
Datum (s) Forum Text Titel Username

2008/10 Politik

Zu den [url=http://img.stern.de/_content/59/52/595296/Seehofer2250_250.jpg]Heiligen 

schein[/url]t er schon zu Lebzeiten zu zählen.    Derweil spricht Kollege 

Bundesverteidigungsminister Jung anläßlich einer kirchlichen Totenfeier (in Rheinland 

Pfalz) von gefallenen Soldaten und der Bedrohung.    Es soll ja bald zum ersten 

echten Plebiszit in Deutschland kommen. Wenn das Grundgesetz sich nämlich nicht 

ändern oder verbiegen läßt, wird uns unser lieber Herr Bundesverteidigungsminister 

fragen:   Wollt Ihrrr den totaaalen Krrrrrrriiieg !?!  und   Wollt Ihrrrr den totaaalen 

Abschuss !?!    [url=http://www.box.net/shared/ntpuyci68k]Musik bitte...[/url]

Seehofer - der 

richtige Mann für die 

CSU-Spitze? spontifex

2008/10 Politik

[QUOTE=sysop;2801287]13 Monate war er im Amt - jetzt tritt Erwin Huber als CSU-

Chef zurück. Er werde auf dem Sonderparteitag Ende Oktober sein Amt zur 

Verfügung stellen, sagte Huber auf einer Pressekonferenz. Bundesminister Horst 

Seehofer ist bereit, sein Nachfolger zu werden. Ist Seehofer der richtige Mann für die 

CSU-Spitze?[/QUOTE]      Ja ist er denn nun schon 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,grossbild-1337364-

586525,00.html]päpstlicher als der Papst?[/url]

Seehofer - der 

richtige Mann für die 

CSU-Spitze? spontifex

2008/10 Politik

[QUOTE=sysop;2801287]13 Monate war er im Amt - jetzt tritt Erwin Huber als CSU-

Chef zurück. Er werde auf dem Sonderparteitag Ende Oktober sein Amt zur 

Verfügung stellen, sagte Huber auf einer Pressekonferenz. Bundesminister Horst 

Seehofer ist bereit, sein Nachfolger zu werden. Ist Seehofer der richtige Mann für die 

CSU-Spitze?[/QUOTE]    .....und faltet die Hände 

zum[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1337495,00.jpg] Gebet....[/url]

Seehofer - der 

richtige Mann für die 

CSU-Spitze? spontifex

2008/7 Politik

[QUOTE=sysop;2517479]Barack Obama will als Präsident vieles anders machen als 

Amtsinhaber Bush - vor allem eine neue Außenpolitik. Der ehemalige US-

Präsidentenberater Norman Birnbaum wünscht sich mehr Klugheit im Weißen Haus. 

SPIEGEL ONLINE veröffentlicht exklusiv seinen offenen Brief an den Kandidaten.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,567195,00.html[/url][/QUOTE]    So 

weit ich es lesen konnte, geht doch Vieles, was in den  einschlägigen Foren von 

SPON zu diesem Thema schon gesagt  wurde, im besseren Sinne weit über das 

hinaus, was Herr  Birnbaum in seinem offenen Brief mitteilt.

Brief an Obama: 

&quot;In Berlin 

können Sie von 

klugen Europäern 

lernen&quot; spontifex



2011/12 Blogs

[QUOTE=yaelle.schlichting;9365948]1. Ich kenne das Problem, dass die Leute den 

Unterschied zwischen ultra-Orthodoxen und Islamisten nicht erkennen koennen.  

Schauen sie sich die beiden Gesellschaften mal genau an, die Juedische und die 

Islamische, dann sehen vielleicht auch Sie den Unterschied.    2. Es ist ein Glueck, 

dass jeder nach seiner Façon gluecklich werden darf, solange er andere nicht in ihren 

Rechten einschraenkt. Und wir Juden haben das grosse Glueck...[/QUOTE]     Und 

mit dieser Auffassung von Glück und Freiheit und mit einer Auffassung von Glück 

überhaupt haben Sie zusammen mit den Nordamerikanern den Europäern und 

besonders den Deutschen etwas voraus, was denen einfach nicht liegt, weil diese 

anfällig für Unterwürfigkeit, Hörigkeit und Unmündigkeit bis hin zum 

Sadomasochismus sind. Entsprechend hat sich der Freiheitsbegriff in den letzten 

vierzig Jahren dort wieder gewandelt. Das 

[url=http://dejure.org/gesetze/GG/2.html]Sittengesetz[/url] beispielsweise, das als eine 

von drei Schranken der individuellen Freiheit in Artikel 2 Eingang in das  deutsche 

