätestens nach 0:00 Uhr in so mancher Lokalität lösen ? 

Das wird einfach dahin gegangen, wo gerade Platz ist. Vielleicht sollte man mal 

ernsthaft in einer aufgeklärten Gesellschaft ...[/QUOTE]    ... das scheint in 

[url=https://twitter.com/thundertaker/status/1026389478213074944/photo/1]Mainz

[/url] ähnlich gehandhabt zu werden.     Die Aussagen von Frau Krampf - 

Karrenbauer sind jedenfalls absolut unerträglich, und jetzt zeigt sie sich auch 

noch uneinsichtig. Eigentlich klar ein Fall für die lebenslange 

Sicherungsverwahrung.     Solche Leute sollten vor sich selbst geschützt werden, 

die Gesellschaft muss vor ihnen geschützt werden.

CDU-Chefin in 

Demmin: Kramp-

Karrenbauer lässt es 

krachen

Menschundre

cht
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... und vor den ICE [i]'geschubst.'[/i]    Ja, das ist 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-der-krise-gesucht-ein-staat-

namens-europa-thread-616442-9.html#postbit_55831784][i]'Demokratie'[/i][/url] à 

la EU(SSR): So lange [i]'Volksabstimmungen'[/i], bis ihr das Ergebnis passt, bis 

es politisch opportun und [i]'korrekt'[/i] ist.

Druck aus Brüssel: EU 

schubst Briten in 

Richtung zweites 

Referendum

Menschundre

cht
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Schließlich war auch der glamouröse Mr Kennedy regelmäßig Kunde, wohl selten 

zufrieden, aber immer kurzfristig befriedigt.

Weltverbrauchertag: 

Warum wir Kunden 

Kennedy dankbar sein 

können

Menschundre

cht
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Liebe Frau Kipping, ich hoffe doch sehr, dass Ihnen bewusst ist, dass so 

mancher aus der zeitlich und eventuell auch örtlichen, kritischen Distanz eines 

sogenannten Sabbatjahres bemerken wird, dass die gerade auch von den Linken 

und von Bündnis90/DieGrünen unterstützte, politische Agenda in Deutschland 

seit mindestens 2005 mehr oder weniger offensichtlich lautet [i]'F*cke die 

BürgerInnen so lange in den A., bis sie es mögen und Dich darum bitten'[/i].     

Viele BürgerInnen wollen sich aber einfach nicht überreden lassen, sie 

verschließen sich buchstäblich dieser Agenda gegenüber.     Mit Verlaub, aber 

insofern sollten Sie sich das mit der Forderung und Förderung eines oder 

womöglicher sogar zweier vom Staat geförderter Sabbatjahre noch einmal gut 

überlegen.     Aus besagten Gründen würden solche Sabbatjahre wohl kaum zu 

einer Mehrung der WählerInnenstimmen für die sogenannten Volksparteien 

beitragen, auch und gerade nicht für Grüne oder Linke.

Aus Steuergeld 

bezahlt: Linke-Chefin 

will für jeden Recht auf 

zwei bezahlte Sabbat-

Ja

Menschundre

cht
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[QUOTE=Fass212;73720200]Auch wenn es gewisse Parallelen zur Titanic gibt - 

Sie meinen David Cameron, nicht den Hollywood-Regisseur James ;-)[/QUOTE]    

Na endlich ist Spiegel online so weit, wie haltetdendieb, die / der sich im 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/us-sendung-60-minutes-fernsehreporter-

legende-mike-wallace-ist-tot-thread-58366-1.html#postbit_9984828]Forum aus 

Anlass des Todes des US - Kollegen Mike Wallace[/url] als 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/us-sendung-60-minutes-fernsehreporter-

legende-mike-wallace-ist-tot-thread-58366-2.html#postbit_9987573]echte/r 

KennerIn[/url] erwiesen hat.     Wird wohl nicht mehr lange dauern, bis die 

Richtigstellungen mehr Platz brauchen, als der Rest.

Brexit-Debakel: 

&quot;Unfähig, aus 

Fehlern zu 

lernen&quot;

Menschundre

cht
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Tja, wäre der Spargel nur ein Penis und 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/sexualstrafrecht-waere-die-vagina-doch-

ein-auto-thread-451774-13.html#postbit_43172214]die Vagina doch ein Auto[/url].    

§ 1 b) http://menschundrecht.de/Proof.pdf  § 2) 

http://menschundrecht.de/Sprache.pdf

Plädoyer: Der 

Spargelkult muss 

enden

Menschundre

cht
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Die zwei Stunden und siebenunddreissig Minuten dauernde Diskussion habe ich 

mir angehört und dabei den Eindruck gewonnen, dass es mehr Punkte gibt, in 

denen Zizek und Peterson übereinstimmen.     Bemerkenswert finde ich, dass 

Zizek verhältnismäßig viel über Deutschland und Deutsche sprach, 

zurückzuführen vielleicht auch auf die örtlich und zeitlich größere Nähe seines 

Herkunftslands zu dem Land, das die Welt schon vor achtzig Jahren mit seinem 

Größenwahn und seiner Todessehnsucht terrorisiert hat, [i]'Seit 5 Uhr 45 wird 

jetzt zurückgesch*ssen.'[/i]      Was Zizek in diesem Zusammenhang über die 

Vorliebe der Deutschen gesagt hat, mit stinkender Scheiße um sich zu werfen 

und in der Scheiße herumzuwühlen (Zizek: [i]'Flachspülung'[/i]), das muss ich 

leider bestätigen, und das habe ich in früheren Beiträgen schon als 

[url=https://www.spiegel.de/forum/blog/fluechtlingspolitik-von-merkel-im-

wunderland-der-verzweifelten-thread-499661-13.html#postbit_46932061]die 

kollektive deutsche Regression in die anale Phase[/url] beschrieben. Die wollen 

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/leseverbot-schulen-verbannen-

sexbuch-autor-thread-6977-4.html#postbit_3664575]die[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/reise/magen-darm-auf-der-queen-mary-2-room-

service-mit-zwieback-thread-79004-1.html#postbit_11643629]Scheiße[/url] eben 

gar nicht wirklich loswerden, Magen - Darm auf der [i]'Queen Angela'.[/i]    Zizeks 

Hinweis auf Heinrich Himmler mit [i]Bhagavad Gita[/i] im Tornister und auf die 

japanische [i]'Achsenmacht'[/i] (der Zen - Buddhismus und das Messer, das eine 

höhere Macht geführt hat, als ich es meinem chinesischen Nachbarn in den Hals 

gesteckt habe) in Zusammenhang mit der deutschen geistig - seelischen 

Verfasstheit der kollektiven Schizophrenie und der Spaltung der Persönlichkeit in 

einen moralisch - sittlich verpflichteten Teil und einen transzendent - esoterisch - 

verbrecherischen Teil  trifft wohl auch zu, immer wieder übrigens Gegenstand 

auch meiner [url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/strafrecht-neues-aus-

der-unterwelt-thread-889925-16.html#postbit_74372425]Beiträge.[/url]     

Bekanntes Zitat ohne Anführungszeichen, da Beitragstitel

Philosophenduell 

Zizek vs. Peterson: Mit 

dem Taschenmesser 

ins Artilleriegefecht

Menschundre
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Gerne versuche ich, zu erklären, was ich mit dem beschriebenen Exekutivismus 

meine, obwohl Ihr Kollege Peter - Alexis Albrecht das auch schon ganz 

anschaulich darstellt, wie schon verlinkt.     Mit seiner Entscheidung vom 

29.1.2003 zu den Verfahren 1 BvL 20/99 und 1 BvR 933/01 beispielsweise hat 

der erste Senat des [url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-

beschleunigung-weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]Bundesverfassungsgerichts[/url] entschieden, die 

[url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]Bundesregierung[/url] 

[url=https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20030129_1bvl0

02099.html][i]'derzeit'[/i][/url] einfach einmal weitermachen zu lassen mit ihren 

Humanexperimenten und mit der Rettung der Welt, Frauen und Kinder zuerst, als 

sie mit der Kindschaftsrechtsreform des Jahres 1998 einen Zustand ins Recht 

gesetzt hat, der mit dem in Artikel 3 Absatz 1 GG und in der ECHR garantierten 

Gleichheitsrecht unvereinbar ist.     Mit der Feststellung der Unvereinbarkeit mit 

dem Grundgesetz hat das Bundesverfassungsgericht dann allerdings bis 2010 

gewartet, um die Bundesregierung ihr Humanexperiment bis dahin und 

selbstredend auch über dieses Jahr hinaus in aller Ruhe weiter betreiben zu 

lassen, nachdem der EuGHMR 2009 zuvor festgestellt hatte, dass das 

betreffende deutsche Gesetz Freiheits - , Gleichheits - und also Menschenrecht 

verletzt.     Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, nicht dass ich behaupten wollte, 

der EuGHMR leide nicht ähnlich, wie das Bundesverfassungsgericht, unter so 

etwas, wie einer gespaltenen, multiplen Persönlichkeit, aber im Fall oben hat das 

Bundesverfassungsgericht das [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-

gipfel-europaeer-staerken-papandreou-den-ruecken-thread-38379-

3.html#postbit_8129934][i]rat race[/i][/url] gegen den EuGHMR wohl verloren. 

Oder gewonnen, wie Sie wollen. Die derzeitige deutsche Richterin am 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]EuGHMR[/url] Frau 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=wQKYuYniVZg#t=7m7s]Nussberger[/url] 

jedenfalls kann mit dem oben beschriebenen Fall übrigens trotz des Verdikts 

ihres Gerichtshofs keinen [i]'Missstand'[/i] in Deutschland erkennen. Das Recht 
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Das scheint mir eher ein [i]'Bericht'[/i] über Unterkomplexität zu sein,  den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3iuPA48VwIM#t=1m42s]Methoden[/url] 

entsprechend, mit denen in Deutschland sogenannte New World Order, 

sogenannte große Transformation, Entdemokratisierung, Exekutivismus und  

Denunziation betrieben werden und der Parteienstaat installiert wird. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=T1bvnElceos][i]'Collateral Murder'[/i][/url] 

und [url=https://www.youtube.com/watch?v=QlMsEmpdC0E#t=35m36s][i]'Body 

Count'[/i][/url]  blubbern mit der Verhaftung Assanges in diesen Tagen ja gerade 

wieder in den Medien, in einigen wenigen.     Unter 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]dem maßgeblichen 

politischen Einfluss des transatlantischen Alliierten[/url] ein Bericht also über 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E][i]'Polizei'[/i][/url] als 

[url=https://www.uni-heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]entgrenzt 

präventive Gefahrenabwehr unter exekutivem staatlichem Gewaltmonopol[/url], 

das für einige Wissenschaftler und für informierte BürgerInnen in Deutschland 

synonym steht für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw][i]'exekutiven 

Machtmissbrauch und organisierte Kriminalität gegen die Verfassung.'[/i][/url]    In 

früheren Beiträgen haben Sie klargestellt, dass Sie auf gar keinen Fall als 

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/unterhaltszahlungen-explosion-der-

vaeterkriminalitaet-thread-871795-13.html#postbit_73083494][i]'Kronzeuge für 

Einseitigkeiten'[/i][/url] zur Verfügung stehen, Herr Fischer.       

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/bonus-trotz-staatshilfe-thread-7903-

38.html#postbit_4108693]Sandkastenstreit[/url] mit Herrn Tolksdorf hin oder her, 

standen Sie mit Ihrer Arbeit am Bundesgerichtshof und für den 

Bundesgerichtshof nach einer relativ kurzen Phase [i]'jugendlicher Unruhe'[/i] 

meines Erachtens aber die längste Zeit als [i]'Kronzeuge für Einseitigkeiten'[/i] zur 

Verfügung, so weit Sie dort ohne Rücksicht auf Verluste an genau dem besagten 

Exekutivismus mitgewirkt und mitgearbeitet haben, den Sie im hiesigen Artikel 

meiner Auffassung nach sehr zu Recht beklagen und der für Sie in Ihrer Jugend 

mit anderen Worten ja vielleicht sogar nicht mehr und nicht weniger als das 

[i]'Schweinesystem'[/i] war.
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[QUOTE=voglerstf;74526880]Betrachtet man die Entwicklung der christlichen 

Religionsgemeinschaften weltweit, dann muss man feststellen, dass die im Artikel 

erwähnten Entwicklungen sich auf Nord/Mitteleuropa beschränken. Die Frage ist 

daher wohl eher, warum in Deutschland die von dem Christentum angebotenen 

Antworten auf wichtige Fragen des Lebens so kritisch beäugt werden ...[/QUOTE]    

... das muss wohl an den Feminazies dort liegen. Kulturell - zivilisatorsche 

Errungenschaften haben die garnicht gerne, wie die Religion, denn die wurde 

ihrer Weltanschauung zufolge ja von Männern geschaffen, um Frauen und Kinder 

und Arme und Schwache zu unterdrücken, Opium fürs Volk.      Man sollte diese 

Leute deshalb besser an Osteopathen, an Globuli, an 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777] [i]'Europa'[/i][/url] und an 

Klimaheilige glauben lassen, wie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=svlODNLck9A#t=21m21s]die heilige 

St.Greta.[/url]     [url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Die 

müssen sowieso alle dran glauben. Können.[/url]

Christen und ihre 

Religion: Immer 

weniger Deutsche 

glauben an Gott
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[QUOTE=Thomas Fischer (SPON-Kolumnist);74370178]... Das habe ich, ganz 

ehrlich, überhaupt nicht verstanden. Knnten Sie nochmal, ein wenig konkretisiertr, 

erläutern, was Sie meinen? - Was m,weinen Sie mit ergeben, so genanntem 

Staatswohl, Gewaltebnverschränkung  un d Regierung (in Anführungsdzeichen)? 

Und was mit Humanexperimenten der Bundesregierung (die doch angeblich nur 

eine angebliche ist)?      Dürfen wir hier eine Verlinkung auf irgendwelche wirren 

Seiten von so genannten Identischen warten? Oder hätten Sie am Ende auch zur 

Sache irgendwetwas Substanzielles zu sagen? - Nur mal so gefragt.[/QUOTE]    

....    Ich hoffe sehr, dass das nicht alles viel zu verwirrend für Sie ist, Herr 

Fischer.     Wenn der Beitragstitel 

[url=https://www.mohrsiebeck.com/buch/gubernative-rechtsetzung-

9783161471711][i]'Gubernative Rechtsetzung'[/i][/url] verwirrend auf Sie wirkt, 

und wenn Sie wirklich hart im Nehmen sind, dann kann Ihnen vielleicht Ihr 

Kollege Herr von Bogdandy mit seinem gleichnamigen Aufsatz zur 

[i]'Neubestimmung der Rechtsetzung und des Regierungssystems'[/i] in 

Deutschland helfen.    Auch Ihr Kollege Albrecht Schachtschneider kann vielleicht 

ein wenig zur 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=59m46s]Klärung[/url] 

beitragen, vorausgesetzt, sie hören sich derart üblich Verdächtige an.
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[QUOTE=Thomas Fischer (SPON-Kolumnist);74365502]Kein Grund, um 

Verzeihung zu bitten!       Trotzdem -  Verzeihung! - vier Rückfragen:     (1) Was 

verstehen Sie unter die deutsche Justiz ?      (2) Warum ist die für'n Arsch? Also: 

Was ist das Zu Komplizierte,  Zu Widersprüchliche und zu Ineffiziente an der 

Justiz?      (3) Was für eine Justiz weäre Ihrer Ansicht nach unkompliziert, 

eindeutig und effizient?     (4) Was hat all das mit der Analyse und Bewertung der 

Polizeilichen Kriminalstatitik zu tun?     TF[/QUOTE]    Dass sie inzwischen unter 

dem Generalverdacht und in dem Ruf steht, sich kampflos und unter Verlust ihrer 

Funktionstüchtigkeit einer allmächtigen und übermächtigen Exekutive zu 

ergeben, dem sogenannten [i]'politischen Willen'[/i], dem  sogenannten 

[i]'Staatswohl'[/i], der sogenannten [i]'Gewaltenverschränkung'[/i] und der 

[i]'Regierung'[/i], daran ist die deutsche Justiz nun wirklich selbst schuld 

einschließlich des Verfassungsorgans Bundesverfassungsgericht, dass sich 

allenfalls gut unterhalten fühlt, wenn es die Humanexperimente der 

Bundesregierung Dekaden lang untätig beobachtet, so, wie von 1998 bis 2010 

und darüber hinaus zum Beispiel, um dann festzustellen, dass diese 

Humanexperimente unvereinbar mit dem Grundgesetz sind, nur weil kurz zuvor 

2009 der ECHR festgestellt hat, dass sie unvereinbar mit Menschenrechten - 

Gleichheitsrechten sind.     Unter diesen Umständen kommen natürlich einige 

Leute [i]'zu'[/i]  dem [i]'klaren Schluss'[/i], dass das 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8][i]'System auf gut 

Deutsch a. A.'[/i][/url] ist.     Ja, klar, wem's nicht passt, der kann ja gehen. Oder 

auch nicht.
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[QUOTE=StefanZ.;74529365]Wer immer noch denkt, daß Glauben zu einem 

erfüllten und zufriedenen Leben führt, der sollte sich einmal diese brandneue 

Studie der Uni Mannheim anschauen:  https://neurosciencenews.com/satisfaction-

oneness-11075/[/QUOTE]    [i]'People who believe in oneness — the idea that 

everything in the world is connected and interdependent — appear to have 

greater life satisfaction than those who don’t, regardless of whether they belong to 

a religion or don’t, according to research published by the American 

Psychological Association.'[/i]    Diese [i]'brandneue Studie'[/i] besagt nur, dass 

ChaostheoretikerInnen mit dem Glauben an die [i]'Oneness'[/i], an den 

Schmetterling also, der mit seinem Flügelschlag im brasilianischen Urwald den 

Orkan in der nördlichen Hemisphäre auslöst, mehr [i]'life satisfaction'[/i] erleben, 

unabhängig davon, woran sie im Übrigen glauben und was auch immer [i]'life 

satisfaction'[/i] sein mag.     Aber gleichgültig, ob ChaostheoretikerInnen, 

[i]'Oneness'[/i] - Gläubige oder religiös Gläubige, alle irren sich darüber, dass 

Staaten, Regierungen und Exekutiven zunehmend diejenigen sind, die ganz 

gezielt Chaos stiften und Menschen die Freiheit nehmen, auch und gerade die 

politische Freiheit, um freiheitlich - demokratische Grundordnungen auszuhebeln 

und zu zerstören, um Gesellschaften zu entsolidarisieren und zu entfremden und 

um letzlich auch die Ökologie und die Natur des Menschen zu zerstören.      Wer 

an [i]'Oneness'[/i] glaubt und an nichts sonst, der / die hält solche Staaten dann 

eben für Naturkatastrophen, die der Mensch nicht abwenden und gegen die er 

sich nicht wehren kann. Ich halte solche Leute für gemeingefährlich, für Nazis 

bzw. für Feminazies.
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Zu einer weitergehenden Trennung wird es wohl erst kommen, wenn 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-seehofer-und-die-islam-debatte-

sie-spalten-zusammen-thread-731228-

2.html#postbit_63820275]Grundgesetz[/url] und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=1h2m17s]Subsidiarität[/ur

l] vollends obsolet geworden sein werden und der deutsche Staat nicht mehr 

Steuern für die Kirche einzieht.
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Wenn selbst der Aussenminister eine 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=svlODNLck9A#t=1h16m37s][i]'frivole'[/i][/

url] und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=svlODNLck9A#t=1h16m37s][i]'unanständi

ge'[/i][/url] Einstellung zu Auschwitz hat, dann ist es doch kein Wunder, wenn die 

vereinten ProletArierInnen sich ermutigt fühlen, richtig draufzuhauen.
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Vielleicht ist aber doch die Frage bedeutender, nicht, ob man in der Lage ist, an 

Wahlen teilzunehmen, sondern ob man in der Lage ist, an Wahlen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=7m41s][b]nicht[/b][/url] 

teilzunehmen.
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Nicht nachvollziehbar, dass nicht endlich auch Kinder das betreute Wahlrecht 

bekommen, schon nur, um die WählerInnenstimmen ihrer Mütter zu 

vervielfachen, sowieso die Stimmen der sogenannt [i]'alleinerziehenden'[/i] 

Mütter, die wiederum die  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8zIUdYGZNoM#t=30m9s][i]'alleinerziehen

de Mutti'[/i][/url] der Deutschen in Berlin betreut und erzieht.     

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/wahlrecht-mit-16-a-thread-

5776-11.html#postbit_3070161]Das Kinderwahlrecht[/url] ist doch auch schon 

immer ein Steckenpferd von Frau A.Nahles.
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Muttis Liebling hin oder her, außer diesem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]Satansbraten[/url] gibt es 

niemanden, dem [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-

verfassungsrichter-papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html][i]'die 

Unmöglichkeit'[/i][/url] vorgeworfen werden könnte, an der 

[url=https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_1.html]die Schutzpflicht[/url] des 

deutschen Staates seinen Bürgern gegenüber scheitert.
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Meine Güte, das Verhalten dieser Peronalie wirkt doch längst und eigentlich von 

Anfang an [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]befremdlich[/url] nicht nur im Inneren, sondern auch auf die 

europäischen Nachbarstaaten.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU#t=1m2s]Wie sollte es auch 

anders sein[/url], wenn jemand systematisch und und unter Entfaltung 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw][i]'exekutiven 

Machtmissbrauchs und organisierter Kriminalität gegen die Verfassung'[/i][/url] die 

Gesellschaft von Grund auf und von Anfang an spaltet und entfremdet.
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[url=http://www.rechtslexikon.net/d/rechtsblindheit/rechtsblindheit.htm]Die 

Justiz[/url] hat es in der Hand, aber die ist 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=4m58s]blind nicht nur 

auf dem rechten Auge[/url], sondern [url=http://www.eu-

infothek.com/sites/default/files/images/just-K_0.jpg]auch auf dem linken.[/url]
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[QUOTE=BurekTomate;74821398]Dass die Medien für die Grünen große 

Begeisterung hegen, das ist ja nicht neu. Doch so mancher versucht es nicht mal 

mehr zu verbergen. Ich weiß nicht ob ich diese Ehrlichkeit loben soll, oder die 

Unverschämtheit so etwas zu tun, obwohl man sich Journalist nennt.    Habeck ist 

ein kluger Schachzug von den Grünen. Einen sympathischen Mann ( zumindest 

tut er öffentlich so) aufstellen, sodass der Wähler vergisst dass es sich um eine 

zutiefst feministische Partei handelt. Selbst Habeck hetzt gegen Männer. Hätte er 

das Gleiche über Frauen gesagt, wäre er sofort aus der Partei geflogen. Er wäre 

wohl aus jeder deutschen Partei geflogen. Doch so hat niemand darüber berichtet 

und die Grünen können weiterhin radikale Gesetze vorantreiben, während sie 

nach Außen hin als sympathisch wahrgenommen werden. Ein 

Albtraum![/QUOTE]    Deshalb ist es so unpopulär, von 

[url=https://app.box.com/s/39hdzu4lp1kk9xppnl9l4rufm8b2h1k2][b]Feminazis[/b][/

url] zu sprechen in Zusammenhang mit dem Phänomen, das Sie beschreiben.
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[QUOTE=annetteseliger;74574690]... der Bericht muss natürlich weitergehen 

liebe SPON Redaktion.     Durch die milderen Winter geht der CO² Verbrauch 

zurück. Mehr Insekten überstehen die Frostperioden (ich hab?s heute morgen in 

meinem Garten festgestellt). Es gibt weniger Unfalltote auf den Straßen durch 

Schnee und Glatteis. Kein Schneebruch.    Alles in Allem ein toller Klimawandel.    