Grundgesetz gefunden hat, ist im verfallenden deutschen Rechtsstaat kein Kriterium 

mehr. Freiheit wird verstanden als die Freiheit, die man / frau / mehrheit sich nimmt, 

wenn man / frau / mehrheit den / die Nächste/n vor das Schienbein tritt. Hören Sie 

sich Herrn Schachtschneider an, der das 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]sehr schön, klar und differenziert 

darlegt und wohl deswegen leider viel zu wenig gehört wird (ab etwa 11m 30s).[/url]

Kulturstreit in Israel: 

Unzüchtige gegen 

Ultrafromme spontifex

2011/12 Blogs

[QUOTE=sysop;9365182]Militante Ultrareligiöse fordern Geschlechtertrennung in der 

Öffentlichkeit. Doch Tausende Israelis wehren sich gegen deren wachsenden Einfluss 

und die zunehmende Diskriminierung von Frauen. Es*geht um*mehr als 

Gleichberechtigung - sie*kämpfen um den Charakter ihres Staates.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,806246,00.html]Israel: Kulturkampf 

der Ultrafrommen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

[quote=SPON/Ayalon/Kremnitzer:]....Internet, Arbeitsmarkt und Medien setzen die 

Jugend fremden Einflüssen aus, vor denen die Eltern sie abschirmen wollen. Ihre 

Schwäche macht sie militanter, so Ayalon. Mordechai Kremnitzer vom Israelischen 

Institut für Demokratie spricht hingegen vom Machtzuwachs der Orthodoxen, die im 

Durchschnitt dreimal so viele Kinder haben als andere Paare. Sie stellen zwar nur 

zehn Prozent der Bevölkerung, aber rund ein Viertel der Erstklässler. Dank dieser 

Demografie hätten sie in der Koalition von Netanjahu so viel Einfluss wie noch nie, 

sagt Kremnitzer.....[/quote]    Erstaunlich, dass die Israelis so eine Behörde wie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3ISiTxNRjAE]das deutsche Jugendamt[/url] 

nicht haben(?).

Kulturstreit in Israel: 

Unzüchtige gegen 

Ultrafromme spontifex



2011/12 Blogs

[QUOTE=sysop;9299996]Wirtschaftskriminalität, Menschenrechte, RAF-Traumata: 

Senta Berger packt die großen politischen Stoffe an. Im Interview spricht sie über ihr 

Verhältnis zum linken Terror, ihre*gefährdete Liebe zum deutschen*Staat - und 

erklärt, weshalb man ihre Rollen nie mit ihrer Person verwechseln sollte.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,802849,00.html]Interview mit Senta Berger: 

Was für ein grausames Wüten! - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Kultur[/url][/QUOTE]     [quote=Frau Berger:]...Ich will dem Staat, den ich liebe, trauen 

können...[/quote]    Sie liebt den deutschen Staat. Noch eine 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-8645-

6.html#post4312801]Jubelperserin[/url], die nicht zu retten ist. Schon fast wie Merkel 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8][i]'Die Menschen an das 

Rechtssystem glauben können müssen.'[/i][/url]

Interview mit Senta 

Berger: &quot;Was 

für ein grausames 

Wüten!&quot; spontifex

2011/12 Blogs

[QUOTE=sysop;9290793]An Weihnachten sind die Kirchen proppevoll, an anderen 

Tagen herrscht gähnende Leere. Warum ist das*Interesse am Glauben*so gering? Im 

Interview spricht Margot Käßmann über das religiöse Wissen der Gesellschaft - 

und*Bibelverse in ihrem Badezimmer.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,800723,00.html]Interview mit 

Margot Käßmann: Hallo, das ist ja pure Resignation! - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Panorama[/url][/QUOTE]     [quote=SPON/Käßmann:]Eine Gesellschaft 

braucht einen Rhythmus von Schaffen und Ruhen.[/quote]    Was die Gesellschaft 

wirklich braucht ist ein Rhythmus von Saufen und Ruhen.

Interview mit Margot 

Käßmann: &quot;Es 

ist peinlich, nicht zu 

wissen, warum 

Feiertag ist&quot; spontifex

2011/12 Blogs

[QUOTE=nobby_l;9365363]  ...Ich kann keinen Unterschied erkennen zwischen Ultras 

in Jerusalem und Islamisten an anderen Orten - beide Typen sind bereit, geradewegs 

wieder ins Mittelalter zurückzugehen.    Strikteste Trennung von Staat und Kirche, das 

wünsche ich mir überall, auch in Deutschland. Ich brauche kein Kreuz in einem 

Gerichtssaal, auch wenn ich christlich erzogen wurde.[/QUOTE]     Ein Rückgrat kann 

nützlich sein, natürlich, aber wer braucht schon ein Kreuz? Im Sitzungssaal 1 des 

Mannheimer Landgerichts jedenfalls haben die Richter das Landeswappen von Baden 

- Württemberg im Rücken. Das steht für 

[url=http://www.heise.de/imgs/18/7/3/5/2/9/8/lg_mannheim_sitzungssaal.jpg-

fa619d663406ef8c.jpeg]Wir können alles. Außer Hochdeutsch.[/url] Ein Kreuz 

stattdessen wäre z.B. im Falle Kachelmanns noch ehrlicher, direkter und näher an der 

Sache gewesen. Kreuziget Ihn!

Kulturstreit in Israel: 

Unzüchtige gegen 

Ultrafromme spontifex



2011/12 Kultur

[QUOTE=sysop;9344246]Ein blutiges Opfer, eine Religion der Angst, kollektives 

Vernunftversagen und*ein beschädigter Monat im Kaufrausch: Das ist Weihnachten.*    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,805491,00.html]S.P.O.N. - Der 

Kritiker: Das unerträgliche Fest - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Kultur[/url][/QUOTE]     Fehlt nur noch eine Tirade über die geflügelte Jahresendfigur.   

Immer nur benutzt, nie Liebe bekommen, nie Liebe gegeben, keine Wurzeln, keine 

Identität. Tut mir Leid für Sie.

S.P.O.N. - Der 

Kritiker: Das 

unerträgliche Fest spontifex

2011/12 Kultur

[QUOTE=sysop;9305951]...den Antihelden in seiner ganzen Abgründigkeit zeigen....    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,803922,00.html]Crowdfunding für 

Stromberg: Der Klobrillen-Bart kommt ins Kino - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Kultur[/url][/QUOTE]     In [url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-279840-panoV9-

vtqp.jpg]solchen Fällen[/url] wird übrigens gerne nicht von einem Klobrillen - Bart, 

sondern von einer Gesichtsf*tze gesprochen.

Crowdfunding für 

&quot;Stromberg&qu

ot;: Der Klobrillen-

Bart kommt ins Kino spontifex

2011/12 Kultur

[QUOTE=sysop;9305479]Richtig dumm, echt gemein, wirklich falsch*- mit Fake-

Dokumentationen wie Familien im Brennpunkt erzielen die*Privatsender sensationelle 

Quoten. Eine neue Studie zeigt: Die Mehrheit der*jungen Zuschauer*hält die frei 

erfundenen Fälle für real.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,803846,00.html]Fake-Dokus im Fernsehen: 

Wenn der Zottel-Lehrer mit der Messie-Mutter... - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Kultur[/url][/QUOTE]     Dass die Mehrheit der jungen Zuschauer die frei erfundenen 

Fälle für real hält, liegt ganz einfach daran, dass reale Fälle regelmäßig noch viel 

unglaublicher und irrsinniger als gescriptete Fälle sind und nicht geglaubt würde, was 

nicht sein darf, wenn es im Fernsehen gezeigt würde. Was irreparable Verblödung 

betrifft dürften die Konsumenten nicht nur der hier diskutierten deutschen 

Fernsehsendungen den point of no return allerdings schon lange überschritten haben.

Fake-Dokus im 

Fernsehen: Wenn der 

Zottel-Lehrer mit der 

Messie-Mutter... spontifex



2011/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;9355906]2006 wurde die Leiche des zweijährigen Kevin im 

Kühlschrank seines drogensüchtigen Ziehvaters gefunden. Über den Skandal stürzte 

damals auch der Leiter des Bremer Jugendamtes. Jetzt soll der Mann einen Ehrentitel 

bekommen: Die Hochschule Bremen will ihn zum Honorarprofessor machen.    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,805893,00.html]Fall Kevin: 

Ex-Jugendamtschef soll Uni-Titel bekommen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

UniSPIEGEL[/url][/QUOTE]     Warum die Aufregung? 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3ISiTxNRjAE]Aktivität und Eingriff oder 

nicht[/url], Tod, bürgerlicher Tod oder bürgerliches Leben, Jürgen H. ist doch ein 

würdiger Repräsentant des 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]deutschen Jugendamts[/url], der 

reinen Autorität, [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]der deutschen 

allmächtigen Exekutive[/url], wo sie weder sachlicher noch fachlicher Kontrolle 

unterliegt. Der Mann hat sich schwer verdient gemacht. Und wo es um 

Erziehungswissenschaft geht: Hören Sie sich einmal an, wie Herr Bütikofer sich oben 

verantwortet, und dann nehmen Sie noch andere [i]'Grüne'[/i] wie Volker Beck, 

D.Cohn Bendit oder die ehemalige Leiterin des 

[url=http://www.genderkompetenz.info/][i]'Gender - Kompetenz - Zentrums'[/i][/url] 

Frau Baer hinzu, die sich dort für das Richteramt am BVerfG, das sie heute innehat, 

qualifiziert hat, und Sie haben die Leute, die für solche erziehungswissenschaftlich - 

pädagogischen Geniestreiche wie z.B. diesen 

[url=http://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2][i]'Ratgeber'[/i][/url] hier verantwortlich zu 

machen sind.