Wenn das so weitergeht, dann müssen wir noch künstlich CO² in die Atmosphäre 

pumpen, damit die Klima Modellierer in Potsdam weiter ihre Horrorszenarien und 

Weltuntergangsstimmungen verbreiten können.    Die Jünger (Grüne m/w/d) ) 

von der Church of Global Warming müssen sich bald ein anderes Thema 

suchen, wenn das so weiter geht.[/QUOTE]    

[url=https://www.sueddeutsche.de/panorama/drittes-geschlecht-es-ist-divers-

1.4093283]Kein Problem[/url], die konvertieren dann einfach zur 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=7RQfp7q1IuE][i]Church Of Body 

Modification.[/i][/url]
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[QUOTE=BurekTomate;75775491]Seit vielen Dekaden werden Väterrechte 

eingeschränkt. Und maßgeblich dafür verantwortlich sind nicht die Konservativen, 

wie man meinen könnte, nein, es sind ausgerechnet die Feministen, die sonst 

lauthals schreien dass Väter sich mehr einbringen sollen.    Dass selbst so ein 

Artikel als Fortschritt bezeichnet werden muss, zeigt nur wie schlimm die Lage ist. 

Denn bisher spielen Väter keine Rolle wenn es bei Diskussionen um Familie 

geht, genauso ist es bei der Justiz und Politik wenn es um Familien geht. Das 

Familenministerium ist in Deutschland Frauensache. Oder nein, es ist 

Feministensache, was die Sache noch um ein vielfaches schlimmer macht.  Dass 

bei Scheidungen Väter so gut wie keine Rechte haben, wird so gut wie nie in den 

Medien behandelt. Und auch hier ist das gleiche in der Politik und Justiz zu 

sehen. Dabei gibt es mehr als genug verzweifelte Aktionen von Vätern. Einige 

haben sich vor Gerichten sogar angezündet. Berichterstattung darüber? 

Null![/QUOTE]    ... solche party poopers, uncoolen Langweiler und Waschlappen 

sind nun aber auch wirklich nicht der Rede wert, ähnlich, wie Artikel  3 Absatz 1 

GG und gleichgültig, ob der in der Ausprägung des Willkürverbots, des 

Legalitätsprinzips oder des Amtsermittlungsgrundsatzes - 

Untersuchungsgrundsatzes in Frage steht.      

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/anschlag-nizza-vom-einzelgaenger-zum-

massenmoerder-thread-488398-5.html#postbit_45970002]Lubitz - Syndrom.[/url] 

Egal also, wie krank und / oder kriminell, gerade in Deutschland sind die Damen 

jederzeit herzlich eingeladen, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=1h1m51s]ein ganzes 

Rechtssystem ohne Rücksicht auf Verluste zum Absturz zu bringen.[/url]
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Leben und 

Lernen

Es geht darum, die Welt zu 

[url=https://app.box.com/s/j6bu0a1ucwsu5vbp91on]retten vor bösen weissen 

Männern, vor Tätern und ihrem üblen Machwerk[/url], Frauen und Kinder zuerst.     

Das können [i]'natürlich'[/i] nur Frauen und Kinder.    Also, zurück auf die Bäume. 

Oder wenigstens zurück in die Höhle oder in die Raute.
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[QUOTE=Sharoun;75751089]Ich verstehe immer noch nicht, warum sich dieses 

Medium zum Sprachrohr rechtsverdrehter, irrational daherfrotzelnder Haßbürger 

macht.  Wem sollen solche Beiträge auch nur den geringsten Erkenntnisgewinn 

bringen?[/QUOTE]    Aber ich hasse Sie doch gar nicht. Sie sind bestimmt ein/e 

besonders liebenswürdige/r MitbürgerIn.     Und ich bin auch nicht rechtsverdreht, 

sondern [url=https://www.spiegel.de/video/kerkeling-for-kanzler-schlaemmer-geht-

s-nimmer-video-1015080.html]konservativ, liberal und links, 'n bisschen Ökologie 

ist auch dabei, und ich stehe für Gerechtigkeit, für soziale Gleichberechtigung, 

aber auch für Gerechtigkeit insgesamt, eben für alles, was man so haben 

muss.[/url]     Also sparen Sie sich diese kritischen Nachfragen.

Studie der TU 

Chemnitz: Mädchen 

und Frauen in der 

Mehrheit bei Fridays 

for Future

Menschundre

cht
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Staatsfeminismus, [i]'affirmative action'[/i], [i]'Positivdiskriminierung'[/i], 

Generalverdacht, Sexualrassismus, sexuelle Denunziation, übergriffig - 

entgrenzte, präventive Gefahrenabwehr den [i]'üblichen Verdächtigen'[/i] 

gegenüber, systematische Denunziation und Zerstörung der gemäßigten 

bürgerlichen Mitte, dazu die 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Xks27DFOE8w#t=25m32s][i]'Rettung'[/i][/

url] der Natur bis auf die Natur des Menschen, die Ökologie des Menschen, bis 

auf [url=https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Hans-

Jürgen_Papier#Was_macht_er_jetzt?]die Natur an der Stelle also, an der sie  in 

Artikel 6 Absatz 2 GG ausdrücklich im Grundgesetz steht[/url].    Wie 

verfassungsfeindlich und verfassungswidrig auch immer, aber [b]genau das ist 

die deutsche politische Agenda sowieso seit 2005[/b], und mit keiner anderen 

Agenda lässt sich [url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-

politik-engagement-ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]eine 

Gesellschaft besser von Anfang an und von Grund auf spalten und 

zersetzen.[/url]     Meines Erachtens geht es längst um Volksverhetzung, § 130 

StGB.      Und jetzt wirbt die SPD um die Stimmen der BürgerInnen für die 

Europawahl ganz plötzlich damit, etwas [i]'zusammen'[/i] machen zu wollen.     

Für so viel Verlogenheit und Hybris gehört diese Partei und alles, was  

dazugehört, eigentlich standrechtlich ersch ......

Arztbesuch, Kita, 

Partnerschaft : Wenn 

Väter diskriminiert 

werden

Menschundre

cht
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[QUOTE=juleb18;75272233]#10: In diesen Artikel geht es nicht darum ....    #11: 

Sie haben gar nichts verstanden. Hier geht es nicht um Politik, sondern um die 

Gesellschaft.[/QUOTE]    Ich beneide Sie um die Virtuosität im Umgang mit der 

Sprache, mit der Sie klarstellen, dass Politik und Gesellschaft in Deutschland 

inzwischen eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben, einander weitgehend 

entfremdet sind. Dank Ihnen für die klärenden Worte.

Arztbesuch, Kita, 

Partnerschaft : Wenn 

Väter diskriminiert 

werden

Menschundre

cht
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... aber einigen wird es zu bunt.     Bei der Behauptung von 

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/vergewaltigungsprozess-

kachelmann-verteidiger-verlangt-mehr-oeffentlichkeit-thread-25245-

29.html#postbit_6739889][i]'Einzelfällen'[/i][/url] handelt es sich natürlich um eine 

dreiste Schutzbehauptung, wenn schon sogenannte 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=RZR7OxEzR9k][i]'Einzelfälle'[/i][/url], wie 

Wörz, Witte, Arnold, Kachelmann, Mollath, Dall, Türck usw. öffentlich diskutiert 

werden, gerne auch für sogenannte Zeuginnen lukrativ in der [i]Stern[/i] oder in 

[i]Bunte.[/i]    Selbstverständlich sind die weniger prominenten [i]'Einzelfälle'[/i] 

Legion und also alles andere [i]'Einzelfälle'[/i], aber auf effektiven Rechtsschutz 

und effektiven Rechtsgüterschutz müssen die Betroffenen erst recht verzichten 

und bleiben auf der Strecke, sogenannte Kollateralschäden, bei denen die 

Schutzpflicht des Staates den Bürgern gegenüber an sogenannter 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html][i]'Unmöglichkeit'[/i][/url] 

scheitert.      [url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Zur 

deutschen Staatsanwaltschaft[/url] hat sich Prof.Dr. P.A. Albrecht schon vor zehn 

Jahren abschließend geäußert.      Im Grunde handelt es sich wohl um eine 

Frage [i][url=https://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-

darf-bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]'europäischer[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=1h1m53s]Integration'.[/url]

[/i]

Verfassung und 

Strafrecht: Genau 

gegen Willkür

Menschundre

cht
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Mutti hatte eben 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=aakqpOO3NpE#t=11s]schon vor acht 

Jahren[/url] überhaupt keine Lust, irgendein ein anderes [i]'Regierungsgeschäft'[/i] 

zu betreiben, als [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot 

truth rot.pdf#page=3]Eurofaschismus und Euronationalismus.[/url]     Die 

unmissverständliche Ansage gab es übrigens 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU#t=1m2s]schon vor vierzehn 

Jahren[/url] im Juni 2005.     Was für ein furchtbarer Rückfall des Landes, in dem 

sich PolitikerInnen mit einer solchen Agenda für das Amt des Bundeskanzlers 

qualifizieren und wählbar machen können, im Falle der amtierenden 

Bundeskanzlerin das erste Mal angetreten dann im September 2005.      Kein 

Wunder, dass die Briten mit einem wohl doch etwas gereifteren Verständnis von 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit  und Volkssouveränität zunehmend die Flucht 

ergreifen und den maximal möglichen Abstand suchen.

Großbritannien: Brexit-

Partei in Umfrage 

stärker als Tories und 

Labour zusammen

Menschundre

cht
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Ja, klar, Herr Kühnert, [i]'Eigentum ist Diebstahl'[/i], das wissen wir schon seit 

bestimmt 150 Jahren und seit P. - J.  Proudhon.    Was Sie aber eigentlich 

beklagen, anscheinend, ohne dass es Ihnen bewusst ist, das ist die seit 2005 

zunehmende Schwäche des Rechts - und Verfassungsstaats in Deutschland.

Sozialismus-Thesen: 

Kühnert legt nach

Menschundre

cht
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Da muss es ja wohl eine [url=https://www.n-

tv.de/mediathek/videos/politik/Offenkundig-wird-hier-versucht-Wahlen-zu-

manipulieren-article21035713.html][i]'Verschwörungstheorie'[/i][/url] sein, was ein 

ehemaliger Präsident des deutschen Bundesnachrichtendienstes zu dem Fall zu 

sagen hat.

Europas Rechte nach 

dem Ibiza-Skandal: 

Bombe im Wahlkampf

Menschundre

cht
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[QUOTE=UlrichM;75779775]Das Interview erscheint mir klug. Ich hoffe, es gibt 

flächendeckend wieder mehr Blick auf rechtsextreme Tendenzen.[/QUOTE]    

Was heißt denn hier [i]'wieder'[/i]? Den Blick auf 

[url=https://app.box.com/s/39hdzu4lp1kk9xppnl9l4rufm8b2h1k2][i]'rechtsextreme 

Tendenzen'[/i][/url] und auf 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ze4v4i4decM#t=9m11s]die 

Mobilisierungsexpertinnen[/url], von denen diese 

[url=https://www.spiegel.de/fotostrecke/rechtsextreme-skingirls-renees-braune-

schwestern-fotostrecke-18791-2.html]Tendenzen[/url] ausgehen, den gibt es 

doch schon lange.

Chef des Hamburger 

Verfassungsschutzes: 

&quot;Eine der 

größten Bedrohungen 

überhaupt&quot;

Menschundre
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... der Hauptmann hat ein Loch im usw.     Braune Soße, ja, aber richtig finster 

sieht's bei den Reservisten aus, für die die Bundeswehr Uschis Wehrsportgruppe 

ist, bei der sie endlich 'mal so richtig die Nazisau rauslassen dürfen.

Hinweisgeber auf 

rechte Umtriebe: 

Bundeswehr will 

Whistleblower feuern

Menschundre
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Schon interessant, wie [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/abgasskandal-

den-usa-vw-muss-147-milliarden-dollar-zahlen-thread-479704-

1.html#postbit_45320829]in Westeuropa und besonders in Deutschland[/url] der 

Staat 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=6m55s]BürgerInnen 

ruinieren, zersetzen, vergiften, vergasen und vergessen[/url] kann, ohne dass an 

eine Wiedergutmachung,  an Schadenersatz und Schmerzensgeld auch nur 

gedacht wird.     Ausser vielleicht beim wegen seiner Pünktlichkeit berüchtigten 

Nachfolgeunternehmen der Reichsbahn, das die Kosten für die Zugfahrkarte ins 

KZ eventuell mit Zinsen erstattet, die die Betreffenden vor achtzig Jahren selbst 

bezahlen mussten.

Urteil in Monsanto-

Prozess: Bayer muss 

krebskrankem Paar 

zwei Milliarden Dollar 

zahle

Menschundre

cht
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Bei denen hält eben das Oberwasser von 2008 ff an, das heißt, die befinden sich 

immer noch im [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-

staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086][i]Mutti rettet uns[/i][/url] ( ... die Banken, das 

Weltklima, den Euro, Europa, die Flüchtlinge, Frauen und Kinder zuerst) 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086][i]- 

Modus.[/i][/url]

Finanzaufsicht: 

Banken sollen mit 

Milliarden für 

Krisenzeiten 

vorsorgen

Menschundre
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[QUOTE=qoderrat;74848950]Wie kommen Sie denn zu dieser Ansicht, und in 

welcher Gewerkschaft haben Sie dies beobachtet? Ich kenne natürlich nur die in 

der ich organisiert bin, aber so ein Vorwurf ohne konkrete Nachweise scheint mir 

jetzt doch verleumderisch in einem Masse zu sein, dass dieser Beitrag vielleicht 

sogar justiziabel ist.[/QUOTE]    Mit Blick bspw. auf 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-

ci102l-w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]die Ministerpräsidentin des 

Landes Rheinland Pfalz, zugleich Vorsitzende der Rundfunkkommission der 

Länder und des Verwaltungsrats des ZDF[/url], könnte man meinen, dass mit 

Behinderungen wie LRS u.ä. möglicherweise auch Sie eine hohes politisches Amt 

anstreben. Also, machen Sie ruhig weiter so, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=iLLfUIm4sWs]damit[/url] können Sie sich 

in diesem Ihrem Lande q.e.d. zumindest politisch qualifizieren und durchsetzen.     

Ich möchte Ihnen allerdings nicht so weit entgegenkommen, dass ich die von 

ver.di herausgegebene, sogenannte [i]'Handlungshilfe für den Umgang mit 

Rechtspopulisten in Betrieb und Verwaltung'[/i] als [i]'konkreten Nachweis'[/i] hier 

noch einmal verlinke oder den Text dieser sogenannten [i]'Handlungshilfe'[/i] als 

Beitrag veröffentliche, der 3.500 Zeichen sowieso weit überschreitet.     Und ja, 

das, was ver.di da rausgehauen hat, das halte ich für justiziabel. Herr Bsirske hat 

sich davon dann ja auch [i]'distanziert'[/i], allerdings erst, als es für eine 

Distanzierung viel zu spät war.

DGB-Chef Reiner 

Hoffmann: &quot;Jetzt 

rächt sich, was 

demokratische 

Parteien jahrzehntelan

Menschundre

cht
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In Deutschland erübrigen sich solche [i]'intelligenten Schlaglöcher'[/i], da die 

Infrastruktur dort so marode und verwahrlost ist, dass es jede Menge 

unintelligente Schlaglöcher gibt.     Brücken sind einsturzgefährdert und dürfen, 

wenn überhaupt, nur noch mit 30 kmh befahren werden, schneller wird dort nur 

von typisch deutschen Thanatophorikerinnen und Thanatophorikern gefahren. 

Selbst für den Abriss fehlt das Geld.     Und den besorgten Bürgerinnen und 

besorgten Muttis, die ihre Schneeflöckchen und ihre Zuckerwatte im Panzer aka 

SUV zur Hector - Akademie und zu Fridays For Future fahren, denen sind 

Schlaglöcher sowieso egal. Die bügeln da einfach drüber.

Neue Technik: 

Hessische Stadt will 

Raser mit künstlichem 

Schlagloch 

ausbremsen

Menschundre
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[QUOTE=eenberlina;76691945]Glückwunsch, Copy && Paste funktioniert 

schonmal.  Aber nochmal an Sie die Frage: Wenn die SPON-Autoren wie Lobo 

alle nur auf Klicks (Wie Sie gesagt haben, geht ja nur um Klicks!) aus sind und 

dafür Dinge schreiben, hinter denen Sie eigentlich garnicht stehen (Nochmal, 

geht ja nur um Klicks!) und Ihnen das bekannt ist, was machen Sie dann bei 

SPON?[/QUOTE]    Es geht um Provokation, jede/r jede/n, bei Spiegel online seit 

10 Jahren zunehmend. Und es funktioniert. Es gibt immer noch sehr viele Leute, 

die brav über die Stöckchen springen, die Spiegel online ihnen hinhält. Mit 

Hausrecht und Selektion lässt der Laden sich dann ganz prima am Laufen halten. 

Wer sich darauf einlässt und damit unentgeltlich seine Lebenszeit verschwendet, 

der ist eben selbst schuld.     Es wird aber auch weniger. Vor zehn Jahren konnte 

ein thread schon mal so 500 bis 600 Seiten haben. Diese Zeiten sind hier längst 

vorbei.

Eine Anleitung in 20 

Schritten: So 

verschieben Sie eine 

Debatte nach rechts

Menschundre
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Der würde auch besser erst einmal sein eigenes Haus in Ordnung bringen, 

diesen Schrecken ohne Ende. Die Gilets Jaunes sind inzwischen bei 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=0ujK5xath0k]Akt 32[/url] angekommen.

Kampf um EU-Posten: 

Macron - vom 

Reformer zum 

Zerstörer

Menschundre

cht
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[QUOTE=Pixelpu;75910087]mit den eigenen Wählern wäre doch auch einmal 

etwas über das man nachdenken könnte. Die fehlende Solidarität zu den eigenen 

Programmen und Zielen hat nämlich im wesentlichen dazu geführt, dass die SPD 

nicht mehr als Interessenvertretung der arbeitenden und lohnabhängigen 

Bevölkerungsschichten gesehen wird. Das heutige Gejammer der Partei ist, vor 

dem Hintergrund der asozialen Politik seit Schröder, nur schwer 

erträglich.[/QUOTE]    Die SPD muss sich jetzt endlich einmal wieder auf Inhalte 

besinnen, konseqent ihr 

[url=http://www.menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]politisches 

Grundsatzprogramm[/url] umsetzen und also die männliche Gesellschaft 

überwinden, um die menschliche Gesellschaft zu erreichen. Das ist Solidarität 

und Zusammenhalt, und mit  der Malu kann es gelingen.

Nach Nahles-Rücktritt: 

SPD will künftig auf 

mehr Solidarität 

setzen

Menschundre
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[QUOTE=flaffi;75861094]Der SPD sind seit Schröder einfach der Sinn für die 

Realitäten in Deutschland abhanden gekommen. Ein bisschen rumdoktern an 

Symptomen hat halt nicht gereicht. Die Neoliberalen haben alles unterminiert, 

Merkel hat alle veralbert und die Sozen haben entgeistert zugeguckt.[/QUOTE]    

... nur der Mann im Mond schaut zu.     Mutti hat sie eben alle links überholt, der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Gas - Gerd[/url] war 

schon immer ein [url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-der-

gesellschaft-wenn-worte-waffen-werden-thread-474979-

22.html#postbit_44937068]Salonbolschewist[/url] und 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/bonus-trotz-staatshilfe-thread-7903-

38.html#postbit_4108693]das Bundesverfassungsgericht[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/wahldesaster-die-selbstzerstoerung-

der-spd-thread-910540-46.html#postbit_75823007]schaut zu[/url] und gefällt und 

begnügt sich in und mit der Rolle des Kostenfaktors, des rechtsstaatlichen 

Feigenblatts und des demokratischen Elfenbeinturms, Karlsewigeruhe.

SPD nach Andrea 

Nahles: Einmal Reset, 

bitte

Menschundre
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... aka Grundgesetz.     Es war nicht ein sogenannter Grüßonkel, sondern die 

Personalie, die fortan nicht nur das gesellschaftliche Klima, sondern vor Allem 

auch die Richtlinien der Politik in Deutschland bestimmen sollte, Herr Steinmeier, 

die dagegen im Juni 2005 öffentlich verkündet hat     

[url=https://youtu.be/oHQc3tltKkU?t=61][b][i]'Wir haben wahrlich keinen 

Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle 

Ewigkeit.'[/i][/b][/url] ,    um sich damit für das Bundeskanzleramt zu qualifizieren.     

Wie immer also haben die Deutschen genau das bekommen, was sie verdienen 

und was sie gewählt haben. Wahnsinn. Idiotinnen. Idioten.

Mordfall Lübcke: 

Steinmeier sieht 

Demokratie in Gefahr

Menschundre

cht
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[QUOTE=Menschundrecht;75823007]Meine Güte, 'Ich weiss  n i c h t s, und Sie 

wissen  n i c h t s', Herr Lüg. Selbst die schwarze Null weiss n i c h t s .     Auch 

im Übrigen ist Herbert Wehner nur bedingt zitierfähig, schließlich sprach der 

schon von 'den Arschlöchern in Karlsruhe.'    Inzwischen gibt man sich aber keine 

Blöße mehr mit unpopulären Entscheidungen, um die sich dann doch nur wieder 

kein Mensch kümmert.[/QUOTE]    Was Der Spiegel vor zehn Jahren in 

Zusammenhang mit dem Bundesverfassungsgericht über 

[url=https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-67036822.html][i]'Politiker in 

Roben'[/i][/url] geschrieben hat, das gilt heute ja wohl 

[url=https://www.lto.de/recht/justiz/j/bverfg-stephan-harbarth-ex-politiker-ex-anwalt-

ausgeschlossen-befangen/]mehr denn je.[/url]

Wahldesaster: Die 

Selbstzerstörung der 

SPD

Menschundre

cht
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[QUOTE=coyote38;75823462]Und was möchten Sie mir bzw. uns mit Ihrem 

abstrusen Beitrag sagen oder zeigen ... jenseits der Tatsache, dass Sie 

irgendwann mal gelernt haben, wie man YouTube-Videos verlinkt ...?[/QUOTE]    

Sie haben Herbert Wehner zitiert, und ich habe noch ein paar andere Zitate von 

ihm verlinkt, die ich für bezeichnend halte. So what? Freuen Sie sich doch 

darüber, dass sich überhaupt jemand auf Sie einlässt.     Die Freude an den 

Links, die ich immer wieder gerne einbaue, bitte ich zu entschuldigen. Sie werden 

wohl oft als unerhörte Frechheit und Anmaßung empfunden, aber letztlich bleibt 

ja jedem / jeder selbst die Entscheidung überlassen, ob er / sie sie verfolgt und 

wie, womit und woran er / sie seine Lebenszeit verschwendet.     Schließlich bin 

ich nur bemüht, der [i][url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/eugh-

entscheidung-die-wichtigsten-infos-zum-suchmaschinen-urteil-thread-126166-

8.html#postbit_15669111]'Kunst[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/benachteiligt-das-deutsche-

familienrecht-die-vaeter-thread-9720-63.html#postbit_4698954]des 

Vergessens'[/i][/url] etwas entgegenzusetzen und den [i]broken link[/i], den [i]dead 

link[/i] und den [i]missing link[/i] zwischen     Mensch und Recht,   

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/arztbesuch-kita-partnerschaft-wenn-

vaeter-diskriminiert-werden-thread-902938-5.html#postbit_75342618]Politik und 

Gesellschaft,[/url]   Kindern und Eltern,  Frauen und Männern,  Jungen und Alten,  

Reichen und Armen,  'Volksgemeinschaft' und Familie,  Nichtdeutschen und 

Deutschen,  Ausländern  und Inländern,  Dünnen und Dicken,  Dummen und 

Intelligenten,  Rentnern und den anderen,   den Russen und den anderen,   den 

Beamten und den anderen,   den Schlechtmenschen und den Gutmenschen,  

den Juden und den Christen,   den Christen und den Moslems,   den 

Konservativen und den Verfassungsfeinden,  den Moslems und den Juden,   den 

Freunden der USA und den Feinden der USA,  den Spielern und den 

Nichtspielern,  den Homosexuellen und den Heterosexuellen,  den Ungläubigen 

und den Gläubigen,  den Klimawandelgläubigen und den Klimawandelleugnern,   

den Weissen und den Schwarzen,  den Weissen und  den Gelben,  den Spionen 

und den Spionen,  den Idioten und den Idioten     usw. wiederherzustellen und 

wiederzubeleben.

Wahldesaster: Die 

Selbstzerstörung der 

SPD
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cht
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[QUOTE=coyote38;75820144]Wenn wir uns weiterhin einer Steuerung des 

Asylproblems versagen, dann werden wir eines Tages von den Wählern, auch 

unseren eigenen, weggefegt. Dann werden wir zu Prügelknaben gemacht 

werden.    Ich sage Euch - wir sind am Ende mitschuldig, wenn faschistische 

Organisationen aktiv werden. Es ist nicht genug, vor Ausländerfeindlichkeit zu 

warnen - wir müssen die Ursachen angehen, weil uns sonst die Bevölkerung die 

Absicht, den Willen und die Kraft abspricht, das Problem in den Griff zu 

bekommen    (Der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, 

Herbert Wehner, in einer Sitzung des SPD-Parteivorstandes am 15. Februar 

1982)[/QUOTE]    Meine Güte, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=DwH1inbYWJI&feature=youtu.be&t=95][i]'

Ich weiss  n i c h t s, und Sie wissen  n i c h t s'[/i][/url], Herr Lüg. Selbst die 

schwarze Null weiss [url=https://www.youtube.com/watch?v=UwaTTW77KwM]n i 

c h t s .[/url]     Auch im Übrigen ist Herbert Wehner nur bedingt zitierfähig, 

schließlich sprach der schon von [url=https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

67036822.html][i]'den Arschlöchern in Karlsruhe.'[/i][/url]    Inzwischen gibt man 

sich aber keine Blöße mehr mit 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw&feature=youtu.be&t=78]

unpopulären Entscheidungen[/url], um die sich dann doch nur wieder kein 

Mensch kümmert.

Wahldesaster: Die 

Selbstzerstörung der 

SPD
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[QUOTE=beat126;76095188]Zitat: Denn es gibt in der Eurozone immer noch 

keine gemeinsame Einlagensicherung und keinen Fonds, der helfen könnte, 

Banken geordnet abzuwickeln.    Das gibt es in Deutschland und in Frankreich 

auch nicht. Die Banken stehen nicht unter dem Insolvenzrecht, wie sie müssten, 

sie werden gerettet. Wenn man es schon gar nicht fertig bringt (oder bringen will) 

dies national zu regeln, wie kann der Autor erwarten, es würde jemals in der EU 

geregelt?    Die EU und auch der Euro wurden einzig darum geschaffen, sich von 

demokratischen Gesetzen zu lösen. Genau darum gibt es in der EU auch keine 

Gesetze. Und der EUGH, der sogenanntes EU-Recht (internationales 

Vertragsrecht) verwaltet  ist allenfalls mit einer Schlichtungsstelle zu 

vergleichen.[/QUOTE]    Irgendwas ist doch auch im Iran wieder los - ach ja, 

richtig, der Herr Aussenminister versucht dort gerade mit Näseln und 

Wimpernklimpern zu [i]'schlichten'[/i], und der Herr Schachtschneider findet, der 

EuGH sei durchaus dem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=28m40s][i]'Wächterrat'[/i][

/url] im Iran vergleichbar, womit er dann aber schon mehr wäre als nur eine 

[i]'Schlichtungsstelle'[/i].    * Zitat Prof.em. Dr. K.A. Schachtschneider ohne 

Anführung, weil Beitragstitel

Euro-Reformen: 

Wirtschaftsraum mit 

Dachschaden

Menschundre

cht
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... alles im Eimer, und wir kommen, um uns zu beschweren.     Über den 

Dachschaden habe ich mich kürzlich auch beschwert beim Justizminister, besser 

gesagt über Dachschäden bei Mobilien, Immobilien, 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-ist-undicht-eimer-

armada-gegen-den-dachschaden-a-1218050.html]Bundestag,[/url] Eurozone 

usw.     Der will davon nichts wissen.

Euro-Reformen: 

Wirtschaftsraum mit 

Dachschaden

Menschundre

cht
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Ja, erzählen Sie es Ihrem Friseur, lassen Sie ich mal von dem beraten. Macht 

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/sinus-studie-deutschlands-

brave-jugend-thread-450465-30.html#postbit_43087913]die Uschi[/url] auch so.     

Bei dem findet in Deutschland 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-gerechtigkeit-das-ganze-

system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-468133-

10.html#postbit_44422253]die hohe Politik[/url] statt, 

VerfassungsrechtslehrerInnen nehmen sich ein paar junge Syrer, mit denen sie 

es machen.

&quot;Illner&quot;-

Talk über Europa: 

&quot;Das können Sie 

doch Ihrem Friseur 

erzählen&quot;

Menschundre

cht
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Der [i]'Weisse Hai'[/i] ist vielleicht [i]'nichts für Geigen'[/i], aber grundsätzlich 

können Haie sehr interessant sein gerade auch für kleine GeigerInnen, die mit 

dem Instrument beginnen, besonders, wenn den Haien niemand die Zähne zieht.     

Die Kolleginnen und Kollegen Kathy und David Blackwell beispielsweise haben 

mit ihren [i]'String Time Joggers'[/i] eine [i]'Sea Suite'[/i] für Anfängerorchester 

veröffentlicht, mit [i]'Shark Attack'[/i] beginnend mit einem Stück, das kleine 

GeigerInnen und StreicherInnen sehr mögen und schon ganz am Anfang gerne 

und schön zusammen spielen.

Anne-Sophie Mutter 

über Filmmusik: 

&quot;Der 'Weiße Hai' 

ist nichts für 

Geigen&quot;

Menschundre

cht
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A propos, meinem Duschschrei gegenüber war Marion Crane mit ihrem Schrei 

unter der Dusche ein kleines Mäuschen, die Geigen zum Film entsprechend, als 

ich kürzlich erfahren musste, dass [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/von-

der-leyen-als-kommissionschefin-hinterzimmer-mit-aussicht-thread-925380-

7.html#postbit_76859084]Uschi Höchst - Strafe[/url] vom Amt  der nationalen Top 

- Terroristin in das Amt der internationalen Top - Terroristin [i]'gewählt'[/i] worden 

ist. Der totale Horror, Atombombe, duck and cover, Todesangst.      Frau Mutter, 

die Uschi, die ist doch Ihre 

[url=https://www.mittelbayerische.de/imgserver/_thumbnails/images/34/769200/7

69216/779x467.jpg]beste Freundin.[/url] Gab's bei Ihnen einen Freudenschrei 

unter der Dusche, als das passiert ist?

Anne-Sophie Mutter 

über Filmmusik: 

&quot;Der 'Weiße Hai' 

ist nichts für 

Geigen&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=Realist111;76922063]Setzen Sie sich dafür ein, dass die Elite der 

katholischen Kirche ihr Kondomverbot aufhebt und damit gleichzeitig ihren 

eigenen moralischen Anspruch unterfüttert.  Das wäre ein erster, nicht ganz 

unwichtiger Schritt zum Ziel, die Verdopplung der afrikanischen Bevölkerung auf 

2,5 Milliarden in den kommenden 3 Jahrzehnten abzuwenden und damit zur 

Armutsminderung beizutragen ...[/QUOTE]    ... mit den 

[url=https://www.radioproject.org/sound/2011/MakingCon_110608_Ax.mp3][i]Elite

n[/i][/url] habe ich immer nur sehr ungern, unfreiwillig und gezwungenermaßen zu 

tun.     Sie wissen schon, die besseren Menschen sind permanent mit der  

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-engagement-

ja-partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]Spaltung und 

Denunziation[/url] des Rests der Menschheit beschäftigt, und das kann einem 

schon ganz gewaltig auf die Nerven gehen.       Ihr Vorschlag ist aber bestimmt 

gut. Vielleicht müsste die katholische Kirche nach Aufhebung des 

Kondomverbots noch darüber aufklären,  dass es, ähnlich, wie bei den 

Schlauchbooten, besser ist, keine Löcher hineinzubohren, um ganz entspannt zu 

warten, was passiert.     Grundsätzlich habe ich volles Verständnis für 

erwachsene Menschen, wenn sie sehr empfindlich reagieren auf Empfehlungen 

ihr Sozial - und Sexualverhalten betreffend, sowieso, wenn diese Empfehlungen 

ganz aus der Ferne gegeben werden von ehemaligen Kolonialdamen und 

Kolonialherren, die sich auf andere Kontinente zurückgezogen haben.     *Zitat 

Titel eines Romans von Tom Sharpe ohne Anführungszeichen, weil Beitragstitel, 

in deutscher Sprache erschienen unter dem Titel 

[url=https://en.wikipedia.org/wiki/Indecent_Exposure_(Sharpe_novel)][i]'Mohrenw

äsche'[/i][/url]

&quot;Illner&quot;-

Talk über Europa: 

&quot;Das können Sie 

doch Ihrem Friseur 

erzählen&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=Neandiausdemtal;76928216]Das System heißt Kapitalismus und die 

Erzeugung von relativ wenigen Gewinnern und vielen Verlierern ist 

systemimmament.  Ein Sch***system! Es passt aber offensichtlich zum 

niederträchtigen Wesen des Homo sapiens.[/QUOTE]    ... und 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/strafrechtler-ex-verfassungsrichter-

winfried-hassemer-ist-tot-thread-110382-1.html#postbit_14613836]wer 

reinkommt, wird rasiert.[/url]     Im Falle Deutschlands passt das Wiederaufleben 

des exekutivistischen Schweinesystems und das Durchbrechen des 

niederträchtigen Wesens des Homo sapiens meines Erachtens folgerichtig vor 

Allem [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/wahldesaster-die-

selbstzerstoerung-der-spd-thread-910540-50.html#postbit_75828691]zur 

anhaltenden und systematischen Arbeitsverweigerung des 

Bundesverfassungsgerichts, des Letztinterpreten, des Hüters der Verfassung, der 

sich schon lange keine Blöße mehr gibt mit Letztinterpretationen, um die sich 

dann doch nur wieder kein Mensch kümmert[/url], erst recht nicht die Exekutive, 

und die im Zuge der sogenannten europäischen Integration auch zunehmend 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM&feature=youtu.be&t=3737]e

ntbehrlich[/url] zu sein scheinen.

&quot;Illner&quot;-

Talk über Europa: 

&quot;Das können Sie 

doch Ihrem Friseur 

erzählen&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=Neandiausdemtal;76920691]Große Teile der Entwicklungshilfe dienten 

dazu sich afrikanische Diktatoren gefügig zu machen und über deren Umweg die 

Waffenindustrie des Westblocks zu subventionieren. Mit diesen Waffen wurden 

und werden natürlich mögliche positive Entwicklungen in Afrika unterminiert und 

gleichzeitig die Ausbeutung der Bodenschätze durch westliche Firmen geschützt. 

Ein System, dass an Perversität kaum zu überbieten ist...[/QUOTE]    ... ach was 

[i]'Perversität'[/i], es handelt sich um ein 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI&feature=youtu.be&t=151]S

ystemangebot[/url], das unser 

[url=https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Bundesparteitag/Prot

okoll_aoParteitag_Bonn_21012018.pdf#page=9]Land nach vorne bringt[/url] und 

das seiner Fortschrittlichkeit, Wirtschafltichkeit  und Effizienz wegen immer 

wieder gerne angenommen wird, überall auf der Welt.     *Zitat 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-

ci102l-w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]Malu[/url] ohne Anführung, weil 

Beitragstitel

&quot;Illner&quot;-

Talk über Europa: 

&quot;Das können Sie 

doch Ihrem Friseur 

erzählen&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=mikko11;76917289]Setzen Sie sich einfach mal in ein grosses 

Schlauchboot 50 km von der Küste entfernt, freie Sicht zum Horizont in alle 

Richtungen. Dann bohren Sie ein Loch in jede Kammer und warten entspannt ab, 

was passiert.    Ihnen wird furchtbar schnell aufgehen, welchen irrigen 

Vorstellungen Sie nachgehangen sind.[/QUOTE]    Die Vorstellung scheint schon 

ein bisschen [i]'abwegig'[/i], bis zur Küste fünfzig Kilometer auf dem Meer 

zurücklegen zu können / zu sollen / zu müssen, indem man ein Loch in jede 

Kammer des großen Schlauchboots bohrt, in dem man sitzt, und entspannt 

abwartet, was passiert.      Wie war das noch mit dem BGH kürzlich wieder ... Ach 

ja, wer den Freitod gewählt hat und schon bewusstlos ist, dem darf beim Sterben 

auch gerne ganz entspannt ein Arzt zusehen.    Pränatal, postnatal, der Wert 

menschlichen Lebens jedenfalls scheint  irgendwie abzunehmen in Westeuropa. 

Es gibt eben auch zu viel davon, gar nicht gut für 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701]die[/url] [url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/das-

web-als-waffe-braucht-das-internet-strengere-regeln-thread-2639-

3.html#postbit_1678933]Umwelt.[/url]     * 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-darum-stuerzen-die-

genossen-immer-weiter-ab-thread-446384-39.html#postbit_42774131]Zitat ohne 

Anführung[/url], weil Beitragstitel

&quot;Illner&quot;-

Talk über Europa: 

&quot;Das können Sie 

doch Ihrem Friseur 

erzählen&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=Menschundrecht;76926375]... mit den Eliten habe ich immer nur sehr 

ungern, unfreiwillig und gezwungenermaßen zu tun.     Sie wissen schon, die 

besseren Menschen sind permanent mit der  Spaltung und Denunziation des 

Rests der Menschheit beschäftigt, und das kann einem schon ganz gewaltig auf 

die Nerven gehen.       Ihr Vorschlag ist aber bestimmt gut. Vielleicht müsste die 

katholische Kirche nach Aufhebung des Kondomverbots noch darüber aufklären,  

dass es, ähnlich, wie bei den Schlauchbooten, besser ist, keine Löcher 

hineinzubohren, um ganz entspannt zu warten, was passiert.     Grundsätzlich 

habe ich volles Verständnis für erwachsene Menschen, wenn sie sehr 

empfindlich reagieren auf Empfehlungen ihr Sozial - und Sexualverhalten 

betreffend, sowieso, wenn diese Empfehlungen ganz aus der Ferne gegeben 

werden von ehemaligen Kolonialdamen und Kolonialherren, die sich auf andere 

Kontinente zurückgezogen haben.     *Zitat Titel eines Romans von Tom Sharpe 

ohne Anführungszeichen, weil Beitragstitel, in deutscher Sprache erschienen 

unter dem Titel 'Mohrenwäsche'[/QUOTE]    Der Titel des Beitrags oben, nicht 

aberkannt, sondern vergessen, sollte [i]'Indecent Exposure'[/i] lauten, bitte um 

Entschuldigung.

&quot;Illner&quot;-

Talk über Europa: 

&quot;Das können Sie 

doch Ihrem Friseur 

erzählen&quot;

Menschundre

cht
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Tja, Herr Lobo, [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]Nazi - Ignoranz[/url] heißt im Falle der deutschen Politik 

beziehungsweise Exekutive Ignoranz gegenüber sich selbst, eigentlich doch 

typisch für [url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die 

GeisterfahrerInnen[/url], die längst die Richtlinien der Politik in Deutschland 

bestimmen.     Dazu Mainstreampresse und  Durchschnittsdeutsche, die 

überzeugt sind, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, und fertig ist der Lack, 

der rotbraune.     * Zitat Prof.em. Dr. P.A. Albrecht ohne Anführung, weil 

Beitragstitel

Feindeslisten von 

Rechtsextremen: Das 

Problem der 

deutschen Politik heißt 

Nazi-Ignora

Menschundre

cht
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[QUOTE=ctrader62;77239450]Irgendwie wäre ich ja froh, wenn man in Brüssel 

arbeitsfähig wird. Aber andererseits frage ich mich, warum die Nummer mit vdL 

so hart durchgepeitscht wurde (ich gehe fest davon aus, dass das Parlament sie 

bestätigt, da wird man wie in anderen Parlamenten auch genug Zuchtmeister 

haben).  Frau Lagarde wird die im Februar konzeptionell vom IWF und EZB 

veröffentlichte Währungsreform (Abwertung von Bargeld) alternativlos 

durchziehen, vdL sorgt für die Aufrüstung auf europ. Basis unter klarer Führung 

von Frankreich und seinen Interessen und die Überwachung und Einschränkung 

des Internets läuft wie bisher von Hr. Axel Voss gegen alle Widerstände (Fake-

Petitionsunterzeichner) einfach so über die Bühne.  So stelle ich mir die EU 

wirklich nicht als Wunsch vor, so sehe ich auch keine große Akzeptanz bei den 

Bürgern. ich denke das Wohl der Völker und dass sie nie wieder aufeinander 

losgehen, sollte im Vordergrund stehen. Wenn man wie ich sehr viele 

authentische Erzählungen vom Krieg hat, dann macht mir die Entfremdung der 

EU von den Bürgern und die schlimme Lage der jungen Generation im Süden 

große Sorgen.  Hoffentlich habe ich Unrecht ![/QUOTE]    ... und lange Leitung, 

langes Leiden.    Sie haben nicht Unrecht, aber vor Allem sind Ihre Bedenken 

schon recht alt und die politische Wirklichkeit, gegen die sich Ihre sinngemäß 

lautend schon vor zwanzig Jahren formulierten Bedenken richten, ist längst 

traurige Realität.     Wo formuliert? Bei [url=https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

15317086.html]Spiegel online.[/url]     *Zitat J.C.Juncker ohne Anführung, weil 

Beitragstitel

Von der Leyens 

&quot;Agenda für 

Europa&quot;: Die 

nächste Uploadfilter-

Debatte beginnt

Menschundre

cht
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Mit der Erledigung von Strafsachen ist immer und ausschließlich die 

Staatsanwaltschaft beschäftigt, der [i]'Anwalt des Staats'[/i], in Ausnahmefällen 

auch der BGH in Strafsachen.      Ich gehe von Einigkeit aus darüber, dass die 

deutsche Staatsanwaltschaft bei der Führung ihrer Geschäfte zunehmend von 

Sachzwängen geleitet ist oder sich vom Gesichtspunkt politischer Opportunität 

beziehungsweise von Weisungen leiten lässt auf Kosten des Artikel 3 Absatz 1 

GG in jeglicher Ausprägung, der Bundesgerichtshof entsprechend, dies auch und 

gerade im Falle von Straftatbeständen mit Beteiligung von Frauen und Kindern, 

denen   der Staat in Ausübung seines Gewaltmonopols regelmäßig Schutz im 

Wege entgrenzt präventiver Gefahrenabwehr gewährt.    Wie polemisch und 

unterhaltsam auch immer, erübrigen sich insoweit wohl ausufernde Theorien und 

Scheingefechte voller Fallstricke zu der Frage, wie man Kinder vor Straftaten 

schützen kann und wie man mit Kindern umgehen soll, die selbst schwere 

Straftaten begehen.      

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Weisungsgebunden und 

schneidig, aber dumm, die immer mitwirkende deutsche Staatsanwaltschaft[/url] / 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw#t=1m18s]die deutsche 

Exekutive[/url] kann jedenfalls machen, was sie will.

Jugendkriminalität: 

Kinder als Opfer, 

Kinder als Täter

Menschundre

cht
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Hoffentlich hat er den Seenotrettern nicht den Finger gezeigt, wo das in 

Deutschland gerade auch gegenüber Polizei und Rettungskräften doch 

[url=https://app.box.com/s/zpd2qyx8d92gvtvrzz65]immer häufiger[/url] vorkommt.

Mit Segelboot 

gekentert: 

Seenotretter ziehen 

Ex-Bundespräsident 

Gauck aus dem 

Wasser

Menschundre

cht
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[QUOTE=rathat;77538399]Wenn das nicht einen Push-Effekt zum Saaler Bodden 

zur Folge hat, weil sich Personen darauf verlassen können, auch gerettet zu 

werden. Ich sehe es schon vor mir: Güstrow als Number One Ferienziel in 

Deutschland. Jetset, High-Society und vielleicht sogar Christian Wulff. Goodbye 

Sylt![/QUOTE]    Die Reisebüros in Rostock haben jedenfalls sofort reagiert und 

machen mit Herrn Gauck Werbung für 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/illner-talk-ueber-europa-das-koennen-sie-

doch-ihrem-friseur-erzaehlen-thread-926150-

9.html#postbit_76920971]spannende[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/illner-talk-ueber-europa-das-koennen-sie-

doch-ihrem-friseur-erzaehlen-thread-926150-14.html#postbit_76926375]sar - 

events und Kreuzfahrten[/url] auf [url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/illner-

talk-ueber-europa-das-koennen-sie-doch-ihrem-friseur-erzaehlen-thread-926150-

15.html#postbit_76926900]dem Saaler Bodden[/url] mit Frau Rackete.

Mit Segelboot 

gekentert: 

Seenotretter ziehen 

Ex-Bundespräsident 

Gauck aus dem 

Wasser

Menschundre

cht
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[QUOTE=holgerwhv;77543600]Ein Alt-Bundespräsident, der Toleranz für Walter 

Ulbricht und Margot Honecker fordert (Menschen, für die Sicherheit und 

gesellschaftliche Konformität wichtiger sind als Freiheit, Offenheit und Pluralität) 

und damit dokumentiert, dass er seinem Alter erheblichen Tribut zollen muss, 

muss trotzdem gerettet werden.[/QUOTE]    Hmm, ja, das liest sich jetzt aber 

schon ein bisschen so, als hätten Sie in diesem Fall eigentlich an 

sozialverträgliches Frühableben gedacht, an dieses 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-darum-stuerzen-die-

genossen-immer-weiter-ab-thread-446384-

39.html#postbit_42774131]Gesundheitskonzept[/url] von Karsten Vilmar aus dem 

letzten Jahrtausend.