Fall Kevin: Ex-

Jugendamtschef soll 

Ehrentitel bekommen spontifex



2011/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;9355906]2006 wurde die Leiche des zweijährigen Kevin im 

Kühlschrank seines drogensüchtigen Ziehvaters gefunden. Über den Skandal stürzte 

damals auch der Leiter des Bremer Jugendamtes. Jetzt soll der Mann einen Ehrentitel 

bekommen: Die Hochschule Bremen will ihn zum Honorarprofessor machen.    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,805893,00.html]Fall Kevin: 

Ex-Jugendamtschef soll Uni-Titel bekommen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

UniSPIEGEL[/url][/QUOTE]     Nicht nur in diesem Zusammenhang stört mich auch, 

dass hauptsächlich die Parteien ohne C im Namen, im übermächtigen Parteienstaat 

auch durch das Jugendamt repräsentiert, in einer äußerst unheilvollen Allianz mit dem 

Islam und seinen Vertretern die Christenheit in Deutschland systematisch als Inbegriff 

des Missbrauchs, der Droge für das Volk, der Perversion menschlicher und sozialer 

Werte und der moralischen Schwäche denunzieren. Diese Denunziation mag sich 

heute nicht in der Direktheit und Intensität wie im Deutschland von vor siebzig Jahren 

vollziehen, aber vielleicht sogar mit ausgeprägterer Hinterhältigkeit und in 

unfassbarerer, manipulativerer Art und Weise. Besonders perfide dabei ist, dass es 

die deutschen pseudoliberalen, entgrenzten rotgrüngelben Parteien selbst sind, die 

wohl meinen, mit dem öffentlichen 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung]Aufruf zum Missbrauch sei 

Tugend[/url] zu lehren - was für eine Räuberbande. Gerade unter Druck sollten die 

Deutschen endlich einsichtig, mündig, Staatsbürger und  Demokraten genug sein, 

sich zu wehren und sich nicht noch einmal auf eine solche Politik einzulassen und 

hereinzufallen:    [quote=A.H.:]„Mit den Konfessionen, ob nun diese oder jene: das ist 

alles gleich. Das hat keine Zukunft mehr. Für die Deutschen jedenfalls nicht. Der 

Faschismus mag in Gottes Namen einen Frieden mit der Kirche machen. Ich werde 

das auch tun. Warum nicht? Das wird mich nicht abhalten, mit Stumpf und Stiel, mit 

allen seinen Wurzeln und Fasern das Christentum in Deutschland auszurotten [. . .]. 

Für unser Volk aber ist es entscheidend, ob sie den jüdischen Christenglauben und 

seine weichliche Mitleidsmoral haben oder einen starken, heldenhaften Glauben an 

Gott in der Natur, an Gott im eigenen Volke, an Gott im eigenen Schicksal, im eigenen 

Blute [. . .]. Eine deutsche Kirche, ein deutsches Christentum, ist Krampf. Man ist 

entweder Christ oder Deutscher. Beides kann man nicht sein.“[/quote]    Schon 

damals in unheilvoller Allianz waren für diesen Mann dagegen die Vertreter des Islam 

Fall Kevin: Ex-

Jugendamtschef soll 

Ehrentitel bekommen spontifex



2011/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=elli pirelli;9360986]Zu dem von Ihnen gesetzten Link zur Bamberger 

Erklärung:  Es ist sicher richtig, dass Jugendämter dringend von einer Instanz 

kontrolliert werden müssten - aber in BEIDE Richtungen, nicht nur in die, dass sie den 

Eltern zu früh oder ungerechterweise das Sorgerecht entziehen. In dieser Erklärung 

wird nur das Elternrecht, die Überprüfung ger Pflegefamilien (ebenfalls sehr wichtig) 

und das Recht der Kinder in ihrer leiblichen Familie aufzuwachsen betrachtet – nicht 

aber das Recht von Kindern, vor Misshandlungen geschützt zu werden. Sind das etwa 

keine Menschenrechte?    Denn die Tendenz der Jugendämter geht wohl eher (wie 

bei Kevin und den vielen anderen Kindern, die in den letzten Jahren in ihren Familien 

zu Tode misshandelt wurden oder verhungert sind) zur zu späten Herausnahme der 

Kinder aus Familien:  Jedes Jahr werden etwa 150 kleine (!) Kinder von ihren Eltern 

getötet  – und das in  über 90 Prozent der Fälle VOR den Augen des Jugendamtes - 

weil die die Maxime befolgt haben, Kinder „so spät wie möglich aus den Familien 

herauszunehmen”....[/QUOTE]     Ich gehe davon aus, dass die Anzahl der Fälle, in 

denen das deutsche JA Familien Kinder entzieht, obwohl dort nicht nur keine 

Todesgefahr, sondern überhaupt keine Gefahr für die Kinder besteht, die Fälle, in 