Mit Segelboot 

gekentert: 

Seenotretter ziehen 

Ex-Bundespräsident 

Gauck aus dem 

Wasser

Menschundre

cht
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[i]'Lädierte Streitkultur: Wir schweigen die Demokratie zugrunde.'[/i]    Spiegel 

online macht wieder einmal das, was er am besten kann, eigentlich nämlich zeigt 

er mit schmutzigem Finger auf die anderen.     Bei der Selektion politisch 

zuverlässiger Meinungen, die Sie in Wahrnehmung Ihres 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8wLCmDtCDAM&feature=youtu.be#t=3m

33s]Hausrechts[/url]  vornehmen, schweigen Sie kontroverse Argumente und 

Standpunkte mindestens so sehr zugrunde und zu Tode, wie die Menschen, 

denen gegenüber Sie den entsprechenden Vorwurf erheben, und das dann auch 

noch mit dem unter den gegebenen Umständen reichlich anmassend - 

vermessenen Anspruch, sachlich und mit sogenanntem Mut zur Wahrheit und zur 

Meinungsvielfalt zu informieren, mit einem Anspruch, dem 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Mediendemokratie]die Mediendemokratie[/url] 

insgesamt in Wirklichkeit immer weniger gerecht wird.      * Zitat Spon ohne 

Anführung, weil Beitragstitel

Lädierte Streitkultur: 

Wir schweigen die 

Demokratie zugrunde

Menschundre

cht
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Wie auch immer, [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot 

truth rot.pdf#page=3]der Parteienstaat und der Exekutivismus / deutsche 

Chauvinismus, der sich in Deutschland seit 2005 unter dieser Bundesregierung 

und unter dieser Kanzlerin wiederentwickelt hat[/url], gegen den kann ich mich 

doch überhaupt nicht effektiv wehren unter dem Gewaltmonopol der Exekutive. 

Gleichgültig, um welche Ausprägung des verfassungswidrigen Exekutivismus es 

sich handelt, ein 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]effektiver Rechtsschutz 

und Rechtsgüterschutz[/url] ist unter diesen Umständen q.e.d. nicht zu erwarten.     

Es gibt aber auch über sogenannte [i]'Einzelfälle'[/i] hinaus gewichtige Gründe 

dafür, dieser Bundesregierung exekutiven Machtmissbrauch und organisierte 

Kriminalität gegen die Verfassung vorzuwerfen, die unmittelbare Gefährdung der 

FDGO und 

[url=https://youtu.be/EUgRxzF9QeQ?t=1630]Regierungskriminalität.[/url]      Unter 

diesen Umständen wirkt es schon sehr naiv und beschränkt, wenn Sie einerseits 

beanspruchen, informierte/r und  aufgeklärte/r, mündige/r deutsche/r 

StaatsbürgerIn zu sein, um mir andererseits vorzuwerfen, meine 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=J9SyTEUi6Kw&feature=youtu.be&t=3373]

[i]'Meinung'[/i][/url] sei [i]'gegen die FDGO und sehr chauvinistisch'[/i].     Ich 

berufe mich ja vor Allem auch auf 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw&feature=youtu.be&t=94]s

ach - und fachkundige[/url] 

[url=https://youtu.be/heFH_knWTAw?t=81]Experten[/url], die es wissen müssen 

und deren Argumente für mich nachvollziehbarer sind, als für deutsche 

StaatsbürgerInnen, für die in erster Linie Grundsatz gilt, dass nicht sein kann, 

was nicht sein darf.    Dieses Mal ist es eben nicht männlicher Chauvinismus, der 

in Deutschland regiert, sondern [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot 

memory rot truth rot.pdf#page=3]weiblicher Chauvinismus.[/url]     Das ist wohl 

auch der Grund dafür, dass ich nur abstrakt und ohne Bezug auf bestimmte 

Personen den Ausdruck [i]'Feminazi'[/i] verwende, während ich mich damit ganz 

konkret und auf meine Person bezogen dem Vorwurf aussetze, ein [i]'Nazi'[/i] zu 

sein.     Obwohl dort selbst langjähriges Mitglied, können Sie die Gewerkschaften 

&quot;Grundsätze 

unseres 

Landes&quot;: US-

Außenminister 

Pompeo gründet 

Menschenrechtskom

mission

Menschundre

cht
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Unter anderem auf den Rat von Frau von der Leyen im Jahr 2006, [i]'Abstand'[/i] 

zu [i]'nehmen'[/i] und eine größere Rechtsangelegenheit [i]'auf sich beruhen'[/i] zu 

[i]'lassen'[/i],  habe ich Deutschland und Westeuropa 2011 verlassen, um mich 

dauerhaft in den USA niederzulassen.    Als die US - Administration mich 2012 

aber des Landes verwiesen und nach Deutschland zurückgeschickt hat, war für 

mich klar, dass ich in Deutschland umso weniger leben will, je mehr politische 

Verantwortung dort Personalien übertragen ist, wie vdL, die schon damals als 

Kandidatin für das Kanzleramt in Szene gesetzt wurde.     [i]'Das ist richtich und 

wichtich'[/i], jetzt also [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-der-krise-

gesucht-ein-staat-namens-europa-thread-616442-

9.html#postbit_55831784]Lippenbekenntnisse, Schönrednerei, Geschwätz und 

Lügen vor dem EU - Parlament[/url], alle seien freiwillig Mitglied in der EU. Mit 

dieser Lüge fängt sie an, und auf diese Lüge haben wir uns damals im Forum 

sogar eingelassen, um ziemlich zynisch über [i]'freiwilligen Zwang'[/i] zu 

diskutieren.      Sie hätte schon 2007 endgültig auf jegliches öffentliche Amt und 

jede politische Verantwortung verzichten müssen. Mit ihr im Amt der EU - 

Kommissionspräsidentin stellt sich nur umso mehr 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM&feature=youtu.be&t=3982]di

e Widerstandslage[/url] ein, von der schon von zehn Jahren die Rede war.

Rede von Ursula von 

der Leyen: &quot;Es 

lebe Europa!&quot;

Menschundre

cht
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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich bitte Sie, deutsch, Frau, Tochter 

von Beruf, Trägerin des Mutterkreuzes mit Eichenlaub und Schwertern, 

Reichsleiterin Lebensborn, bisher aufgefallen eigentlich immer nur durch 

Wegschauen, Weghören, Schweigen, zum Schweigen bringen, merkwürdige 

Auffassung von wissenschaftlicher Arbeit, durch Reitpeitsche, Pferdestallgeruch, 

durch Denken, das den Pferden überlassen bleibt, weil die einen größeren Kopf 

haben und weil es auf denen so schön reibt - das höchste Glück der Erde liegt 

auf dem Rücken der Pferde - , durch Schneisen der Verwüstung, die sie in den 

verschiedensten Bundesministerien hinterlassen hat, durch Denunziantentum, 

Inkompetenz und durch Verantwortungslosigkeit, damit ist Ursula von der Leyen 

[i]Röschen[/i] doch bestens geeignet und prädestiniert nicht für irgendeinen 

Posten in Brüssel, sondern für das Amt der EU - Kommissionspräsidentin. [i]Das 

ist richtich und wichtich.[/i]    

http://menschundrecht.de/Familienpolitik.pdf#page=11    

https://live.staticflickr.com/2565/3810215875_6797d919f0.jpg    

https://app.box.com/s/cpqzhlfary    https://app.box.com/s/npdutotnnnbrcvav39aw    

Die folgerichtige Fortsetzung einer EU - Kommission, wie Nigel Farage sie schon 

vor etwa zehn Jahren klar und deutlich beschrieben hat, abgesehen vom 

Videobild.     https://www.youtube.com/watch?v=UoRRXkfLIkA

Von der Leyen als 

Kommissionschefin: 

Hinterzimmer mit 

Aussicht

Menschundre

cht
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Mutti macht schon seit fünfzehn Jahren nichts anderes, als 

[url=https://www.spiegel.de/forum/blog/grundgesetz-wie-kinderrechte-den-alltag-

von-familien-aendern-wuerden-thread-627663-

1.html#postbit_56722065]vollendete Tatsachen schaffen[/url] und 

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-kann-man-

paedagogen-besser-schuetzen-thread-12277-

22.html#postbit_5052029]Riesensauereien anrichten[/url] nach Lust und Laune, 

und deshalb [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/einwanderung-ein-

deutscher-traum-thread-775699-22.html]erübrigt sich jetzt jeder überraschte 

#Aufschrei in Zusammenhang mit Kampf - Knarrenpower und Fintenuschi, Muttis 

letztes Aufgebot, Muttis Feminazi - Volkssturm.[/url]      Sie haben sich die 

Personalien superdemokratisch gewählt und immer ein Riesenchauvitheater 

veranstaltet, was Deutschland aber auch für eine mustergültige Demokratie sei. 

Mutti haben Sie immer schön machen lassen, egal was. Also, selbst schuld.     

Sie bekommen genau das, was Sie verdienen, Ihr Gejammere 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/sexualstrafrecht-waere-die-vagina-doch-

ein-auto-thread-451774-13.html#postbit_43172214][i]'Wäre die Vagina doch ein 

Auto!'[/i][/url] können Sie sich sparen.     ( 

[url=http://menschundrecht.de/Proof.pdf]§ 1 b)[/url])  ( 

[url=http://menschundrecht.de/Sprache.pdf]§ 2[/url] )    * Zitat Margarete ohne 

Anführungszeichen, weil Beitragstitel

Entscheidung für 

Kramp-Karrenbauer: 

Merkel wollte große 

Kabinettsumbildung 

vermeiden

Menschundre

cht
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Mit Wegschauen, Weghören, Schweigen und zum Schweigen Bringen, wie diese 

Personalie es beherrscht und betreibt besonders dann, wenn es politisch und 

verfassungsrechtlich sensibel wird, ist sie 

[url=http://menschundrecht.de/Familienpolitik.pdf#page=11]für das Amt der EU - 

Kommissionschefin bestens geeignet, geradezu prädestiniert.[/url]    Und Herr 

Schulz sollte nicht so tun, als ob er nicht längst wüsste, das [i]'Hinterzimmer - 

Deals'[/i] womöglich [i]der[/i] wesentliche Bestandteil der politischen Agenda 

dieser Bundeskanzlerin sind.    Also, Herr Schulz, was soll das Gejammere - im 

Westen nichts Neues.     Solange sie ihr noch nicht ausdrücklich [i]'das Vertrauen   

ausgesprochen'[/i] hat, stehen Frau von der Leyen bestimmt alle Wege  offen.     

* Zitat ptb29 ohne Anführung, weil Beitragstitel

Mögliche EU-

Kommissionschefin: 

Schulz greift von der 

Leyen an

Menschundre

cht
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Kein schöner Land in dieser Zeit, in dem die Regierung dafür sorgt, dass über 

ganz normale Sadomasochistinnen und Sadomasochisten 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/von-der-leyen-als-kommissionschefin-

hinterzimmer-mit-aussicht-thread-925380-7.html#postbit_76859084]die 

Höchststrafe[/url] verhängt wird nicht nur auf internationaler, sondern auch auf 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/cdu-chefin-demmin-kramp-karrenbauer-

laesst-es-krachen-thread-874077-14.html#postbit_73210775]nationaler[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/braucht-deutschland-einen-

bundespraesidenten-thread-51593-40.html#postbit_9420012]Ebene.[/url]     Also, 

zur Stärkung der Moral der Truppe bei der [i]'Verteidigung'[/i] westlicher 

[i]'Werte'[/i] überall singen wir der Frau Ministerin 

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/sinus-studie-deutschlands-

brave-jugend-thread-450465-30.html#postbit_43087913]ein Lied.[/url]

Schloss Bellevue: 

Kramp-Karrenbauer 

offiziell zur 

Verteidigungsministeri

n ernannt

Menschundre

cht
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Ihr reisst Euch ja sowas von den Arsch auf, um den Trump anzupissen, dass ich 

mir echt unheimlich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CT8NegEYwKI]Sorgen um Eure 

Gesundheit[/url] mache.

Robert Mueller vor 

dem US-Kongress: 

Der unwillige Zeuge

Menschundre

cht
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Gute Idee, sehr schön, dann kann die US - Administration / das neue Gremium 

meine [url=http://www.menschundrecht.de/english.html]Anträge auf Asylum / 

withholding of removal / relief under CAT einer Revision unterziehen[/url], die 

Akte der Jahre 2011/2012 liegt wohl beim Immigration Court in SF, Asylum Clock 

stopped at day 148.     Liebe US - Administration, Ihre [i]'Einladung'[/i] in die US 

ganz im Stile Muttis können Sie dann an die bekannte Postfachadresse in 

Deutschland schicken. Als deutscher Staatsbürger in Deutschland habe ich  

genug von Mutti, heute mehr noch, als schon 2011 / 2012, und ich will endlich zu 

Vati. Vielen Dank vorab.     Schließlich habe ich, offiziell so verkündet von einem 

deutschen und stolzen Regierungsbeamten am 14.10.2015, gerade auch von 

deutscher Seite aus jederzeit die Freiheit, das Land zu verlassen, so weit ich 

nicht einverstanden bin und [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/wie-viel-

zuwanderung-braucht-deutschland-thread-22135-32.html#postbit_6411414]die 

sogenannten[/url] 

[url=https://app.box.com/s/yyynbg6qhvczypbbcn2j90miyjetwh9r][i]'Werte'[/i][/url] 

nicht bedenkenlos teile, für die Mutti steht.
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Es wird wieder einmal ein Erlebnis sein, zu beobachten, wie Fakten geschaffen 

werden und die Personalie als EU - Kommissionspräsidentin jetzt brutalstmöglich 

und schnellstmöglich durchgedrückt wird, sodass Bedenken und Kritik sich 

garnicht weiter entfalten und wirken können. Die normative Kraft des Faktischen, 

das ist die reine Merkelsche Lehre.      Was es bedeutet, wenn die sagt, sie sei 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=UOuFYsbBRqw&feature=youtu.be&t=275

][i]'keine Dissidentin'[/i][/url] gewesen, das wissen wir ja alle: Inoffizielle Mitarbeit 

bei der Stasi.    So verstehen Sie bitte auch die scheinbar neutralen Angaben der 

Bundeskanzlerin zu vdL als EU - Kommissionspräsidentin. 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/us-sendung-60-minutes-fernsehreporter-

legende-mike-wallace-ist-tot-thread-58366-1.html#postbit_9984828]Alles Lüge, 

ehrlich noch nicht einmal im Notfall.[/url]

Personalie von der 

Leyen: Und wieder 

quält sich die Koalition

Menschundre

cht
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Das Recht auf ein [i]'ökologisches Existenzminimum'[/i] ist Teil der unantastbaren 

Würde des Menschen, die alle Staatsgewalt zu achten und zu schützen hat und 

bestimmt gerne schützt, ohne dass ein entsprechendes Grundrecht gesondert in 

das Grundgesetz aufgenommen werden muss.     

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]Vielleicht ein bisschen[/url] wenigstens ist 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]alle Staatsgewalt[/url] 

doch auch [url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-

verfassungsrichter-papier-verteidigt-merkels-regierung-a-

914763.html][i]verpflichtet[/i][/url] zum Schutz der unantastbaren Würde des 

Menschen.     Bei aller Liebe und bei allem Verständnis muss man sich schon 

fragen, ob [i]'die Mehrheit'[/i]  denn eigentlich garnichts mitbekommt von den 

Riesensauereien in Hinsicht gerade auch auf Artikel 1 GG, die die 

Staatsgewalten sonst so anrichten, wenn sie jetzt meint, ein sogenanntes 

ökologisches Existenzminimum müsse vorrangig in das Grundgesetz.     

Wahrscheinlich würde es genügen, wenn das Bundesverfassungsgericht einfach 

einmal ein bisschen weniger Angst vor der Politik / der Exekutive hat, wenn es 

sich als Letztinterpret besonders des Artikel 1 GG betätigt.     Zur Erinnerung: 

Ihrem Wesen nach sind die Grundrechte Abwehrrechte der BürgerInnen dem 

Staat gegenüber.      Aber vielleicht ist bei der Mehrheit das Vertrauen in 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/urteil-freispruch-fuer-deutsche-bank-

chefs-thread-449891-7.html#postbit_43028777]die Funktionstüchtigkeit[/url] der 

Staatsgewalten ja auch endgültig zerstört. Nachvollziehbar wäre das.

SPON-Umfrage: 

Mehrheit wünscht sich 

Klimaschutz im 

Grundgesetz

Menschundre

cht
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Auf nationaler Ebene haben die WählerInnen 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/illner-talk-ueber-europa-das-koennen-sie-

doch-ihrem-friseur-erzaehlen-thread-926150-14.html#postbit_76926375]die 

(sexual)rassistische Feminazi - Agenda der Spaltung[/url], der [i]Rettung[/i] der 

[i]Frauen und Kinder zuerst[/i] und des 

[url=https://app.box.com/s/39hdzu4lp1kk9xppnl9l4rufm8b2h1k2][i]Wer die 

menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden[/i][/url] der sPD 

zum Teil eben schon quittiert, auf europäischer Ebene steht diese Quittung aber 

noch aus.     Es wäre deshalb höchste Zeit, dass das europäische Parlament jetzt 

auch auf internationaler Ebene für eine Quittung sorgt, indem es auf UvdL als EU - 

Kommissionspräsidentin dankend verzichtet, die zwar nicht die betreffende 

Partei, aber deren politische Agenda perfekt repräsentiert.

Nominierung für EU-

Spitze: Europäische 

Sozialdemokraten 

schließen Wahl von 

der Leyens

Menschundre

cht
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[QUOTE=testuser2;77259211]Mann braucht nicht an Verschwörungstheorien zu 

glauben, um die Zeichen zu erkennen: Frauen bilden zunehmend Netzwerke der 

Macht und besetzen einflussreiche Stellen. Merkels liebste Besuche sind die bei 

Frauennetzwerken wie zuletzt in Sachsen. Von der Leyen beabsichtigt, 

mindestens die Hälfte der Posten mit Frauen zu besetzen und erneut soll eine 

Frau Verteidigungsministerin und Kanzlerin werden. Diese Machtumkehr der 

Geschlechter wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass solch 

Menschen-verachtende Gesetze Einzug in weitere EU-Länder haben werden:  

https://www.google.com/amp/s/amp.welt.de/vermischtes/article196705699/Sex-

Gesetz-in-Schweden-Mann-wegen-unachtsamer-Vergewaltigung-

verurteilt.html[/QUOTE]    Dann versuchen Sie eben den Spagat, Mann und 

zugleich lernfähig und Feminist zu sein, das heißt: Ab sofort keine unachtsamen 

Vergewaltigungen mehr, sondern nur noch achtsame Vergewaltigungen.     Es 

heißt ja auch nicht [i]Nach dem Essen sollst Du rauchen oder eine Frau 

missbrauchen[/i], sondern es heißt [i]Nach dem Essen sollst Du rauchen oder 

eine Frau gebrauchen.[/i]    Am besten überlassen Sie auch die Sache mit den 

zwischenmenschlichen Beziehungen einfach den Profis.

Kramp-Karrenbauer 

wird 

Verteidigungsministeri

n: Vollbremsung plus 

Kehrtwende

Menschundre

cht
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[QUOTE=siri_paibun;77029898]Na dann auf Nimmerwiedersehen. Das sind die 

Werte, die unser GG vertritt. Und diese Werte vertritt auch unsere demokratisch 

gewählte Bundeskanzlerin.   Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg bei der 

Ausreise. Aber ich denke nicht, dass irgendwer sie haben will.[/QUOTE]    Die US 

- Administration zumindest hat klar gemacht, dass von ihr  aus  

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/datensicherheit-wenn-jemand-am-

flughafen-nach-ihrem-smartphone-fragt-thread-695234-

5.html#postbit_61388426]die Schei**e  kleben bleibt[/url], hat Ihr [i]'starker'[/i] 

deutscher Staat seine Staatsbürger erst einmal damit beworfen.       Die 

[i]'Werte'[/i], die Ihre werte, demokratisch gewählte Frau Bundeskanzlerin vertritt, 

das ist der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=7m41s]Parteienstaat[/url], 

die [url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-und-politik-

engagement-ja-partei-nein-thread-465284-

1.html#postbit_44205862]Spaltung[/url] der Gesellschaft von Grund auf und von 

Anfang an, die [i]'Rettung'[/i] von Banken, Währungen, Staaten, Griechenland, 

Weltklima, Frauen und Kindern zuerst, Flüchtlingen usw. [i]immer[/i] unter 

Verletzung von Recht und Gesetz, Verfassung und Verträgen, [i]immer[/i] unter 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Entfaltung exekutiven 

Machtmissbrauchs und organisierter Kriminalität gegen die Verfassung[/url] und 

[i]immer[/i] unter Gefährdung der Freiheitlich - Demokratischen Grundordnung, so 

weit sie auf den Säulen des Staatsgebiets, des Staatsvolks, der Staatsgewalt und 

der politischen Freiheit ruht.     Unter dieser Regierung hat sich in Deutschland 

inzwischen ein [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]Chauvinismus[/url] breitgemacht, der so weit geht, dass die Welt 

wieder einmal genesen soll am deutschen Wesen, und dass aus der öffentlichen 

Diskussion regelmäßig alle Fakten ausgeschlossen sind, die nicht sein können, 

weil sie nicht sein dürfen, und entsprechende Hinweise unerwünscht sind.

&quot;Grundsätze 

unseres 

Landes&quot;: US-

Außenminister 
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[QUOTE=qualidax;77681976]Ausländische NGOs (aus Sicht des Gastlandes) 

oder auch politische Stiftungen werden zur Einmischung in innere 

Angelegenheiten und zur politischen Wühlarbeit missbraucht. Komisch, diesen 

Aspekt habe ich bisher nirgendwo gelesen ...[/QUOTE]    Wenn Sie hin und 

wieder Spon lesen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Ihnen entgangen ist, 

dass man sich als vom Ausland finanzierte NGO in Russland beispielsweise als 

vom Ausland bezahlter  [i]'Agent'[/i] registrieren lassen muss, für mich durchaus 

nachvollziehbar.     Wenn ich an die US - amerikanischen Umtriebe in 

Deutschland denke, dann würde das hier vielleicht besser genauso gehandhabt.     

Das deutsche Vereinswesen ürbigens, eigentlich auch NGOs,  ist ja berühmt - 

berüchtigt.     Was für Vereine und Vereinszwecke da zum Teil als 

[i]'gemeinnützig'[/i] gelten, um damit erstaunliche finanzielle und steuerliche 

Vorteile zu genießen, das kam mir in Wirklichkeit schon öfter mittelschwer 

verfassungsfeindlich vor.