denen Kinder zu Tode kommen, weil das JA nicht eingegriffen hat, um mehr als den 

Faktor 1000 übersteigt. Selbstverständlich können Sie dann, wenn ein Kind wie auch 

immer, z.B. auch bei einem Verkehrsunfall, stirbt, die Eltern oder diejenigen 

verantwortlich machen, die die Sorge hatten und es nicht verstanden haben, den Tod 

des Kindes zu verhindern. Das ist inzwischen der Ansatz und die Argumentation 

deutscher exekutiver Behörden und besonders des JA, um Kinder ihren Eltern oder 

ihren nichtstaatlich organisierten Sorgeberechtigten wegzunehmen, wann immer es 

opportun erscheint. Vor diesem Hintergrund ist im Verlauf von Jahrzehnten eine 

Helferindustrie entstanden, die so sehr mit Menschenmaterial versorgt werden will, 

wie sie korrupt ist....

Fall Kevin: Ex-

Jugendamtschef soll 

Ehrentitel bekommen spontifex



2011/12

Leben und 

Lernen

....Die Medien helfen gerne mit einer drastischen Darstellung von Todesfällen von 

Kindern, besonders, wenn diese Fälle politisch, medien - und 

betroffenheitsdemokratisch und voyeuristisch ausgeschlachtet werden können. Das 

heißt aber, dass das Jugendamt in den wenigen Fällen, in denen es wirklich eingreifen 

müßte, nicht eingreift, und in einer überwältigenden Vielzahl von Fällen unter 

Aushebelung des Elternrechts ohne Not eingreift, nur um Handlungsfähigkeit zu 

demonstrieren, Allmacht zu entfalten, sich selbst und die Entmündigung der 

BürgerInnen zu perpetuieren, die Helferindustrie zu versorgen, aus Angst vor der 

demographischen Entwicklung und um die deutsche, Merkelsche politische Richtlinie - 

für exekutive Allmacht und eigentlich für Diktaturen und Tugendterror so typisch - mit 

weichesten Argumenten des vielleicht ein bisschen und der bloßen Möglichkeit einer 

Gefahr und schließlich mit Generalverdacht schwerste Eingriffe in Grund -, Freiheits - 

und Menschenrechte zu begründen, wovon dann natürlich auch Kinderrechte 

betroffen sind. Selbstverständlich ist damit nicht nur kein Staat zu machen. Vielmehr 

ist das der kürzeste Weg zur gesellschaftlichen und sozialen Friedhofsruhe. Hören Sie 

sich in dem Video oben an, wie der liberal - grüne Politiker MdB MEP Bütikofer auf 

Elternangst, wenn er konkret mit ihr konfrontiert wird, reagiert, und Sie sehen, dass 

die liberalen Revolutionäre von einst längst zu genau dem geworden sind, wovor sie 

immer so eindringlich und sogar mit den Mitteln des Terrors, mit Verrat, Mord und 

Totschlag  gewarnt haben. Es sind immer noch die gleichen Terroristen, allerdings 

Tugendterroristen jetzt, vom deutschen Staat und für den deutschen Staat beschäftigt 

und von ihm alimentiert.

Fall Kevin: Ex-

Jugendamtschef soll 

Ehrentitel bekommen spontifex

2011/12 Panorama

[QUOTE=sysop;9350542]Ein Justizskandal erschüttert Kalifornien. Laut Los Angeles 

Times sperren Polizisten fast täglich Menschen ein, nur weil deren Namen ähnlich 

klingen wie die von Tatverdächtigen. Einige der unschuldigen Opfer schmorten gar 

mehrere Wochen*hinter Gitter, ehe die Verwechslung aufgeklärt wurde.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,805751,00.html]Kalifornien: 

Hunderte Amerikaner landen wegen Verwechslung im Knast - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Panorama[/url][/QUOTE]     Wenn's nicht so traurig wär', könnt' man 

drüber lachen. In Deutschland bekommen die Leute als Folge allmächtig exekutiven 

Wahnsinns allerdings [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]nicht nur 

ein paar Wochen, sondern gleich lebenslänglich. Oder sie sterben in U - Haft.[/url] 

[i]'Wichtig ist, was hinten 'rauskommt. Rheinland Pfalz. Wir machen es einfach. Wir 

können alles, außer Hochdeutsch.'[/i] Und vor allem: Die Deutschen machen einfach 

immer weiter so. Immer mindestens zwölf Jahre lang.