Kritik an NGOs: 

&quot;Viele 

Hilfsprojekte bewirken 

wenig oder gar 

nichts&quot;

Menschundre

cht
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[QUOTE=marcaurel1957;76859280]Nach den Regeln der Europäische Union 

bestimmt der Europäisch Rat die Kommission,diese muss dann vom Parlament 

gewählt werden...oder auch nicht. Ich finde das Verfahren völlig demokratisch 

und nicht zu kritisieren.    Im übrig wird auch der Bundeskanzler nicht vom Volk 

gewählt, sondern durch den Bundestag....also nichts anderes, als auf 

europäischer Ebene.    Persönlich ist vdL sicher eine geeignete Kandidatin, sie 

hat Regierungserfahrung, spricht mehrere Fremdsprachen und ist auch ein netter 

Mensch, jedenfall hört man das aus dem Reitverein ihrer Tochter, wo sie 

zuweilen anzutreffen ist.    Was soll also das Geschrei?[/QUOTE]    Nein, eben, 

es ist doch alles gut, marcaurel1957. Dem Publikum fehlt wahrscheinlich einfach 

nur der Hinweis, [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-der-krise-

gesucht-ein-staat-namens-europa-thread-616442-9.html#postbit_55831784]was 

für eine beispiellose Erfolgsgeschichte, was für ein Sommermärchen, was für 

eine Love Parade und was für eine wunderschöne, weiterziehende Karawane das 

Alles[/url] doch sei.

Von der Leyen als 

Kommissionschefin: 

Hinterzimmer mit 

Aussicht

Menschundre

cht
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[QUOTE=Korken;76982613]Wir benötigen dringend eine EU als föderalen Staat, 

man sieht ja, wie engstirnig Abgeordnete auf der nationalen Politik rumreiten und 

nur noch reflexhaft handeln. Erst dann wird auch die Gefahr von außen, Europa 

zu vereinnahmen und zu teilen, eliminiert sein.[/QUOTE]    [i]'Die Gefahr von 

außen, Europa zu vereinnahmen und zu teilen'[/i] und, besser gesagt, in jeder 

Hinsicht zu spalten u.a. durch Erzeugung eines rechts - und 

verfassungsstaatlichen Vakuums und entsprechender Instabilität, die hat sich 

doch längst realisiert, da die US - amerikanische Seite der Auffassung ist, auf die 

Dauer nur auf diese Art und Weise ihren deutschen Brückenkopf in Westeuropa 

halten zu können, Drehkreuz für Übergriffe auch auf den Nahen Osten.      Daran 

wird sich sowieso und erst recht nichts ändern, so lange 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]die deutsche 

Bundesregierung[/url] ausgesprochen viel Wert auf sogenannte [i]nukleare 

Teilhabe[/i] legt.    Die Rollenverteilung mit den Terroristinnen und Terroristen 

westlich und den Terrorisierten östlich des Atlantik in Westeuropa ist also in Stein 

gemeißelt, und sie ist von den / der beteiligten Deutschen auch genau so 

gewünscht.      Eine Installation der deutschen Personalie UvdL als EU - 

Kommissionspräsidentin würde den US - amerikanischen Interessen mithin sehr 

entgegenkommen.       * 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM&feature=youtu.be&t=4201]Z

itat[/url] K.A.Schachtschneider ohne Anführung, weil Beitragstitel

Nominierung für EU-

Spitze: Europäische 

Sozialdemokraten 

schließen Wahl von 

der Leyens

Menschundre

cht
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[QUOTE=frankcrx;77233990]Ich will auch keine EU der Vaterländer. Die 

vereinigten Staaten von Europa werden zwingend kommen müssen wenn der 

Kontinent nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will. Finden sie sich 

schon mal damit ab das sie dazu nicht befragt werden.[/QUOTE]    Sein Sie doch 

wenigstens so ehrlich, das, was Sie wollen, dann auch Umsetzung Ihrer 

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/sinus-studie-deutschlands-

brave-jugend-thread-450465-23.html#postbit_43076132]Eurovisionen[/url] oder 

auch [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]EUSSR[/url] zu nennen, [i]focused on Germany more than ever 

and more disturbingly than ever[/i], 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/aufruestung-die-deutsche-bombe-thread-

571348-23.html#postbit_52606632]regiert von Feminazis und Dominas mit 

Dressurgerte[/url], die als solche die große 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw&feature=youtu.be&t=78]

Narrenfreiheit und organisierte Kriminalität gegen die Verfassung im Inneren[/url] 

und [url=https://www.uni-heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]mit 

unterwürfig - masochistischer Devotion[/url] und 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]Ohnmacht[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/auto/massive-kontrollen-mannheim-bremst-

autoposer-aus-thread-500697-16.html#postbit_47012855][i]'nukleare Teilhabe'[/i] 

der US - amerikanischen Schutzmacht gegenüber beanspruchen[/url] und 

eigentlich besser [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/gauck-nachfolge-

merkel-will-steinmeier-nicht-als-bundespraesidenten-thread-452481-

5.html#postbit_43220689]dorthin zurück gehen würden, wo sie hergekommen 

sind[/url], in eine Holzhütte irgendwo auf einer Insel weit weg und am besten 

weggeschlossen, und zwar für immer.     Wenn schon Cohn Bendit, der in 

Westeuropa eigentlich immer einen  [i]Großen Basar[/i] haben wollte, im EU - 

Parlament plötzlich fordert 

[url=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+CRE+20070627+SIT+DOC+PDF+V0//DE&language=DE#page

=14]We want our rights back![/url],  weil die Eurokraten die Kuh gleichzeitig 

Rede in Straßburg: 

Ursula von der Leyen 

will die ganz große 

Koalition
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cht
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[QUOTE=Filsbachlerche;77167168]Nach den von Ihnen ausgeführten Meinungen 

sind Sie offensichtlich gegen freie Parteien, gegen gewerkschaftliche 

Bemühungen um einen halbwegs gerechten Anteil der Lohnarbeitenden am 

Firmengewinn, die Garantie der Meinungsfreiheit im Tausch gegen eine (o 

Schreck!) von oben verordneter Einheitsmeinung usw.  Und anschließend 

gebärden Sie sich als Verteidiger der FDGO und Gegner jeglichen Chauvinismus. 

Sie widersprechen sich selbst. Denn Ihre zuvor ausführlich dargestellten 

Meinungen sind (!) gegen die FDGO und sehr chauvinistisch.   Traurig, aber 

wahr. Erkennen Sie sich selbst![/QUOTE]    ....    Ich bin wohl nur deswegen noch 

Gewerkschaftsmitglied, weil [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/dgb-chef-

reiner-hoffmann-jetzt-raecht-sich-demokratische-parteien-jahrzehntelan-thread-

897226-6.html#postbit_74850406]Herr Bsirske scheinbar anerkannt hat[/url], 

dass solche Methoden der Denunziation zwar politisch opportun sein mögen, sie 

aber ihre Zeit in Deutschland doch eigentlich um achtzig Jahre verfehlen, oder, 

gemessen an den entsprechenden Methoden der Denunziation und Verleumdung 

in der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik, um vierzig Jahre, um 

von der Vereinbarkeit mit der FDGO einmal ganz zu schweigen.     Es tut mit leid, 

aber eigentlich glaube ich, dass es falsch ist, sich auf Leute einzulassen, wie Sie., 

verschwendete Lebenszeit. Ich bin eben auch nur ein Mensch, der auf ein 

gewisses Minimalmass an Kommunikation nicht verzichten kann selbst in dem 

Land der Geburt, der Staatsbürgerschaft und des Aufenthalts 

gezwungenermaßen, in dem [url=https://app.box.com/shared/ebaa08g4k8]die 

Kommunikation[/url] inzwischen im Wesentlichen entweder automatisiert und nur 

noch zum Lachen oder zum Weinen stattfindet, oder garnicht, und in dem  

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/all-die-schoenen-maennerbuende-hut-ab-

vw-thread-359682-22.html#postbit_35203519]Idiotinnen und Idioten[/url] 

regelmäßig beschränkt sind auf die Kommunikation in [i]'Filterblasen'[/i] und in 

[i]'Echokammern'[/i].    Mit freundlichen Grüßen in die altbekannte [i]'Filsbach'[/i] 

und den [i]'Jungbusch'[/i], das besondere Stadtviertel Mannheims gleich im 

Anschluss an die Quadrate.

&quot;Grundsätze 

unseres 

Landes&quot;: US-
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[QUOTE=Dr. homo oeconomicus;77231232]Aha und das Land, in dem Sie jetzt 

leben, ist so viel besser. Trump ist Ihrer Meinung nach das beste, was den USA 

hätte passieren können!  Trump ist gerade dabei die Weltwirtschaft in den Keller 

zu reissen und sorgt für politische Instabilität.   Also da hätte ich Hunderttausend 

mal lieber eine UvdL, wobei mir nicht klar ist warum, Sie 2007 hätte zurücktreten 

sollen. Ich glaube sie gehören wie SPD-Abgeordneten zu Vollpfosten , die 

meckern ohne Sinn und Verstand.[/QUOTE]    Die Fähigkeit, einen Text zu lesen 

und zu verstehen, leidet bei Ihnen ganz offensichtlich unter der umso 

ausgeprägteren Fähigkeit, Menschen zu beleidigen, die üblicherweise nicht 

unbedingt in Ihrer Filterblase und Echokammer kommunizieren.    Ich halte mich 

gezwungenermaßen in Westeuropa bzw. in Deutschland auf, und da die 

Rollenverteilung mit den USA als Terrorist und Westeuropa und sowieso 

Deutschland als Terrorisierten aber in Stein gemeisselt ist und mit vdL in Stein 

gemeisselt bleibt, würde ich es vorziehen, nicht mehr in Deutschland und 

Westeuriopa zu leben, sondern in den USA.     In diesem Sinne liess meine 

Kommunikation mit ihr in den Jahren 2005 und 2006 allein den Schluss zu, dass 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/von-der-leyen-als-kommissionschefin-

hinterzimmer-mit-aussicht-thread-925380-7.html#postbit_76859084]Frau von der 

Leyen vollkommen überfordert und nicht geeignet zur Übernahme politischer 

Verantwortung ist, wie hier schon ausgeführt.[/url]     2007 war für mich das Mass 

der politischen Verantwortungslosigkeit und Inkompetenz mit ausdauerndem und 

andauerndem Wegschauen, Weghören, Schweigen und zum Schweigen bringen 

dann allerdings endgültig voll, und meiner Auffassung nach bestand für Frau von 

der Leyen ausreichend Anlass, endlich ihren Narzissmus zu überwinden, 

politische Verantwortung zu übernehmen und sich deshalb ein für alle Mal 

jeglichen öffentlichen und politischen Amtes schon auf nationaler Ebene zu 

enthalten.

Rede von Ursula von 

der Leyen: &quot;Es 
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[QUOTE=BoMo_UAE;77253205]Ich bin bekennender Feminist, aber was da 

abgeht ist Weiberwirtschaft hoch drei! Wie kann man solch inkompetente Frauen 

fuer solche Posten nominieren oder sogar positionieren? Das geht zu weit. 

Schande ueber die CDU/CSU, Schande ueber Merkel, die niemandem traut 

ausser ihren Weibern...[/QUOTE]    

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/aufruestung-die-deutsche-bombe-thread-

571348-23.html#postbit_52606632]Weiberwirtschaft[/url], find' ich ja auch 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/aufruestung-die-deutsche-bombe-thread-

571348-25.html#postbit_52607038]schon lange[/url].     Pfarrerstochter 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=OG09rBAJMtc&feature=youtu.be&t=83]G

udrun[/url] [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-

thread-7772-18.html#postbit_4159721]Ensslin[/url] verklären die aber nicht mit 

Beethoven, sondern mit Mozart, bitte um Entschuldigung.     Nur Haydn geht gar 

nicht. Da geht immer das große Zittern, Heulen und Zähneklappern los.

Kramp-Karrenbauer 

wird 

Verteidigungsministeri

n: Vollbremsung plus 

Kehrtwende
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[QUOTE=artep;77250531]Übrigens, der Parlamentsabgeordnete, der mich bei 

meinem Besuch in Straßburg begleitet hat, sagte mir, dass die blaue Flagge mit 

den zwölf Sternen nichts mit der Anzahl der Mitgliedsstaaten der EU- Staaten zu 

tun hat. Ist ja auch logisch, weil es jetzt 27 bzw. 28 Staaten sind und deshalb 

diese Sterne nichts mit der US- Flagge zu tun haben. Vielmehr hat er gesagt, 

dass der blaue Hintergrund mit den 12 Sternen die Jungfrau Maria 

versinnbildlichen, ein Symbol. Maria mit dem Mantel der Himmelskönigin und das 

göttliche Universum um sie. Dieses Symbol hätten die südeuropäischen Staaten 

den nördlicheren untergschoben, ohne dass das wirklich von allen erkannt wurde. 

Ich denke, das ist so, wenn man das Bild betrachtet. Das habe ich schon einmal 

berichtet, es wurde aber von der Redaktion verworfen. Aber das ist dorch ein 

wunderbares Bild: Die Mutter und Friedenskönigin auf der europäischen Flagge 

![/QUOTE]    Ja, die Friedenskönigin, die Himmelskönigin, das göttliche 

Universum, die Jungfrau Maria, die Mutter und vor Allem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=JZ3_d0unago]die Mutter der Massen.[/url]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU&feature=youtu.be&t=111]

Wehe dem[/url] also, der die Fahne nicht hochhält und die Reihen nicht fest 

schließt.
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... from this commission? The answer simply must be [i]No.[/i]     

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]Frau von der Leyen[/url] wäre die 

konsequente Fortsetzung einer  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=UoRRXkfLIkA]EU - Kommission[/url], wie 

Nigel Farage sie schon vor etwa zehn Jahren beschrieben hat.

Mögliche EU-

Kommissionschefin: 

Schulz greift von der 

Leyen an

Menschundre
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2019/7 Wirtschaft

Umsetzbare und nicht vollkommen durchgeknallte Visionen sahen in Deutschland 

doch schon immer und auch im Falle des Fluges zum Mond so aus, dass die 

Visionäre das Land fluchtartig verlassen haben, um ihre Visionen dort wahr zu 

machen, wo sie in Ruhe gelassen werden und in Ruhe arbeiten können.     Uschi 

Höchst - Strafes Visionen dürften dagegen eher von der Art sein, wie sie Helmut 

Schmidt seinerzeit dazu angeregt hatten, zur 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/muss-deutschland-den-euro-um-

jeden-preis-sichern-thread-25273-40.html#postbit_6754298]Inanspruchnahme 

fachärztlicher Hilfe[/url] zu raten.

Eine Vision für 

Europa: Was von der 

Leyen von der 

Mondlandung lernen 

kann

Menschundre

cht

2019/7 Wirtschaft

[url=https://www.spiegel.de/forum/auto/neu-und-gebrauchtwagen-zwei-bgh-urteile-

staerken-rechte-von-autokaeufern-thread-527822-2.html#postbit_49104546]Im 

Jahr 2[/url] nach 

[url=https://s3.r29static.com//bin/entry/383/430x516,85/1536879/image.webp]Opf

er vom Dienst / Heulsuse / Weltretter / Matriarsch[/url] Obama wäre eine 

Erholung bei VW aber auch überfällig.

Trotz Branchen-
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wächst massiv
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[QUOTE=salomon17;77539246]Herr Fricke hat völlig recht, Visionen helfen, dass 

alle an einem Strang ziehen. Für das höhere Ziel bringt man dann auch gern 

Opfer, dafür gibt es viele Beispiele in der Geschichte, positive und negative.  Wir 

sollten dabei aber nicht vergessen, dass wir in Europa eine Vision verwirklicht 

haben, die ziemlich beispiellos ist. Als ich noch zur Schule ging, hatten wir noch 

mehrere Diktaturen in Europa (in Spanien, Portugal und Griechenland). Bei 

meiner ersten Interrail-Tour wurde ich noch an jeder Grenze kontrolliert und 

musste Geld wechseln. Zwar war man überall nett zu mir, aber die Deutschen 

wurden nach wie vor mit den Nazis gleich gesetzt. Und der Lebensstandard war 

mit dem heutigen nicht im entferntesten zu vergleichen. Nirgendwo in Europa.  

Dieses Europa ist eine Errungenschaft, die wir, vor allem unsere Politiker, 

erarbeitet haben. Es ist verbesserungswürdig, aber auch verbesserungsfähig.  

Meine Visionen für die Zukunft sind aber auch ziemlich klar:  Wir dürfen unseren 

Lebensstandard nicht mehr auf Kosten anderer Staaten oder der Umwelt 

erhöhen, das geht auch anders: Mehr erneuerbare Energien, mehr Recycling, 

weniger Unterschiede zwischen arm und reich, einheitliche und klare 

Steuergesetzgebungen,... Und das wichtigste: Eine offene Wertediskussion in 

Europa. Was sind unsere Werte? Freiheit des Einzelnen bis zur Maßlosigkeit, 

oder Solidarität und Hilfsbereitschaft. Retten wir Menschen oder lassen wir sie 

ertrinken? Wollen wir in Saus und Braus leben, oder wollen wir unseren Enkeln 

auch noch was vom Kuchen abgeben?  Ich wünsche Frau v.d.L. viel Glück und 

Kraft.[/QUOTE]    Ihren bewegenden Worten, die fast ein wenig an den Herrn 

Ministerpräsidenten i.R. [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-

gerechtigkeit-das-ganze-system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-

468133-10.html#postbit_44422253]Torsten Albig[/url] erinnern, möchte ich mich 

anschließen in dieser Endzeit der allumfassenden Katastrophe, in der die 

Posaunen von Jericho längst sieben Mal erklungen sind, das siebente Siegel 

gebrochen ist und der allmächtige Gott sich unserer erbarmt und unsere Frauen 

und Kinder zuerst errettet. Ich möchte mich anschließen, um Uschi Höchst - 

Strafe viel [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/gabriels-

wirtschaftsministerium-deutsche-ruestungsexporte-arabische-staaten-mehr-a-

thread-336022-14.html#postbit_33154178]Kraft durch Freude[/url] und 

Eine Vision für 

Europa: Was von der 

Leyen von der 

Mondlandung lernen 

kann

Menschundre

cht

2019/8 Gesundheit

Das liegt alles nur daran, dass die weibliche Geschlechtlichkeit und 

[url=https://app.box.com/s/0mxs9jjzs2]die Entwicklung von Stolz auf die weibliche 

Geschlechtlichkeit[/url] nicht schon 

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]frühkindlich zärtliche und aktive Beachtung findet und 

gefördert[/url] wird.

&quot;Orgasm 

Gap&quot;: Kommst 

Du?
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[QUOTE=_thilo_;78529935]Ich habe den Verdacht, der Titel bzw. die genannte 

Publikation geht knapp am Thema vorbei.  Bekannt und gut untersucht ist, dass 

Stress - insbesondere andauernder Stress - sich ganz gravierend auf 

Gersundheit und Lebenserwartung auwirkt. Diese Art Stress kann man anhand 

von Blutwerten erkennen (Stresshormon Cortisol).   Eine möglich wesentliche 

Ursache von andauerndem Stress ist Angst. Und es scheint plausibel, dass 

Pessimisten anfällig für chronische Angst vor der Zukunft sein könnten. 

Umgekehrt haben Optimisten sicher weniger Angst und damit weniger Stress.  

Eine Korrelation zwischen Optimismus und Lebenserwartung ist damit nicht 

überraschend. Wirklich INTERESSANT wäre eher die Frage, wie man das 

konkret beeinflussen kann.    -> Ich bin daher für eine Verordnung von 

Optimismus auf Krankenschein !    Aber ohne Spass und ganz im Ernst: Evtl. 

würde es sich gesamtwirtschaftlich sehr lohnen einfache psychiatrische Beratung, 

wie auch Ernährungsberatung und und vielleicht motivierende Fitnessberatung in 

viel grösserem Umfang auf Kosten des Staates anzubieten. Wenn das den 

Krankenstand um - sagen wir mal - 5 % senken könnte, wären alle besser dran ...  

Aber die Kassen müssen ja sparen, koste es was es wolle.[/QUOTE]    Besser 

würde man auf die bewährte Methode 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=H3AxGp5k-Qo][i]'Mach' kaputt, was Dich 

kaputt macht!'[/i][/url] zurückgreifen, aber dafür ist man heutzutage 

wahrscheinlich zu kaputt, wenn man erst einmal kaputt ist.

Psychologie: 

Optimisten leben 

länger

Menschundre

cht
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[QUOTE=VormSpiegel;78232204]Ganz einfach.  Wenn sich jemand durch sexy 

Frauen besser fühlt in einem Flugzeug, dann fliegt man im Zweifel eben lieber mit 

denen.  Wer das nicht macht, schadet sich wirtschaftlich einfach selbst.    Die 

Hauptaufgabe der Stewards besteht ja wohl doch eher im Bedienen der 

Fluggäste, die Sicherheitsthematiken sind da eher zweitrangig, den davon 

bekommt der Gast erst recht nichts mit, der sieht nur die Bedienung.    Als reine 

Sicherheitskraft müsste auch keiner geschminkt sein, weil kein Kundenkontakt.  

Alle Jobs mit Kundenkontakt und vor allem als integraler Bestandteil des Jobs 

müssen einfach auf ihr Aussehen achten und das gehört dann auch zum Job 

dazu das der Arbeitgeber da eine Firmen-Vorschrift machen kann wie Mitarbeiter 

auszusehen haben damit ein einheitliches Bild entsteht.    Wenn jeder machen 

und tun kann was er will ist das eben einfach ein Schaden für die Firma und das 

bringt dann komplett gar nichts.    Die Kleidung ist beim Sicherheitsthema auch 

relevant damit man in Gefahrensituationen ganz klar erkennt wer die 

Autoritätsperson ist, allein durch das Erscheinungsbild.    Wenn jemand irgendwie 

Über griffig wird sollte eine Anzeige folgen, immer. Das muss vor allem beim 

ersten mal auch nicht direkt den Job kosten wenn es keine schwerwiegende 

Aktion war, man muss auch aus Fehlern und Fehlverhalten lernen können ohne 

das jede Kleinigkeit gleich komplett übersteigert wird.    Extreme Überreaktionen 

sind auch problematisch.  Was viele als Witz abtun ist der Tritt mit dem Knie in 

die Weichteile eines Mannes.  Das ist KEINE valide Reaktion, außer man wird 

entsprechend extrem angegriffen.    Also egal wie, das eine Stewardess vor allem 

mit dem Argument eingestellt wird Sex sells sollte keinen überraschen, scheinbar 

tut es das aber, da es doch Menschen gibt die komplett den Blick auf die Realität 

verlieren und nur noch in ihrer Fantasiewelt von Gender/Ideologie alles muss 

gleich sein denken.    Es hilft viel mehr Menschen mental und körperlich 

widerstandsfähiger zu machen, als Individuum und nicht als Klassifizierte Gruppe 

von irgendwelchen Merkmalen (Gender, Hautfarbe, Ethnie, whatever).  Man 

muss mit alltäglichen Dingen auch klarkommen und einfache Lösungen finden 

ohne das ständig gleich eine Institution, das Unternehmen oder irgendwer dazu 

kommen muss ; denn wir sind Erwachsene Menschen, das muss man erwarten 

können.[/QUOTE]    Bei 

Sexuelle Belästigung 

von Flugbegleitern: 

&quot;Lange Haare, 

Dutt und Hütchen - 

das wird al
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[QUOTE=tanjapfaff;78224861]Fliegen ist einfach nicht mehr zeitgemäß! Schon 

alleine dadurch, dass so viele Männer für so viele Stunden auf so engem Raum 

zusammengepfercht sind, da kommt es zwangsläufig zu ungewollten 

Berührungen. Und weil vor allem weiße Männer eine solche perverse Phantasie 

haben, sind diese Berührungen immer sexualisiert. Außerdem der ganze CO2 

Ausstoß! Und die Vorstellung, dass ein stromlinienförmiges längliches Objekt 

durch die Luft gleitet, durch Rückstoß. So etwas sexualisiertes! Das gehört alles 

verboten! Greta Thunberg macht es richtig: nur noch Bahn und Segelschiff! Das 

ist die Zukunft.[/QUOTE]    Ganz falsch. 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/cdu-schlappe-stuttgart-verloren-der-

grossstadt-thread-73718-10.html#postbit_11194161]Zurück in die Höhle[/url] 

oder, besser noch, zurück auf die Bäume, das ist 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/kulturerbe-syrien-rueckt-auf-antike-

oasenstadt-palmyra-vor-thread-290718-3.html#postbit_28900642]die 

Zukunft.[/url]
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[QUOTE=HCG;78221284].... bin ich glücklich verheiratet und muss nicht mehr 

um das Weibchen werben.  Es scheint ja heutzutage schwierig zu sein als 

Männchen dem Weibchen seine „Paarungsbereitschaft“ anzuzeigen ohne, sich 

dem Risiko der Anschuldigung einer versuchten sexuellen Belästigung 

auszusetzen. Ja, es ist wahr: Wenn Männer eine Frau attraktiv finden möchten 

sie gerne mit ihr in Bett. So schnell wie möglich. Das ganze Vorgeplänkel und 

Anwerben ist zwar ganz nett, aber es soll eben zum Ziel führen. Hat die Natur so 

vorgesehen. Vermutlich hatte die Natur gute Gründe dafür. Wenn man sich 

kennenlernen oder paaren möchte, muss das ja irgendwie formuliert / verbalisiert 

werden. Es sollte also, um der Gefahr der Belästigung zu entgehen ein Gesetz 

erlassen werden, dass nur noch Frauen Männer ansprechen dürfen und nicht 

umgekehrt. Am besten gleich klipp und klar formuliert: „Ich will ein Kind von Dir“. 

Darum gehts ja eigentlich in der Evolution. Die Rasse Mensch wird dann 

vermutlich aussterben...[/QUOTE]    ... und wahrscheinlich sind die einschlägigen 

Artikel, die bei Spiegel online längst überhand genommen haben, auch 

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/das-web-als-waffe-braucht-das-

internet-strengere-regeln-thread-2639-3.html#postbit_1678933]genau so 

gemeint.[/url]
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Ein alter, weisser Mann. Als 007 hätte er eigentlich schon längst vergiftet, 

vergast, geschreddert und vergessen und durch eine dunkelhäutige 

homosexuelle alleinerziehende Frau und Mutter ersetzt werden müssen.

Agententhriller: 

&quot;Bond 25&quot; 

hat endlich einen Titel

Menschundre

cht
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[QUOTE=pek;78235417]Da kotzt sich jemand aus und jeder der nicht in Deckung 

geht bekommt was ab. Egal ob er schuldig ist oder nicht. So, liebe Frau Berg geht 

es nicht![/QUOTE]    Doch doch, so geht das, und zwar schon seit Jahren. Eine 

Frage der Anpassung auch an den Medienmarkt, vereinte ProletArierInnen, 

immerhin ist das Land längst eine einzige Dreckschleuder. Selbst schuld, wenn 

sie den pubertären [url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-instanz-

plaedoyer-fuer-den-moralmenschen-thread-445712-

5.html#postbit_42719398]Müll[/url] lesen.

Angst, Hass, Hetze: 

Die neue Generation 

PolitikerInnen und ihr 

Irrtum

Menschundre

cht
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Leben und 

Lernen

Was für ein Glück aber auch, dass sich immer noch genug LeserInnen auf die 

Provokationen von Spiegel online einlassen und sich selektieren lassen, um in 

den Foren immer wieder brav über die Stöckchen zu springen, die man ihnen 

hinhält.     Sonst würden das Geschäft wohl noch weniger laufen.     [i]'Wahre 

Größe'[/i] Spiegel online gegenüber dürfte bedeuten, der Provokation und dem 

Online - Medium überhaupt nur noch mit mehr oder weniger gepflegter Ignoranz 

zu begegnen.

Klimaaktivistin 

ignoriert Kritik: Greta 

Thunbergs 

souveränes 

Schweigen

Menschundre

cht
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Selbst schuld und der Lage angemessen, wenn sich jetzt nicht nur Verzweiflung 

einstellt bei der SPD, sondern auch Hoffnungslosigkeit, TäterInnen schon immer, 

die sich meistbietend als Opfer verkaufen.      Schließlich und endlich fallen 

Schröder aka [i]'Gas - Gerd'[/i] und seiner [url=https://www.spiegel.de/plus/gesine-

schwan-will-die-spd-retten-ist-das-verrueckt-a-00000000-0002-0001-0000-

000165218707]Damenmannschaft[/url] ihr übermütig - rücksichtslos - entgrenzter  

Zynismus mit [i]'Ich - AG'[/i],  [i]'Selbstständigkeit'[/i], [i]'Positivdiskriminierung'[/i], 

Postmodernismus, Denunziation der bürgerlichen Mitte, 

[i]'Familienrechtsreform'[/i], [url=http://menschundrecht.de/Justiz und 

Nationalsozialismus.pdf][i]'alter Verbundenheit'[/i][/url] und mit 

[i]'selbstregulierenden Kräften des Marktes'[/i] und  US - Hörigkeit usw. auf die 

Füße, höchste Zeit.     So spät und längst überfällig, wie das geschieht, kann man 

nur hoffen, dass von der sogenannten Volkspartei endgültig nichts mehr übrig 

bleibt und sie spurlos verschwindet.     Unter diesen Umständen macht 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spd-wer-hat-kanzlerformat-thread-3686-

147.html#postbit_2567215][i]'Siggi Pop'[/i][/url] sich nur noch lächerlicher mit 

seiner Forderung, dass [url=https://www.spiegel.de/video/kerkeling-for-kanzler-

schlaemmer-geht-s-nimmer-video-1015080.html][i]'es mehr sein muss'[/i][/url], 

und alles wird gut.

SPD-Kritik von Ex-

Parteichef Gabriel: 

&quot;Linker als die 

Linkspartei, 

ökologischer als d

Menschundre

cht
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Sehr schön, ja, die Todesstrafe. So [i]'liberal'[/i], wie es ist, hat sich in seiner 

ersten Wahlkampagne 2008 übrigens schon das kranke Populisten - A. Obama 

[url=https://www.welt.de/politik/article2147754/Obama-fordert-Todesstrafe-fuer-

Kinderschaender.html]dafür[/url] eingesetzt.     Mich würde einmal interessieren, 

ob die politische Klasse der USA und entsprechend Deutschlands etwas zu § 7 

Absatz I Nrn. 5, 8 und 10 VStGB zu sagen hat, und wenn sie dazu etwas zu 

sagen hat, was das ist.

Rede zu El Paso und 

Dayton: Trump spricht 

von &quot;Verbrechen 

gegen die 

Menschlichkeit&quot;

Menschundre

cht
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Sehr gut, wer könnte Studierende besser lehren, dass Recht, Gesetz, Verfassung 

und Verträge zum Brechen da sind.

Auszeichnung in 

Leipzig: Merkel deutet 

Hochschulengagemen

t nach ihrer Amtszeit 

an

Menschundre

cht
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Ich hatte heute Mittag das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem sogenannten 

Bürgerservice der Stadtverwaltung einer von der SPD regierten Stadt in 

Süddeutschland  auseinandersetzen zu dürfen, natürlich weit oben im Ranking 

der verschuldetsten Städte Deutschlands, aber was mir da an Ignoranz und 

bauernschlauer, träge - bräsiger, beamteter Fettleibigkeit entgegengekommen ist, 

das war an sich schon eine Körperverletzung, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=52m28s]ohne Diskussion 

begleitet dann auch von einer verbalen Körperverletzung nach der anderen.[/url]     

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt, dass gerade SPD - regierte 

Körperschaften des öffentlichen Rechts personal - und kostenintensiv Personal 

vorhalten, dessen vorrangige Aufgabe es ist, die BürgerInnen auf Distanz zur 

Verwaltung zu halten, je sprachloser und kürzer der Prozess, desto besser.     

[url=https://app.box.com/s/3r7algufta]Der rotbraune Problembär lässt grüßen[/url], 

immer [url=https://www.youtube.com/watch?v=CZSAwX_ocvI][i]nah bei de 

Leut'[/i][/url] und in dieser Hinsicht von seiner Genossin und Nachfolgerin im Amt 

wohl sogar noch übertroffen.     Die sPD ist im Kern so zurückgeblieben, verrottet 

und verfault, dass schon MasochistIn sein muss, wer sich darauf auch nur 

mittelbar einlässt.     * Zitat ohne Anführung, weil Beitragstitel

SPD sucht 

Parteispitze: Kein 

Retter in Sicht

Menschundre

cht
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Herr Cohn Bendit, sagen Sie das doch dem Herrn 

[url=https://www.sueddeutsche.de/politik/theodor-heuss-preis-vosskuhle-sagt-

festrede-fuer-cohn-bendit-ab-1.1624584]Vosskuhle[/url], dass er sich mal ein 

bisschen entspannen soll.     In entspanntem Zustand gibt der bestimmt auch 

gerne den [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-

sie-das-finale-thread-8645-6.html#postbit_4312801]Jubelperser[/url] für Sie.

Lernen von Daniel 

Cohn-Bendit: Schämet 

Euch nicht!

Menschundre

cht
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[QUOTE=cum infamia;77748301]... die versagt dann also, wenn man die zur 

Verteidigung einsetzt. DIe USA haben ja Gott sei Dank NUR Verteidigungswaffen 

-und -- flugzeugträger. Hoffentlich steht das dann auch dran, wegen der 

Mißverständnisse und so...[/QUOTE]    Klar steht das dran. Die schreiben doch 

immer drauf 

[url=http://news.bbc.co.uk/olmedia/240000/images/_240284_ramadan300.jpg][i]'F

rom US with love. Yours sincerely.'[/i][/url]    Die 

[url=http://photos1.blogger.com/blogger/7760/1663/1600/more girls signing 

bombs.2.jpg]Israelis[/url] lassen gerne kleine Mädchen draufschreiben.

Ende des INF-

Vertrags: Die 

Atomwaffen-Angst ist 

zurück

Menschundre

cht
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[QUOTE=at.engel;78335265]Großbritannien so lange Teil einer Zollunion mit der 

EU bleiben soll, bis eine andere Lösung gefunden ist..?  Irland könnte z.B. die EU 

verlassen - aber sonst fällt mir ehrlich gesagt nicht viel ein.   Ich glauben London 

muss sich langsam darauf eistellen, das NI langfristig verloren ist. Wirtschaftlich 

ist Irland durchaus attraktiv, und gesellschaftlich nicht mehr so reaktionär, wie 

das in den 70ern der Fall war. Religion spielt heute vielleicht eine größere Rolle in 

NI als in Irland selbst.  Eine harte Grenze kann natürlich wieder in Terrorismus 

eskalieren, aber wenn die Iren aus dem Norden einfach in den Süden 

auswandern, verliert ganz NI seine Legitimität. Da können die in London auch 

Purzelbäume rückwärts schlagen...[/QUOTE]    Zum 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-der-krise-gesucht-ein-staat-

namens-europa-thread-616442-9.html#postbit_55831784][i]'Vertrag von 

Lissabon'[/i][/url] wurden die Iren auch nur erpresst.

Nach Brief von 

Johnson: Auch Merkel 

will an Backstop-

Klausel festhalten

Menschundre

cht
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[i]'Steht Europa vor einer Rückkehr der Atomraketen?'[/i]    Blöde Frage. Um die 

Ecke in Büchel lagert die US - amerikanische Besatzungsmacht doch welche, 

wofür [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

bundeswehr-verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-

36.html#postbit_14746701]Mutti[/url] dankbar ist, Uschi sowieso, weil sie auf 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/us-atomwaffen-in-deutschland-die-

atom-eier-von-buechel-a-1251697.html][i]'nukleare Teilhabe'[/i][/url] Wert legt 

wegen des bösen Russen.     Also, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU#t=1m21s]die Fahne 

hoch[/url], [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-putin-

kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-24.html#postbit_16276750]die 

Reihen fest geschlossen im Westen.[/url]

Ende des INF-

Vertrags: Die 

Atomwaffen-Angst ist 

zurück

Menschundre

cht
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[QUOTE=Sotnik;77848716]Einen Kinderschänder nennt man Kinderschänder, 

weil er Kinder schändet.    Einen Rechten nennt man einen Rechten, weil er 

Naziparolen absondert und eine verbrecherische Ideologie verbreitet. Und 

rechtsgesinnt ist jemand, der sich damit gemein macht.    Kinderschänder, 

Rechte/Rechtsgesinnte stehen ungefähr auf der gleichen sozialen Stufe, bzw. der 

eine ist nicht besser als der andere!    Man muss sie unschädlich machen und - 

wenn möglich - wegsperren! Zumindest aber müssen Sie für Ihr Handeln als 

Individuen Nachteile erleiden, weil man bestimmte Dinge eben einfach nicht tut!    

Beantwortet das Ihre Frage?    (Wobei ich denke, dass Ihre Frage eher rhetorisch 

gemeint war und die inzwischen leider übliche Verharmlosung rechtsbrauner 

Aktivitäten zum Ziel hatte...)[/QUOTE]    Und hoffentlich ist man aber auch so 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ze4v4i4decM#t=6m3s][i]'deutsch und 

stolz'[/i][/url] / so [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/rede-zu-el-paso-und-

dayton-trump-spricht-von-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-thread-938358-

12.html#postbit_77847785][i]'liberal'[/i][/url],  für die [i]'Kinderschänder'[/i] und 

[i]'die Rechten / Rechtsgesinnten[/i], die [i]'ungefähr auf der gleichen sozialen 

Stufe stehen, einer nicht besser als der andere'[/i], endlich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3iuPA48VwIM]die Todesstrafe[/url] wieder 

einzuführen bzw. [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/++newsblog-zum-

putsch++-militaer-spricht-von-machtuebernahme-der-tuerkei-thread-488181-

45.html#postbit_45947798]die Todesstrafe[/url] so weit ins Recht zu setzen, dass 

sie keinen Verstoss gegen die EU - Charta der Grundrechte mehr darstellt.

Vorwurf der Nähe zu 

rechten Fangruppen: 

Chemnitzer FC trennt 

sich von Daniel Frahn

Menschundre

cht
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[QUOTE=jonath2010;77847092]Der Stürmer habe Sympathien für eine 

rechtsgesinnte Gruppierung offenkundig zur Schau gestellt, heißt es von Seiten 

des Chemnitzer FC. Da erhebt sich die erste Frage: Was ist mit Sympathien 

gemeint. Genügt es schon, wenn man einem angeblich Rechtsgesinnten auf der 

Tribüne auf die Schulter klopft? Was ist, wenn man den aus der Schule oder aus 

der Nachbarschaft kennt? Soll man ihn meiden als hätte er eine ansteckende 

Krankheit? Und überhaupt rechtsgesinnt. Was ist die Definition? Reicht es schon, 

konservative Werte in der Öffentlichkeit zu vertreten? Ist man dann schon ein 

Rechtsgesinnter? So gesehen, waren die CDU-Mitglieder noch vor 10 Jahren 

allesamt rechtsgesinnt. Die Mitglieder der CSU sowieso. Langsam aber sicher 

wird die politische Korrektheit auf die Spitze getrieben.[/QUOTE]    Mehr als der 

Vorwurf einer sogenannten [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/freund-feind-

denken-kontaktschuld-thread-877528-

15.html#postbit_73435230][i]'Kontaktschuld'[/i][/url] lässt sich dem Artikel und der 

Erklärung des Fussballclubs meines Erachtens nicht entnehmen.

Vorwurf der Nähe zu 

rechten Fangruppen: 

Chemnitzer FC trennt 

sich von Daniel Frahn

Menschundre

cht
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[QUOTE=Elfsilbler;77863556]Im Arbeitsvertrag gibt es mit Sicherheit einen 

Passus, daß der Arbeitnehmer sich in der Öffentlichkeit so zu verhalten hat, daß 

das öffentliche Ansehen des Arbeitgebers dadurch nicht geschädigt wird. Und 

wenn der Arbentnehmer regelmäßig öffentlich mit Berufskriminellen abhängt fällt 

das eben unter vereinsschädigendes Verhalten...[/QUOTE]    ... soll die Welt 

genesen.     Es handelt sich aber doch in erster Linie um eine arbeitsrechtliche 

Frage und um die Treuepflicht des Arbeitnehmers - der nicht notwendigerweise 

ein Vereinsmitglied sein muss, gegen das allein sich eine Vereinsstrafe richten 

könnte - dem Arbeitgeber gegenüber, der ein Verein sein kann und der jedenfalls 

eine Fürsorgepflicht dem Arbeitnehmer gegenüber hat.      Wie man in ein 

solches Arbeitsverhältnis eine Verletzung der Treuepflicht dem Arbeitgeber 

gegenüber hineinkonstruieren will, die zur Kündigung berechtigt, weil der 

Arbeitnehmer den Eindruck politischer Unzuverlässigkeit vermittelt, das erscheint 

kaum nachvollziehbar.

Vorwurf der Nähe zu 

rechten Fangruppen: 

Chemnitzer FC trennt 

sich von Daniel Frahn

Menschundre

cht
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[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spd-sucht-parteispitze-kein-retter-sicht-

thread-938855-3.html#postbit_77883401]Die sPD[/url] sollte nicht vergessen, 

umgekehrt die Unterhaltspflicht von Eltern ihren Kindern gegenüber immer weiter 

auszubauen, denn die Aussicht darauf schwindet zunehmend, dass Kinder ihren 

Lebensunterhalt einmal selber bestreiten und womöglich der Unterhaltspflicht 

ihren Eltern gegenüber nachkommen wollen und können, weil sie mit staatlicher 

Förderung und Unterstützung politisch korrekt ab dem Pubertätsalter regelmäßig 

Schule blau machen, um die Welt zu retten vor ihren Eltern und natürlich auch 

vor US - Präsidenten usw.     Da ist sie also, die nächste, verbesserte Generation 

von Schmidtschnauzes Kindern, die Visionen haben, immer nur rumquengeln und 

alles bestreiten, außer ihren eigenen Lebensunterhalt.     Die sPD atomisiert den 

Generationenvertrag besser auch auf diese Art und Weise, so, wie sie es seit 

zwanzig Jahren schon mit der üblich verdächtigen Familie tut, denn sonst muss 

der Staat demnächst bei Kindern anfangen mit der Auszahlung von Altersrenten, 

wo  er das noch nicht einmal bei Menschen schafft, die sich in dreissig oder 

vierzig Jahren einen Rentenanspruch erarbeitet haben.     Das wird dann der 

Triumph des Willens und der finale Beitrag der nationalen Sozialistinnen zum 

[url=https://pbcdn1.podbean.com/imglogo/ep-

logo/pbblog3227613/barley.jpg][i]'Zusammenhalt'[/i][/url] in der Gesellschaft sein.

Eigenanteil fürs 

Pflegeheim: Nur 

Gutverdiener sollen für 

Eltern noch zahlen 

müssen

Menschundre

cht
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[QUOTE=loepi;78142989]Wow... das sind mal gute Gründe... Ne im Ernst. Das 

Problem ist doch, dass man als Mensch gar nicht die Möglichkeit hat sich zu 

wehren. Ich wurde nicht gefragt, ob ich gezeugt werden möchte, muss aber auf 

ewig für meine Eltern aufkommen. Während meine Eltern sich nach spätestens 

27 Jahren aus der Verantwortung stehlen können. Herrlich! Verstehen Sie mich 

nich falsch, ich sehe es auch als selbstverständlich an, dass man sich um seine 

eltern kümmert. Aber haben Sie auch mal überlegt, dass es Familien gibt, die 

zerstritten sind? Ich sollte für meine Mutter zahlen, die ich bereits als 16-jähriger 

von meinen 500 DM Ausbildungsgehalt größtenteils untestützt habe. Eine Mutter, 

die ganze 7 Jahre ihrer bisherigen 79 Jahren Lebenszeit gearbeitet hat. Die mich 

geschlagen hat und (nicht nur) mir ständig gesagt hat, sie hätte mich nach der 

Geburt eigentlich wie eine Katze ertränken sollen. Die mich mit 35 Jahren noch 

verprügeln wollte.     Eine Frau, die nach der Scheidung von meinen Vater, nie 

richtig für mich sorgen konnte, soll ich nun  unterstützen... Verstehen Sie, dass 

man da einen Hass auf das Landratsamt bekommt?[/QUOTE]    Das liest sich 

aber eher, wie ein Hass auf Mutter und Landratsamt gleichermaßen, die auf 

denkbar unheilvolle Art und Weise miteinander verbunden sind.     Jedenfalls sind 

die [i]'alleinerziehenden'[/i] Mütter und die [i]'Einelternfamilie'[/i] für die anderen ein 

relativ teures Modell des Zusammenlebens, wahrscheinlich das teuerste, das 

aber folgerichtig aus der politischen Agenda der sPD seit 1998 hervorgeht und 

immer populärer wird.      Eine vaterlose Generation wächst heran, die das volle 

politische Programm erlebt hat.     Weil die Menschen zunehmend bemerken, wie 

katastrophal die Folgen sind und weil sie also Abstand nehmen von der sPD, 

deswegen macht die jetzt plötzlich ganz groß auf 

[url=https://pbcdn1.podbean.com/imglogo/ep-

logo/pbblog3227613/barley.jpg][i]'Zusammenhalt'.[/i][/url]     Das ist  - das Kind 

längst in den Brunnen gefallen - schon so zynisch und dreist, dass man sich nur 

wünschen kann, diese [i]'Volkspartei'[/i] möge endlich ein für alle Mal in der 

Versenkung verschwinden, in der Sickergrube der Geschichte. Und dann 

zuschei**en und überbetonieren.

Eigenanteil fürs 

Pflegeheim: Nur 

Gutverdiener sollen für 

Eltern noch zahlen 

müssen

Menschundre

cht

2019/8 Wissenschaft

Ob nun Greta, Lisa, Manu, Angie oder andere Weltretterinnen, es ist jedenfalls 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uEMaIGql5ts#t=3m15s][i]'sehr 

verärgerlich'[/i][/url], wenn irgendwelche Wilden nicht annehmen, was blonde, 

weisse Frauen aus der zivilisierten Welt ihnen vorschlagen und sagen.     * Zitat 

Lisa ohne Anführung, weil Beitragstitel

Klimakrise: Die 

Menschheit verliert die 

Kontrolle über den 

Zustand der Erde

Menschundre

cht
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Herr Stöcker, als orientierungsloser [i]'Vertreter der Freiheitsliebe'[/i] haben Sie 

wahrscheinlich das gleiche [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/rede-zu-el-

paso-und-dayton-trump-spricht-von-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-thread-

938358-12.html#postbit_77847785]Konzept von Liberalität[/url], wie POTUS 

Obama, [url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]nämlich gar 

keins.[/url]

Freiheit vs. 