Kalifornien: Hunderte 

Amerikaner landen 

wegen Verwechslung 

im Knast spontifex



2011/12 Panorama

[QUOTE=sysop;9350542]Ein Justizskandal erschüttert Kalifornien. Laut Los Angeles 

Times sperren Polizisten fast täglich Menschen ein, nur weil deren Namen ähnlich 

klingen wie die von Tatverdächtigen. Einige der unschuldigen Opfer schmorten gar 

mehrere Wochen*hinter Gitter, ehe die Verwechslung aufgeklärt wurde.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,805751,00.html]Kalifornien: 

Hunderte Amerikaner landen wegen Verwechslung im Knast - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Panorama[/url][/QUOTE]     In Deutschland bleiben solche Leute 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=LdezIIfGLM4]länger als nur ein paar 

Wochen[/url] [i]'im Knast'[/i]. Oder, wenn noch eine Sicherungsverwahrung, vielleicht 

wegen [i]'Uneinsichtigkeit'[/i], draufgepackt wird, für immer. Ist alles nur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw][i]'guter  Willen'[/i][/url]. Das ist 

der Unterschied. Noch ein Unterschied: In den US sind 500.000 USD / year of 

[url=http://newscastmedia.com/blog/2010/10/20/man-wins-18-5-million-in-

compensation-after-false-imprisonment/]wrongful imprisonment*[/url] möglich: Herr 

Witte, unter 2,5 Millionen EUR für fünf Jahre Gefängnis sollten Sie es nicht machen in 

diesem erbärmlichen Schei**staat D. Wenden Sie sich vertrauensvoll an Herrn 

Schwenn.       *remarkable: Innocence as [i]'project'[/i], not as presumption

Kalifornien: Hunderte 

Amerikaner landen 

wegen Verwechslung 

im Knast spontifex



2011/12 Panorama

[QUOTE=maybee;9351979]Wer weiß, wieviele Unschuldige bis zum Beweis 

derselben bereits hingerichtet wurden.[/QUOTE]     Das ficht die Amerikaner nicht 

unbedingt an. Wenn ich mich an 

[url=http://contemporaryartscenter.org/exhibitions/worldrotten]diese Ausstellung[/url] 

im Jahre 2006 in Cincinnati recht erinnere, füllte sie ein ganzes department mit einer 

Galerie von Portraits und Mugshots von Personen, deren einzige Schuld es war, zur 

falschen Zeit am falschen Ort gewesen und verwechselt worden zu sein, und die dafür 

mir der Todesstrafe bestraft wurden. Ein wahres Gruselkabinett. Alanis Morissette hat 

schon vor Jahren den [url=http://www.youtube.com/watch?v=ymmqCM1AXtg]death 

row pardon two minutes too late[/url] besungen. Amerikaner sind vom [i]'starken 

Staat'[/i] und der Demonstration von Handlungsfähigkeit - besonders nach dem 

traumatischen Beginn des Jahrtausends - noch besessener als die Deutschen. Dafür 

sind sie sogar bereit, ihre 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Blackstone%27s_Ratio]ältere (Rechts)Geschichte[/url] 

über den Haufen zu werfen oder zu vergessen, besonders, so weit sie bis nach 

England zurückreicht. Für Amerikaner kann die menschliche Katastrophe 

Unterhaltungswert haben, wenn der Staat für sie verantwortlich ist - isn't it ironic, 

tough luck, shit happens, collateral damage, omg - we're sorry.... Wer als BürgerIn 

dann plötzlich selbst betroffen ist, für den ist es eben oft zu spät. Und in gewisser 

Hinsicht äffen die Deutschen das alles nach oder überzeichnen es sogar - bis auf 

damage claims andererseits, die in den US wiederum eine Höhe annehmen können, 

die nicht mehr zynisch, sondern auf alle Beteiligten wohl eher heilsam und regulierend 

wirkt.

Kalifornien: Hunderte 

Amerikaner landen 

wegen Verwechslung 

im Knast spontifex

2011/12 Panorama

[QUOTE=forumgehts?;9353395]freedom, freedom, freedom!  Das wohl 

meistgebrauchte Wort bei den Amerikanern in politischen Diskussionen. Wenn man 

etwas nicht hat so redet man idR viel davon.[/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]So wie Eure Mutti.[/url]

Kalifornien: Hunderte 

Amerikaner landen 

wegen Verwechslung 

im Knast spontifex

2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9352358]Sigmar Gabriel befürchtet eine Staatskrise, sollte der 

Bundespräsident zurücktreten. Für den Verbleib Wulffs im Amt hat der SPD-

Vorsitzende konkrete Vorstellungen - er fordert lückenlose Aufklärung und eine neue 

Ehrlichkeit.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,805793,00.html]Angeschlagener 

Bundespräsident: SPD-Chef Gabriel will Wulff im Amt halten - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Warum neue Ehrlichkeit? 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/spd-wer-hat-kanzlerformat-3686-

147.html#post2567215]Der authentische Herr Gabriel[/url] sieht doch eher wie geistig - 

moralische Wende aus.

Angeschlagener 

Bundespräsident: 

SPD-Chef Gabriel will 

Wulff im Amt halten spontifex



2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9348590]Wenn sich Politik und Wirtschaft näher kommen, besteht 

Affärengefahr. Das dürfte niemand so gut wissen wie Christian Wulff, der lange vor 

seiner eigenen Kreditaffäre*einmal den*unerbittlichen Ankläger spielte. Damals hatte 

sich ein anderer Niedersachse von Sponsoren bewirten lassen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,805619,00.html]Politikeraffären: 

Im Strudel der*Empörung - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

Keine Ahnung, was die ganze Aufregung soll, nachdem Mutti für 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-8645-

11.html#post4314119]Leute wie Seppi[/url] Geburtstagsfeiern im 

[url=http://www.box.com/shared/yftabj8dpo]Bundeskanzleramt[/url] veranstaltet hat.

Politikeraffären: Im 

Strudel 

der*Empörung spontifex

2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9348590]Wenn sich Politik und Wirtschaft näher kommen, besteht 

Affärengefahr. Das dürfte niemand so gut wissen wie Christian Wulff, der lange vor 

seiner eigenen Kreditaffäre*einmal den*unerbittlichen Ankläger spielte. Damals hatte 

sich ein anderer Niedersachse von Sponsoren bewirten lassen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,805619,00.html]Politikeraffären: 

Im Strudel der*Empörung - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

Das trifft im Grunde aber auch auf die Fälle zu, in denen Politik oder Wirtschaft und 

die Medien sich näher kommen, und wenn alle Drei sich nahe kommen, dann ist die 

Affäre wie seit 2008 eben permanent. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=c9jlLujeydE]Diese Weihnachtsgeschichte[/url] 

ist schließlich auch schon fünfundzwanzig Jahre alt, präkommunistisch.

Politikeraffären: Im 

Strudel 

der*Empörung spontifex



2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9323710]Die Kreditaffäre um Bundespräsident Wulff alarmiert die 

schwarz-gelbe Koalition. Doch Kanzlerin Angela Merkel gibt sich gelassen. Bei einer 

Reise zu Bundeswehr-Soldaten in den Kosovo tut sie fast so, als gäbe es die 

Aufregung gar nicht.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,804664,00.html]Merkel und die 

Wulff-Affäre: Parole Durchhalten - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     [quote=Mutti:]...Merkel ist vorbereitet: Der Bundespräsident 

macht eine hervorragende Arbeit, sagt sie. Und das, was im Raume steht, wird von 

ihm persönlich aufgeklärt. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist und richtig ist, dass 

heute auch bestimmte Dokumente eingesehen werden können, und dass alles für die 

Aufklärung getan wird. Damit es auch ja keine Missverständnisse gibt, ergänzt Merkel 

noch: Ansonsten hat der Bundespräsident mein vollstes Vertrauen.[/quote]    Mit 

dieser Mutti, die [url=http://www.youtube.com/watch?v=j8uefBUOfgA]die Klappe[/url] 

einfach nicht halten kann, tun mir die Landsleute in D wirklich leid. Ich würde krank, 

müßte ich sie darüber hinaus auch noch täglich in den Gazetten und im Fernsehen 

und [url=http://www.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]wer weiss wo sonst[/url] sehen.

Merkel und die Wulff-

Affäre: Parole 

Durchhalten spontifex

2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9310583]Der Bundespräsident gerät in der Hauskredit-Affäre in 

immer größere Erklärungsnot. Nach SPIEGEL-Informationen stammt das Darlehen 

mutmaßlich doch von Ex-Unternehmer und Wulff-Freund Egon Geerkens selbst - 

nicht von dessen Frau Edith, wie es das Staatsoberhaupt angibt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,804238,00.html]Hauskredit-

Affäre: Neue Vorwürfe gegen Wulff - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Intime Kenner hatten den Herrn Bundespräsidenten und seine 

Gattin schon vor Jahren [url=http://forum.spiegel.de/f4/christian-wulff-als-

bundespr%E4sident-eine-gute-wahl-17572-193.html#post5859589]in der Hand.[/url]

Hauskredit-Affäre: 

Neue Vorwürfe gegen 

Wulff spontifex

2011/12 Politik

[QUOTE=panda;9320275]  ...Einen Teflonpräsidenten mit schönen Fensterreden und 

juristisch feinsinnig zurechtgedrehten Stellungnahmen braucht niemand - ...[/QUOTE]     

Der passt aber sehr gut zu einer Teflonkanzlerin.