Klimaschutz: Was 

heißt das eigentlich 

noch, 

&quot;liberal&quot;?

Menschundre

cht
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Endlich eine gute Nachricht bei Spiegel online, einmal abgesehen von der 

erstaunlichen Anmaßung / Provokation der Autorin / des Autoren des 

entsprechenden Artikels.
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[QUOTE=Gerlinde66;77856808]Was heute als Liberalismus daherkommt, ist 

neoliberaler Marktradikalismus in Reinform und bezeichnet die tendenziell 

totalitäre Verabsolutierung marktwirtschaftlicher Mechanismen und ihre 

zwangsweise Übertragung auf alle Marktteilnehmer und gesellschaftlichen 

Bereiche. Anstelle des klassischen Liberalismus der noch dem Freiheitsbegriff 

der Aufklärung verpflichtet war, steht heute eine an den neoliberalen Lehren des 

US-Ökonomen Milton Friedman orientierte Politik der gezielten Entfesselung des 

Marktes, der sozialdarwinistischen Verachtung der Schwachen und der 

Glorifizierung des ökonomisch Stärkeren, sowie des radikalen Abbaus sozialer 

Rechte und Leistungen.[/QUOTE]    

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]Wenn 

es wenigstens so wäre, dann wäre es ja  gut.[/url] Aber Mutti hat 2008 ff einen 

Strich durch die Rechnung gemacht und einmal wieder eine [i]'Wende'[/i] 

vollzogen, eben nicht [i]'Entfesselung des Marktes'[/i], sondern ganz im Gegenteil 

Systemwechsel, straitjacket und Sozialismus, Bankensozialismus und links nur 

noch die Wand.     Gleichgültig, ob Banken, Währungen, der Euro, Europa, 

Staaten, Griechenland, das Weltklima, die Flüchtlinge oder Frauen und Kinder 

zuerst, wenn der sprechende Hosenanzug erst einmal angefangen hat mit einer 

[i]'Wende'[/i] und mit der [i]'Rettung'[/i] Gottes und der Welt, dann sind den 

deutschen Schäfchen Recht und Gesetz  und Verfassung und Verträge völlig 

egal, denn dann gilt: WeltmeisterInnen aller Klassen und mächtigste Frau der 

Welt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, Erfolgsgeschichte, 

Sommermärchen, Love Parade und Friede, Freude, Eierkuchen, Eintopf mit der 

Führerin und Spielregeln, Kartoffeln und das Licht aus, Hyänen und die Klitoris, 

FFF und KdF, Triumph des Willens und Dosenpfand, braune Einheizsoße und die 

Karawane zieht weiter, sie hat uns alles gegeben und uns trägt ihr mächtiger 

Arm, too dumb to fail und jedem das Seine, endlich wieder fünf vor Hitler und ach 

was, nein, es ist schon wieder da, 

[url=https://www.conflictnations.com/index.php?id=322&lpv=1&L=1&noMobileRed

ir=true&r=11031&keyword=&placement=56880637421]anmelden und viel Spass 

noch ...[/url]

Freiheit vs. 

Klimaschutz: Was 

heißt das eigentlich 

noch, 

&quot;liberal&quot;?

Menschundre
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[i]Inzwischen sehen wir, wie auch besonders unheilvolle und weniger sichere 

Vorhersagen eintreffen. Ich spreche von den sogenannten Klima-Kipppunkten 

des Erdsystems, deren Überschreiten zu unumkehrbaren, verhängnisvollen 

Veränderungen führt: Stellen Sie sich vor, Sie schieben eine volle Kaffeetasse 

über den Schreibtischrand. Auf den ersten Millimetern passiert wenig, die Tasse 

verändert nur ihre Position. Doch irgendwann erreicht sie einen kritischen Punkt, 

an dem sie kippt, abstürzt und ihren Inhalt auf den Teppich ergießt.[/i]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=hfAXOkCxcmM]Dieser Frosch[/url] 

dagegen ist längst gekocht, und zwar nicht wegen der Klimaerwärmung, sondern 

deswegen, weil [url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die 

HeizerInnen[/url] das Wasser schön langsam und geduldig zum Kochen bringen.

Klimakrise: Die 

Menschheit verliert die 

Kontrolle über den 

Zustand der Erde

Menschundre
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[QUOTE=Ch. Bristol;79627150]Die Bewertung und regulatorische Fragen seien 

aber mit denen in Europa und Deutschland nicht zu vergleichen, so der Konzern. - 

Es ist unglaublich, mit welcher Chupze der VW-Konzern seine Kunden in 

Deutschland verachtet. Die moralische Verkommenheit der Führungsetagen (evtl. 

nicht nur im VW-Konzern) ist kaum noch zu ertragen. Dem kleinsten 

Verkehrssünder steigt die Staatsmacht mit viel Energie hinterher, diese Leute 

aber werden nicht behelligt. Was tun eigentlich die 

Staatsanwaltschaften?[/QUOTE]    Was die deutsche Staatsanwaltschaft tut, das 

wird [url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]hier[/url] erklärt. Und 

wenn in der EU - Kommission jemand zu ersetzen ist, dann ist das doch wohl 

zuerst und vor Allem [url=https://www.spiegel.de/politik/ausland/anwaerter-fuer-eu-

kommission-anhoerungen-im-eu-parlament-beginnen-a-1289286.html]die 

institutionalisierte Verantwortungslosigkeit[/url] selbst, noch so ein zitterndes 

Prachtexemplar deutscher Exekutive.

Für bessere 

Abgaswerte: VW 

manipulierte offenbar 

auch 

Automatikgetriebe
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einestages 

Blogs

[i]'Der Entführer reicht dem Piloten sein Manuskript und befielt ihm, die Seiten 83 

bis 87 vorzulesen. Dort steht unter anderem, der Mutterschutz solle verlängert, 

die Wehrpflicht abgeschafft und das Schulfach Umweltschutz eingeführt werden 

...'[/i]    ... und die Schulpflicht soll vor Allem in Hinsicht auf den 

Grundschulbesuch gelten. [i]'Befiehlt'[/i] schreibt man mit [i]'h'[/i], verdammt 

nochmal. Das ist ein Befehl.

Flugzeug-Entführer 

Raphael Keppel: Wie 

ein Luftpirat bei den 

Grünen Karriere 

machte

Menschundre

cht
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Bedanken Sie sich doch bei den Frauen, die Fehlalarm und Rechtsmissbrauch 

als Geschäftsmodell betreiben und die damit regelmäßig davonkommen und 

womöglich ihr Ziel unter Entfaltung niedriger Beweggründe erreichen, Triumph 

des Willens. Wörz, Witte, Arnold, Kachelmann, Dall, Türck, Mollath usw. usf., 

semper aliquid haeret, über all diese Fälle hat Spiegel online doch berichtet.     

Wenn Sie mit einem Fehlalarm einen Einsatz der Feuerwehr mit drei Löschzügen 

auslösen, dann bezahlen Sie dafür. Und das ist gut so.     Nur wenn's die Damen 

auch 'mal ausprobieren möchten, dann kommen sie regelmäßig ungeschoren 

davon. Frauen können es eben garnicht besser wissen, auch das scheint 

[i]'Emanzipation'[/i] zu sein.     Schwer krank ist das, vor allem auch kriminell.

Sexualstraftäter: 

Warum &quot;einfach 

anzeigen&quot; nicht 

einfach ist

Menschundre
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Leben und 

Lernen

Bestimmt gibt's auch jede Menge Väter, die prima Ideen für so'n gangsta - rap für 

ihre Kinder haben ...

Ganz harte Schule: 

&quot;Deine Mudda is 

ne Schlampe&quot;

Menschundre

cht
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=siryanow;79563352]B R A V O Greta Thunberg . Natürlich hat Sie 

Recht . Wieviel schöner wäre es wenn sie mit ihren 15 Jahren mit Freunden 

spielen könnte und die ersten Verabredungen mit Jungs haben könnte . So hat 

ihr unsere Generation ihre Jugend und evtl ihre Zukunft gestohlen . Wenn wir 

etwas für das Klima und für sie tun , dann raus auf die Straßen.[/QUOTE]    Hat 

sie eigentlich auch schon darüber geklagt, nicht nur, dass ihr ihre Kindheit und 

ihre Träume [i]'gestohlen'[/i] worden seien, sondern auch ihre Unschuld?

Globaler Klimastreik: 

&quot;Ich will ein 

heißes Date, keinen 

heißen 

Planeten&quot;

Menschundre

cht
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Seit 2008 war [url=http://menschundrecht.de/english.html]die Beteiligung[/url] 

recht rege, bis ich 2012 von den USA wieder [i]'Heim ins Reich'[/i] nach 

Deutschland geschickt wurde, nachdem die meine Anträge auf Asyl, withholding 

of removal und relief under CAT zurückgewiesen hatten. Im Jahre 2013 war die 

Umfrage dann so gut wie tot und die Beteiligung ging gegen Null, als Herr 

Snowden auf den Plan trat und über [url=https://www.uni-

heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]die US - cyberwarfare[/url] 

auspackte.     Herr Snowden, könnten Sie damit tatsächlich etwas zu tun haben, 

und wenn, ist es dann vielleicht so, dass die Menschen zumindest in Westeuropa 

garnicht wahrhaben wollen, dass sie unter Generalverdacht stehen und 

deswegen 

[url=https://i.pinimg.com/originals/ac/b9/fa/acb9fa2e62650da128360d0649366d13

.jpg]im Zuge entgrenzt präventiver Gefahrenabwehr[/url] gescannt und 

durchleuchtet werden bis in ihre Privat - und Intimsphäre und 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]der Staat seine Schutzpflicht 

den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber weder erfüllen kann, noch erfüllen 

will?[/url]

Überwachung durch 

Datenkonzerne: 

Edward Snowden sagt 

Facebook und Google 

den Kampf an

Menschundre
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Die deutsche Exekutive unter Merkel konnte noch nie unterscheiden, was Spiel 

und Spass und was Ernst ist. Deshalb faselt Mutti ja auch immer von 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/krise-auf-der-krim-eu-sanktionen-gegen-

russland-ruecken-naeher-thread-115258-

45.html#postbit_15058454][i]'Spielregeln'[/i][/url] selbst in Zusammenhang mit 

internationalen gewaltsamen und bewaffneten Konflikten mit vielen Todesopfern.

Deradikalisierung im 

Internet: Chats mit Ex-

Terroristen und 

schlechte Witze

Menschundre

cht
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Ja, Infantilismus, die deutsche Gesellschaft regrediert kollektiv.     Frauen in 

Deutschland haben inzwischen gefühlt nicht mehr Selbstbestimmungsrecht als 

Kinder, sind von Geburt an und von Natur aus benachteiligt, diskriminiert und 

Opfer.      Sie sehen es daran, dass Frauen neuerdings auch sexuell 

[i]'missbraucht'[/i] werden könnnen, und zwar schon in dem Fall, dass ein Mann 

[i]'Machtmissbrauch'[/i] mit ihnen betreibt, während der äußere Tatbestand 

einschließlich der Äußerungen der Beteiligten nicht auch nur entfernt tatsächliche 

Anhaltspunkte für das Vorliegen eines einschlägigen Straftatbestandes bietet.     

Wie das bei den Kindern mit den Lügen ist, dazu kann ich nicht viel sagen, aber 

kindliche Lügen scheinen vernachlässigbar zu sein den 

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/missbrauchskandal-findet-die-kirche-

die-richtigen-antworten-thread-13732-57.html#postbit_5256497]weiblichen 

Urlügen[/url] gegenüber, das heißt, gemessen an den Lügen, die allein Frauen 

als solche in die Welt setzen können und die in Deutschland u.a. auch als 

lukratives, staatlich gefördertes Geschäftsmodell betrieben werden.

Unbequeme 

Wahrheiten: Die 

Macht der Kinder

Menschundre
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Es scheint bei allen zugebenermaßen reichlich derben 

[url=https://www.morgenpost.de/berlin/article227131419/Warum-das-Berliner-

Landgericht-diese-zehn-Beschimpfungen-gegen-Renate-Kuenast-zulaessig-

findet.html]Kommentaren[/url], über die in dem von Frau Künast angestrengten 

Gerichtsverfahren gestritten wird, aber klar einen sachlichen Zusammenhang und 

Bezug zu den Äußerungen und Forderungen zu geben, mit denen Frau Künast im 

Deutschen Bundestag aufgefallen ist, die bis heute wirken und die womöglich 

[url=https://app.box.com/s/0mxs9jjzs2]offiziell[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]übernommen[/url] sind.     Könnten wir uns unter 

diesen Umständen, Herr Fischer, mit Verlaub, nicht vielleicht vollkommen 

beleidigungsfrei darauf einigen, dass - Sie und Ihre hochverehrten Kolleginnen 

und Kollegen und mich selbstverständlich ausgenommen - alle irgendwie 

Beteiligten zumindest verantwortungslose 

[url=https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/D

E/2008/bvg08-110.html]DummschwätzerInnen[/url] sind?

Künast-Prozess: 

Beleidigung! 

Rechtsstaat? 

Hasskultur?

Menschundre

cht
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Bei den Fachgerichten hat man sowieso zunehmend den Eindruck, dass sie mit 

ihrer Rechtsprechung [url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-

beschleunigung-weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]das Bundesverfassungsgericht mit seiner 

Letztinterpretation als Wolkenkuckucksheim, als spinnert, als von der 

Rechtswirklichkeit und Realität abgehobenen Elfenbeinturm und als rechts - und 

verfassungsstaatliches Feigenblatt[/url] vorführen.     Vielleicht hat das 

entsprechende Motiv auch das Landgericht Berlin bei der Entscheidung 

umgetrieben, die der sehr geehrte Herr Fischer hier angreift.

Künast-Prozess: 

Beleidigung! 

Rechtsstaat? 

Hasskultur?
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[QUOTE=Thomas Fischer (SPON-Kolumnist);79372840]... auch darauf kommt 

es allerdings m. E. nicht an.     Eine erhebliche Fraktion der Forumsteilnehmer 

meint offenbar ernsthaft, wenn Künast meinen würde, gemeint hätte oder gesagt 

hätte, dass gewaltfreie sexuelle Handlungen von Erwachsenen mit Kindern nicht 

strafbar sein sollten, dann sei es erlaubt, sie so wie geschehen zu beschimpfen. 

Auf diese Idee kann man kommen, wenn man die verdrehte Begründung des LG 

Berlin liest (Stichwort: Sachzusammenhang). Das ist m.E. Unsinn. Deshalb hatte 

ich in der Kolumne ja von der Wespennest-Konstellation geschriben, die hier aus 

der Kombination von Sex, Kindern, Ehre, Politik und Justiz besteht.     Provokante 

inhaltliche Äußerungen zu umstrittenen Fragen rechtfertigen, je nachdem wie, 

wo, wann, wem gegenüber sie getätigt werden, provokante Entgegnungen. Und 

wer selbst beleidigt, muss als Reaktion Beleidigungen ertragen; jedenfalls im 

Grundsatz. Es ist aber falsch zu meinen - was hier offenbar viele tun -, man 

werde durch schlicht falsche Ansichten schon beleidigt und dürfe dann zurück-

beleidigen. Das ist ein Irrtum; und das meint auch die Rechtsprechung nicht 

...[/QUOTE]    Die Strafbarkeit bspw. der Holocaust - Lüge steht und fällt aber mit 

der Frage, ob es sich um eine Meinung bzw. [i]'falsche Ansicht'[/i] zu 

geschichtlichen Ereignissen handelt, die Ihrer Auffassung nach aber anscheinend 

geäußert werden darf, oder um verfolgbare Volksverhetzung, Beleidigung, 

Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener usw.     Eine Differenzierung 

scheint der Justiz also gar nicht so fremd zu sein hinsichtlich der Verfolgbarkeit 

der Äußerung  [i]'falscher Ansichten'[/i], die bestimmt auch mit [i]'Beleidigung'[/i] 

beantwortet werden dürfen ([i]'Nazi!'[/i]), wenn Betroffene sich [i]'beleidigt'[/i] 

fühlen.     Warten wir also gespannt ab, ob demnächst nicht vielleicht auch 

[i]'Klimawandelleugnung'[/i] unter Strafe gestellt wird.
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Beleidigung! 
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[QUOTE=Ruhrsteiner;79583477]... etwas Dampf in den Diskussionskessel zu 

bringen, oder weil er in sein wohlverdientes Wochenende will, eine kleine 

hoffentlich unschgeschwurbelte Ergänzung zu Kommentierung Nr. 164: Merkel 

will nach dem was in der WELT zu lesen ist den Begriff Revolution für eine 

weitere Angleichung der der sozioökonomischen Verhältnisse Mitteldeutschlands 

an den Westen verwenden. Abgesehen davon, dass diese Begriffswahl aus CDU-

Mund nach einem schwarzen Schimmel oder weißen Rappen klingt, also nach 

einem Widerspruch in sich, also einer Tautologie: Was könnte das 

gesellschaftspolitisch auslösen, diese Begriffswahl, in Mitteldeutschland, zumal 

die AfD ja Mitteldeutschland rechtspopulistisch aufstehen lassen will? Was wenn 

die bei nächster Wahlkampfgelegenheit kontern mit einem Slogan wie: Stell Dir 

vor es ist Merkel, und keiner geht hin`? So richtig frech nachgemacht ohne 

analoge Urheberrechte zu beachten, also plagiativ? Es kann die jeweiligen, 

entgegengesetzten Meinungen weiter verhärten und verschärfen - also 

polarisieren und den politischen Schlagabtausch steigern, der sich in das 

Gegenteil dessen verkehrt, was eigentlich beabsichtigt war. Das ist eine weitere 

Schwäche des Populismus ...[/QUOTE]    Ach, 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-thread-7772-

20.html#postbit_4161575]die alleinerziehende Mutti mit ihrer SAF[/url] war doch 

von Anfang an 'ne Berufsrevolutionärin, und den Kindern hat's gefallen. Die 

waren bis zuletzt schwer beeindruckt und fanden es ganz toll.     Für die Leute, 

die meinen, sie hätten mit alledem nicht wirklich etwas zu tun, hat das allenfalls 

Unterhaltungswert, die machen nix, die wollen nur spielen, s.o.:    [i]'Die 

Diskussion unter Ihren Artikeln zu verfolgen, ist mindestens so unterhaltsam, wie 

das eigentliche Geschwurbel. Sehr schön! Bitte weiter machen!'[/i]    Dem Herrn 

Fischer ist das, wie er gut nachvollziehbar oben mitteilt, herzlich egal. Ob Richter, 

Richter im Ruhestand oder Kolumnist bei Spiegel online, er verdient sein Geld mit 

Kasperletheater und  verschwendet insofern keine Lebenszeit.

Unbequeme 

Wahrheiten: Die 

Macht der Kinder

Menschundre

cht
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[QUOTE=muunoy;79347234]Leider fehlt mir im ewig langen Text von Herrn 

Fischer der Hinweis, dass insbes. der §185 StGB ganz erheblich kürzer als sein 

Text und sehr generisch formuliert ist. Und ja, ich als juristischer Laie habe nicht 

die Zeit, mich durch die komplette Rechtssprechung zu dem schwammigen 

Begriff der Beleidigung durchzuarbeiten. Aber auch als juristischer Laie kann ich 

lernen. Somit hier ein Fall aus der Praxis: Als ich mal ein Knöllchen von 20,-EUR 

bekam, weil ich in eine ganz gemeine Falle kam, die Beamten zur Rede stellen 

wollte, die aber noch nicht einmal an der mobilen Blitzstation vorfand (die waren 

wohl in der Dorfkneipe), schrieb ich auf den Überweisungsträger für die 

Strauchdiebe. Dafür bekam ich einen Strafbefehl von 1.000,-EUR. Dagegen 

wollte ich eigentlich vorgehen. Aber mein Anwalt sagte mir, dass ich viel zu viel 

verdiene, um mir einen Rechtsstreit mit dem Staat erlauben zu können, 

verhandelten wir eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage von 600,-EUR. 

Immerhin war das Gericht happy, dass ich es nicht zum Verfahren kommen ließ 

und erließ mir die Verfahrenskosten. Somit kam ich mit 600,-EUR + 680,-EUR 

Anwaltskosten + 20,-EUR = 1.300,-EUR aus der Sache raus. Ich bin selbständig 

und habe mir gegenüber Behörden und Beamten eine äußerst robuste Sprache 

angewöhnt. Sonst ist man in Deutschland ziemlich schnell pleite. Die Kunst 

besteht somit darin, eine robuste Sprache so zu wählen, dass die mimosenhaften 

Beamten nicht sofort wieder mit dem §185 kommen. Das ist gar nicht so leicht. 

So hätte ich durchaus Wegelagerer schreiben dürfen, weil damit schon mal einer 

bis zum BGH ging. Mir war der Aufwand, zu beweisen, dass Strauchdieb ein 

Synonym für Wegelagerer war, zu aufwendig.  Merke: In der deutschen 

Rechtssprechung ist insbes. im Strafrecht der eigentliche Tatbestand eher von 

geringerer Bedeutung. Es kommt mehr darauf an, wer wem gegenüber was 

getan hat. Das ist auch der Grund dafür, warum so viele Menschen die Justiz 

nicht mehr verstehen. Alle, die sich über die in den letzten Jahren immer häufiger 

vorkommenden kuriosen Urteile der deutschen Justiz wundern oder gar 

aufregen, sollten sich immer wieder klar machen, dass es nicht darauf ankommt, 

was geschehen ist, sondern wer gegenüber wem.  Das gilt nicht nur fürs 

Strafrecht. Ein Freund von mir hat letztens eine phantastische 

Kindergartenveranstaltung vor einem Finanzgericht erlebt und muss jetzt vor den 
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[QUOTE=ionele;79351119]Niemand, auch kein Richter oder Politiker muss sich 

als Drecksfotze oder mit ähnlich üblen Beleidigungen und Herabwürdigungen 

bezeichnen lassen. Derartige Ausdrücke entbehren jeder Sachlichkeit.      

Allerdings halte ich Richter, die urteilen, dass solche Beleidigungen nicht strafbar 

seien, für nicht mehr dienstfähig, unabhängig davon, dass sie die im Grundgesetz 

verankerte Würde des Menschen missachten, damit das Grundgesetz verletzen, 

nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.[/QUOTE]    Ich bin mir 

nicht sicher, ob Sie von einer unmittelbaren Drittwirkung der Grundrechte und 

Grundfreiheiten ausgehen. Falls das so sein sollte, dann erlauben Sie bitte den 

Hinweis, dass Grundrechte nur höchst ausnahmsweise und aber nicht im Falle 

der Frau Künast eine unmittelbare Drittwirkung entfalten.    Dass es mit dem 

Schutz der unantastbaren Würde des Menschen und mit der Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt zu diesem Schutz nichts mehr ist, darauf gibt es im Übrigen 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]immer[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765670]mehr[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]Hinweise[/url] für die 

glücklichen Naiven, die es nicht erleben müssen, und die doch (warum 

eigentlich?) interessiert sind.     Sie würden sich wundern, 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Görgülü#Strafrecht]wie RichterInnen als 

solche in Deutschland immer noch und immer wieder Verbrechen begehen[/url] 

und sich dabei darauf verlassen können, dafür nicht zur Verantwortung gezogen 

zu werden.
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[QUOTE=im_ernst_56;79350076]Ich hatte den Beschluss des Landgerichts 

gründlich gelesen und bin zu demselben Ergebnis gekommen wie der Kolumnist. 

Es ist sehr befriedigend, wenn sich zwei Juristen auch mal einig sind. Das kommt 

ja nicht so oft vor.   P.S. Die ironische Vergleich der Äußerung von Frau Künast 

im Abgeordnetenhaus mit einer kämpferischen  Bemerkung von Rudi Dutschke 

hat mich sehr amüsiert. Das hat meinen Tag gerettet, wie der Amerikaner zu 

sagen pflegt.[/QUOTE]    Hatte seinerzeit volles Verständnis für die ArbeiterInnen, 

als die sich beleidigt fühlten, weil 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=SBF8Tc9HkcE]der Rudi[/url] sie als 

langweilige Unmenschen bezeichnet hat. Wenigstens hat er sich die 

[i]'Untermenschen'[/i] verkniffen.
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[QUOTE=dulcineadeltoboso;79573453]Ich möchte gar nichts kommentieren, nur 

einen Satz zitieren: Aus Sicht der einzelnen, konkreten Person ist es immer 

erstrebenswert, geboren zu werden und zu leben. Der ist so trivial, dass man sich 

wundert, dass er überhaupt formuliert werden muss.[/QUOTE]    Daran kann man 

allerdings zweifeln in Hinsicht auf die dem Anschein nach morbide, 

selbstzerstörerische Weltanschauung der deutschen 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/verrohung-der-gesellschaft-wenn-worte-

waffen-werden-thread-474979-

22.html#postbit_44937068][i]'WeltretterInnen'[/i][/url] 

[url=https://www.welt.de/kultur/article178764788/Zeichen-als-Waffen-Zum-

Emblem-der-Roten-Armee-Fraktion.html#cs-RAF-Logo.jpg]mit MP5[/url], die 

auch als sogenannte 68er aufgefallen sind, und die inzwischen in der deutschen 

Politik und global als nicht weniger der Morbidität und Selbstzerstörung das  Wort 

redende, postmodernistische  [i]'WeltretterInnen'[/i] auffallen, regelmäßig Frauen 

und Kinder, erstaunlich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=aDRgMUoEvcg#t=48m9s][i]'undankbar'[/i]

[/url] und [i]'natürlich unterdrückt'[/i], die sich selbst zuerst retten, schließlich geht 

die Welt ja unter.
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[QUOTE=ckrueger;79576330]Die Verbindung zwischen den beiden 

Themenkomplexen, die Herr Fischer anspricht, ist - er möge mich korrigieren -- 

die Bedeutung von Kindern. Im Falle der jungen Klimaaktivisten geht es darum, 

dass ihnen zugehört wird, dass ihren Worten Beachtung geschenkt und sie 

(vollkommen zu Recht) als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft gesehen 

werden. Im zweiten Fall dagegen geht es darum, dass dem (ungeborenen) Kind 

an sich keine Bedeutung zukommt, sondern es je nach talking Point gar kein Kind 

ist oder gerade wegen seiner Behinderung doch eines ist. Dieser Verbindung 

mag manchen verwirren, zeigt jedoch gerade die unauflösbaren moralischen 

Konflikte der Gesellschaft auf. Ich möchte mich hier nicht ausschließen; ich 

befürworte die Fridays for Future-Bewegung, ich befürworte die Möglichkeit eines 

Schwangerschaftsabbruchs bis zur 12. Schwangerschaftswoche, jedoch lehne 

ich Pränataldiagnostik in jedem Falle, in jedem Alter ab. Ich könnte hier 

Argumente für meine Position anführen, jedoch ist ihnen allen die Inkonsistenz 

inhärent (wie Herr Fischer treffend unter Nennung der abstrakten und konkreten 

Betrachtungsweise feststellt).   Es bleibt lediglich die Gewissheit, dass heutzutage 

nichts sicher und alles politisch ist -- und dass die Kritik, die an Herrn Prof. 

Herdegen und seiner Kommentierung des Art. 1 GG geübt wurde, mir mitunter 

immer unberechtigter erscheint.[/QUOTE]    Die Kritik erscheint mir nicht 

unberechtigt, da Herdegen doch einigermaßen zynisch - postmodernistisch 

[url=https://www.zeit.de/2003/38/Art__1_GG]mit der normativen Kraft der 

faktischen und rechtswirklichen Verrohung[/url] gegen Artikel 1 Absatz 1 GG und 

gegen die Ewigkeitsgarantie argumentiert.     Die Hinweise auf die 

Unvertretbarkeit der entsprechenden Rechtsauffassung und auf die 

zugrundeliegende eigentliche 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw#t=1m20s]Verfassungsfei

ndlichkeit[/url] gerade auch der [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/eu-

reformvertrag-wie-viel-macht-darf-bruessel-haben-thread-7709-

88.html#postbit_3974777]politisch[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-

5.html#postbit_12765670]Verantwortlichen[/url] sind zahlreich und nehmen zu.
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[QUOTE=andre_36;79578913]Und widerlegt das in irgendeiner Weise die 

Feststellung, dass dem Kapitalismus letztendlich eine destruktive Kraft 

innewohne?[/QUOTE]    Gegen die [i]'destruktive Kraft'[/i] des Kapitalismus wäre 

doch garnichts einzuwenden, wenn 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086][i]'die 

WeltretterInnen'[/i][/url] sie nicht aushebeln würden, weil sie irrtümlich glauben, 

auf diese Art und Weise die Welt retten zu können, zu sollen, zu müssen.     

Unter diesen Umständen und mit solchem Oberwasser richtet der Kapitalismus 

seine destruktive Kraft aber eben gerade nicht bereinigend gegen sich selbst, 

sondern im  Gegenteil gegen die überwältigende Mehrheit der Menschen, die 

nicht mit dem und für das kapitalistische System im schlechtesten Sinne arbeiten 

können oder wollen - und zu denen Greta Thunberg nicht wirklich zu gehören 

scheint.      Dass [url=https://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]das 

Private politisch und das Politische privat[/url] sei und dass deswegen die 

Konkurrenzverhältnisse bzw. die Machtverhältnisse in Familie und Gesellschaft 

gleichermaßen aufgehoben werden müssten, notfalls mit Gewalt, das indes 

diente schon deutschen Terroristinnen und Terroristen vor fünzig Jahren ganz 

wesentlich als politisch - ideologische Grundlage für ihren mörderischen 

Aktivismus.     Den müsste wohl auch Greta Thunberg entfalten, wenn schon, 

denn schon, wenn sie nicht nur Aufmerksamkeit bekommen und Geld machen 

wollte mit der Verbreitung von [i]'Klimapanik'[/i], sondern wenn sie bei einem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw#t=4m10s]Blick hinter die 

Kulissen[/url] bemerken würde, wer und was [i]'der Feind'[/i] wirklich ist und wo 

die Wurzel des beklagten Übels eigentlich liegt.     

[url=https://www.radioproject.org/sound/2011/MakingCon_110608_Ax.mp3][i]'Our 

Elites do, what all Elites are doing: Doctors destroy health, lawyers destroy 

justice, universities destroy knowledge, government destroys freedom, the press 

destroys information, religion destroys morals, our banks destroy economy asf.  

... We will be saved only with the birth of a new and militant radicalism, one that 

defies all formal power structures ...', Chris Hedges 2011.[/i][/url]
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Spiegel online schrieb über die Frau Bundeskanzlerin in China, [i]'die Hoffnung 

der Bevölkerung Hongkongs'[/i] [i]'ruht'[/i] auf ihr. Ihre [i]'schwierigste Mission'[/i], 

hieß es. Alles lacht.     https://www.spiegel.de/video/hongkong-angela-merkel-

reist-nach-china-videoanalyse-video-99029470.html     Mutti wird's diesen 

autoritären, unterdrückerischen, patriarchalen Festlandchinesen 'mal so richtig 

zeigen, schließlich ist sie die alternativlose, mächtigste GröFaZ.     Um [i]'die 

Sicherheit'[/i] und [i]'die Werte'[/i] Deutschlands zu [i]'verteidigen'[/i], schickt die 

Durchgeknallte die Bundeswehr wahrscheinlich nicht mehr nur an den 

Hindukusch, sondern auch in den Himalaya.     Jetzt sind die Deutschen und die 

Hongkong - Chinesen sehr enttäuscht darüber, dass sie wieder nur geschwätzt 

hat und die Welt nicht rettet.     Es gibt übrigens auch in Deutschland immer mehr 

Menschen, mit denen die Regierung macht, was sie will, ganz egal, ob die das 

Gleiche wollen, oder nicht.
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Schon Mutti Fliegenschiss hätte es diesen autoritären, unterdrückerischen und 

patriarchalen Macho - Festlandchinesen einmal richtig zeigen müssen, als sie 

neulich zu Besuch in China war, [i]'die Rettung'[/i] der Welt liegt in ihren Händen.     

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-netzpolitik-

affaere-erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-

16.html#postbit_33019701]Maas[/url] ist vollkommen klar, dass so ein 22jähriger 

Hongkong - Chinese,  Aktivist und Dissident zu Menschenrechten und überhaupt 

zu Recht, Politik und nationalen Interessen viel mehr zu sagen hat, als 

irgendwelche hergelaufenen chinesischen Minister oder Xi Jinping oder so.     

Und die Bundeswehr würde zur [i]'Verteidigung'[/i] der [i]'Sicherheit'[/i] 

Deutschlands und deutscher [i]'Werte'[/i] besser nicht nur an den Hindukusch 

geschickt, sondern auch in den Himalaya.

Kritik aus Peking: 
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Die sollten erst einmal ihre Altlasten entsorgen, Özdemir, Künast usw.     Die 

Wortwahl mag  explizit und vielleicht auch drastisch sein, die Künast vor dem LG 

Berlin moniert hat, aber im Sachzusammenhang dürften die Grünen schon ein 

hoffnungsloser Fall sein, nachdem sie es nach ihrem Marsch durch die 

Institutionen u.a. bis in den [i]'Deutschen Kinderschutzbund e.V.'[/i] geschafft 

haben mit ihren 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Kinderschutzbund#Weblinks]pädophi

len[/url] [url=http://docplayer.org/42703219-Bewertung-paedophiler-forderungen-

im-deutschen-kinderschutzbund.html]Forderungen.[/url]     Und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=aDRgMUoEvcg#t=42m14s]Gerichte 

entscheiden.[/Url] Im Zweifelsfall ist es denen vollkommen egal, wie sie 

entscheiden, aber politisch korrekt, PEBB§Y, kurzer Prozess und vorbei an Recht 

und Gesetz wird weniger Probleme zur Folge haben.     Die müssen entscheiden, 

schon um den Anschein der Rechtsstaatlichkeit zu wahren, und dafür werden sie 

bezahlt. Alles andere wäre normative Kraft des Faktischen und 

Arbeitsverweigerung. Die kommt übrigens auch vor bei Gerichten, offensichtlich 

aber nicht im Fall der Frau Künast.
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[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/homo-ehe-merkels-naechste-wende-

thread-83696-15.html#postbit_12098285]Das politische Prinzip[/url] der totalen 

Spaltung, der Volksverhetzung und der linken software, die mit rechter hardware 

durchgesetzt wird, das lässt sich in Deutschland längst und zunehmend 

beobachten. Nationaler Sozialismus, Regierungskriminalität, organisierte 

Krimnalität gegen die Verfassung.
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[url=https://bilder.t-

online.de/b/86/50/19/66/id_86501966/610/tid_da/index.jpg]Das[/url] sieht so aus, 

als hätte Greta inzwischen 

[url=https://iconicphotos.files.wordpress.com/2010/03/hitler-posen.jpg]ein 

bisschen geübt.[/url]     Ist aber wahrscheinlich noch ausbaufähig. Schließlich 

kommen gute Mädchen in den Himmel und böse überall hin.
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[QUOTE=willib1955;79420636]Sie wird nichts verändern. Was will das Mädchen 

eigentlich? Alte Menschen beleidigen? Ohne meine Generation , und die beiden 

davor, würde das Mädchen heute nicht in NYC sein. Kein Internet, Smartphone 

oder Laptop. Und würde gemütlich im Baumhaus leben ...[/QUOTE]    Das ist 

eben so bei den kleinen und großen Kindern und auch bei den [i]'Studierenden'[/i] 

in [i]The Wild, Wild West[/i], die sind ein bisschen  

[url=https://www.youtube.com/watch?v=aDRgMUoEvcg#t=49m50s] 

[i]'undankbar.'[/i][/url]

Greta Thunberg beim 

Klimagipfel: &quot;Wir 

werden euch das nicht 

durchgehen 

lassen&quot;

Menschundre

cht



2019/9 Politik

[QUOTE=skeptikerjörg;79634906]Die Beneš-Dekrete sind aus den Jahren 1940 - 

1945 (insgesamt 143). Auf welches Völkerrecht beziehen Sie sich da? Auf das 

erst ab 1947 geschaffene und sukzessive erweiterte?  Ich denke, mit der Deutsch-

Tschechischen Erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren 

künftige Entwicklung vom 21. Januar 1997 sind Ihre Einwände obsolet und 

lediglich restaurativ gemeint:  Artikel II: Die deutsche Seite bekennt sich zur 

Verantwortung Deutschlands für seine Rolle in einer historischen Entwicklung, die 

zum Münchner Abkommen von 1938, der Flucht und Vertreibung von Menschen 

aus dem tschechoslowakischen Grenzgebiet sowie zur Zerschlagung und 

Besetzung der Tschechoslowakischen Republik geführt hat. Sie bedauert das 

Leid und das Unrecht, das dem tschechischen Volk durch die 

nationalsozialistischen Verbrechen von Deutschen angetan worden ist.  Artikel III: 

Die tschechische Seite bedauert, daß durch die nach dem Kriegsende erfolgte 

Vertreibung sowie zwangsweise Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der 

damaligen Tschechoslowakei, die Enteignung und Ausbürgerung unschuldigen 

Menschen viel Leid und Unrecht zugefügt wurde, und dies auch angesichts des 

kollektiven Charakters der Schuldzuweisung. Sie bedauert insbesondere die 

Exzesse, die im Widerspruch zu elementaren humanitären Grundsätzen und 

auch den damals geltenden rechtlichen Normen gestanden haben, und bedauert 

darüber hinaus, daß es aufgrund des Gesetzes Nr. 115 vom 8. Mai 1946 

ermöglicht wurde, diese Exzesse als nicht widerrechtlich anzusehen, und daß 

infolge dessen diese Taten nicht bestraft wurden.  Artikel IV: Beide Seiten 

stimmen darin überein, daß das begangene Unrecht der Vergangenheit angehört 

und werden daher ihre Beziehungen auf die Zukunft ausrichten. Gerade deshalb, 

weil sie sich der tragischen Kapitel ihrer Geschichte bewußt bleiben, sind sie 

entschlossen, in der Gestaltung ihrer Beziehungen weiterhin der Verständigung 

und dem gegenseitigen Einvernehmen Vorrang einzuräumen, wobei jede Seite 

ihrer Rechtsordnung verpflichtet bleibt und respektiert, daß die andere Seite eine 

andere Rechtsauffassung hat. Beide Seiten erklären deshalb, daß sie ihre 

Beziehungen nicht mit aus der Vergangenheit herrührenden politischen und 

rechtlichen Fragen belasten werden.[/QUOTE]    Erstaunlich umständlich. Das 

hätte man doch einfacher so formulieren können, wie ein deutscher 
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[QUOTE=IntelliGenz;79421525]Ich weiss, dass Gretas professionelle  Berater ihr 

geraten haben, bloss nicht das Weltbevölkerungsproblem zu erwähnen. Das von 

Greta angeklagte Problem des Nichtstun, ist real und gerechtfertigt. Aber das 

eigentliche Problem, nämlich die direkte Ursache, das verschweigt sie. Schade! 

Denn ich kann mich ansonsten mit Ihr identifizieren[/QUOTE]    Tcha, wo ich 

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/das-web-als-waffe-braucht-das-

internet-strengere-regeln-thread-2639-3.html#postbit_1678933]das hier[/url] in die 

Tasten gehauen habe, da konnte die Gretel eben noch nicht lesen.     Also, Greta 

und Sie, sehr geehrte LeserInnen, Sie sollten 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-darum-stuerzen-die-

genossen-immer-weiter-ab-thread-446384-

39.html#postbit_42774131][i]'sozialverträglich'[/i][/url] sein.
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[QUOTE=cszecky;79422400]Ein Massensterben oder Aussterben des Menschen 

wäre die logische evolutionäre Konsequenz. Da haben Sie völlig Recht. Und ich 

bin mir auch sehr sicher, dass das so kommen wird. Angesichts dessen, was 

gerade auf der Erde so passiert, hoffe ich auf einen baldigen Asteroideneinschlag 

:-)  Wir müssen uns doch eingestehen, dass die Spezies Mensch einfach nur eine 

evolutionäre Sackgasse ist ...[/QUOTE]    Der Herr Stöcker meinte ja auch schon, 

er sei [url=https://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/woher-der-hass-kommt-die-

ratte-uns-thread-536565-26.html#postbit_49803216]wie eine Ratte.[/url] Eine 

einzige Krankheit, Pest, Cholera und überhaupt.     Also noch einmal, auch Sie 

sollten sich um [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/greta-thunberg-beim-

klimagipfel-wir-werden-euch-das-nicht-durchgehen-lassen-thread-959547-

46.html#postbit_79422197][i]'sozialverträgliches'[/i][/url] Verhalten bemühen.
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[i]'Das Klimapaket ist der letzte Aufschlag der Kanzlerin - und die letzte Chance 

für die GroKo. Zu oft litten Reformvorhaben unter der Sprachlosigkeit ...'.[/i]    Die 

Personalie ist schon seit mindestens sieben Jahren 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/braucht-deutschland-einen-

bundespraesidenten-thread-51593-40.html#postbit_9420012]überflüssig[/url], 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/us-sendung-60-minutes-fernsehreporter-

legende-mike-wallace-ist-tot-thread-58366-1.html#postbit_9984828]eine[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]schwere[/url] [url=http://menschundrecht.de/blog rot 

forum rot memory rot truth rot.pdf#page=3]Belastung,[/url] too dumb to fail.     Die 

Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, ertragen sie mit sprachloser 

Duldungsstarre, weil es [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-

moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]eine Frau[/url] ist.
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[QUOTE=a.knieling;79035748]Früher war die Rente ein Lieblingsthema der SPD 

und das von Norbert Blüm. Wir erinnern uns: „Die Rente ist sicher.“ Das kann 

man ...[/QUOTE]    ... ein großer Schwätzer vor dem Herrn. Außer 

[url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]Wahnsinn[/url] ist nichts sicher bei den Deutschen ...
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Unter Mutti wird in Deutschland schon seit 2005 nur gespielt und sonst nichts, 

und zwar nach ihren [url=https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

15317086.html][i]'Spielregeln'[/i][/url], Triumph des Willens.     Wie will man 

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/deradikalisierung-im-internet-chats-mit-

ex-terroristen-und-schlechte-witze-thread-958721-1.html#postbit_79347220]unter 

solchen Umständen[/url] begründen, dass man plötzlich nicht mehr mitspielt, 

nachdem man vierzehn Jahre lang bei jeder politischen Riesensauerei mit 

Begeisterung dabei war?
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[QUOTE=Remotesensing;79604701].. wusste man schon vor 30 Jahren, aber die 

Politik hat nichts dagegen getan, allen voran Merkel. Wachstum über alles zum 

Machterhalt war ihre Devise, nebenbei gilt das auch für die SPD, FDP und Grüne. 

Stattdessen populistische AdHoc Massnahmen wie den überstürzten 

Atomausstieg. Endgültig bizarr wird die Debatte, wenn nun die links-grüne 

Realitätsverweigerer aus political correctness tatsächlich behaupten, das 

Bevölkerungswachstum z.B. in Asien oder Afrika zu thematisieren wäre 

Rassismus. Nein, die Welt geht nicht am KW unter, sondern an unseren 

schwachsinnigen Politikern.[/QUOTE]    [i]'Unsere schwachsinnigen 

PolitikerInnen'[/i], das soll wahrscheinlich heißen 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519][i]'Die 

dümmsten PolitikerInnen, die es je gegeben hat.'[/i][/url]    Aber so ein bisschen 

Klimawandel räumen auch Sie ein. Vielleicht ein bisschen Klimawandel 

wenigstens.     Das gesellschaftliche Klima wandelt sich ja auch. Alles ist im Fluß, 

alles verändert sich, große Transformation, Wendemuttis wässriges Wende - und 

Wassermannzeitalter mit Dachschaden, [i]'vom Ende her gedacht'[/i] ist 

[url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-ist-undicht-eimer-

armada-gegen-den-dachschaden-a-1218050.html]alles im Eimer.[/url]
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[QUOTE=euro-paradies;79601859]Indien oder USA müssen in Verantwortung 

genommen werden, will wirklich etwas erreichen. Selbst wenn in Deutschland 

zukünftig alle zu Fuß gehen, Salat essen und Wasser trinken und die anderen 

weiter machen wie bisher, wird sich nichts am Klima ändern. Am sinnvollsten 

wäre eine Geburtenregelung für die Welt - im Sinne des Arten- und 

Umweltschutzes.[/QUOTE]    Aber auch in dieser Hinsicht ist Deutschland mit 

seiner [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/widerstand-gegen-ein-kind-politik-

foto-von-zwangsabtreibung-erzuernt-chinesen-thread-63539-

2.html#postbit_10370075]Kein-Kind-

[/url][url=https://www.spiegel.de/forum/gesundheit/buch-ueber-tyrannenkinder-

therapeutin-warnt-vor-lebensunfaehiger-generation-thread-441932-

16.html#postbit_42416375]Politik[/url] dem Rest der Welt und sogar China mit 

seiner Ein-Kind-Politik weit voraus, Letztere noch dazu seit 2015 beendet.     

Vielleicht sollte man in Deutschland darüber hinaus die Herbeiführung 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-darum-stuerzen-die-

genossen-immer-weiter-ab-thread-446384-

39.html#postbit_42774131][i]'Sozialverträglichen Frühablebens'[/i][/url] in 

[i]'Postnatale Abtreibung'[/i] umbenennen und legalisieren.     [url=https://ef-

magazin.de/2015/11/07/7894-das-raetsel-angela-merkel-deutschland--vom-ende-

her-gedacht][i]'Vom Ende her gedacht'[/i][/url] müssen sowieso 

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/das-web-als-waffe-braucht-das-

internet-strengere-regeln-thread-2639-3.html#postbit_1678933]alle sterben.[/url]
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