Gelten für den 

Bundespräsidenten 

strengere Regeln als 

für den 

Normalbürger? spontifex



2011/12 Sport

[QUOTE=ZiehblankButzemann;9348597]Jetzt kann nur noch einer helfen. Freiherr 

von Guttenberg rechnet sich große Chancen aus, Jürgen Klinsmann als Trainer der 

USA-Fußballnationalmannschaft zu beerben. Nachdem das als Background-Sänger 

von Lady Ga Ga nicht wirklich geklappt hatte(er stand immer im Mittelpunkt), wäre 

dies nun eine weitere Möglichkeit sich bis zum gehtnichtmehr zu profilieren. Dem 

Klinsmann dagegen gebe ich gute Chancen als Lady Ga Ga Imitator doch noch 

irgendwie Karriere zu machen. Ich seh ihn schon als laufende und gackernde Torte 

vor meinem inneren Auge.    Mach et Klinsi, keiner könnte es besser.[/QUOTE]     

Huuh, ZiehblankButzemann, böse böse. Bei Ihnen kommt 

[url=http://www.sabinabecker.com/images/santa-shitting.jpg]Santa[/url] diese 

Weihnachten bestimmt noch einmal vorbei...

US-Trainer 

Klinsmann: Der 

Dauer-Revoluzzer spontifex

2011/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9352568]Werden*werdende Eltern hinters Licht geführt, um sie als 

Kunden zu gewinnen? Deutschlands größte Nabelschnurblutbank Vita 34 wirbt mit 

weitreichenden Versprechen und pseudounabhängigen Internetseiten für ihr Angebot. 

Das stößt selbst in der Branche auf Widerstand.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,804843,00.html]Dubiose 

Heilmethoden: Wie man mit Elternangst Geschäfte macht - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Die Frage lautet zuallererst nicht, wie man 

mit Elternangst Geschäfte macht, sondern wie man Eltern Angst macht. Und mit 

dieser Frage sollten Sie sich direkt an die allmächtige deutsche Exekutive im Verein 

mit Helferindustrie, Jugendämtern, Ärzten, Psychologen, Soziologen, Krankenkassen, 

Medien  usw. wenden. Die haben nämlich die Kunst, Eltern und werdenden Eltern als 

solchen Angst zu machen, zu einer Blüte gebracht, wie sie Deutschland wohl nie 

zuvor gesehen hat. Dass mit der Antwort auf diese Frage die wahre Interessenlage 

offenbart wird, wage ich allerdings zu bezweifeln: Geld machen, dabei Macht, Druck 

und Einfluß auf BürgerInnen am besten schon pränatal ausüben, Elternrecht 

aushebeln.

Dubiose 

Heilmethoden: Wie 

man mit Elternangst 

Geschäfte macht spontifex



2011/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9352568]Werden*werdende Eltern hinters Licht geführt, um sie als 

Kunden zu gewinnen? Deutschlands größte Nabelschnurblutbank Vita 34 wirbt mit 

weitreichenden Versprechen und pseudounabhängigen Internetseiten für ihr Angebot. 

Das stößt selbst in der Branche auf Widerstand.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,804843,00.html]Dubiose 

Heilmethoden: Wie man mit Elternangst Geschäfte macht - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]      Der folgende Beitrag galt eigentlich dem 

Artikel über den ehemaligen Jugendamtsleiter und designierten Honorarprofessor 

Jürgen H.:    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,805893,00.html]Fall Kevin: 

Ex-Jugendamtschef soll Uni-Titel bekommen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

UniSPIEGEL[/url]    Da er aber zum Thema [i]'Elternangst'[/i] passt, unten noch 

einmal. Interessant übrigens, wie sich grüne Politiker wie Herr Bütikofer im Beisein 

u.a. von Herrn Pöttering* ([url=http://www.youtube.com/watch?v=Drsw55hY45Q]hier 

wiederum zusammen mit MEP Schulz, dem [i]'Brandstifter'[/i], der so gern mit den 

Ängsten europäischer BürgerInnen spielt[/url]), gegenüber Eltern äußern, die es sich 

erlauben, ihre Elternangst, zum Beispiel vor dem Verlust ihrer Kinder, anzusprechen 

und auszusprechen:    [quote=MdB MEP Reinhard Bütikofer*:]  ...Das issn dummes, 

dummdreistes, radikales Geschwätz...  [/quote]       [quote=Spontifex zum Fall des 

'Jürgen H'.] Warum die Aufregung? 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3ISiTxNRjAE]Aktivität und Eingriff oder 

nicht*[/url], Tod, bürgerlicher Tod oder bürgerliches Leben, Jürgen H. ist doch ein 

würdiger Repräsentant des 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]deutschen Jugendamts[/url], der 

reinen Autorität, [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]der deutschen 

allmächtigen Exekutive[/url], wo sie weder sachlicher noch fachlicher Kontrolle 

unterliegt. Der Mann hat sich schwer verdient gemacht. Und wo es um 

Erziehungswissenschaft geht: Hören Sie sich einmal an, wie Herr Bütikofer sich oben 

verantwortet, und dann nehmen Sie noch andere [i]'Grüne'[/i] wie Volker Beck, 

D.Cohn Bendit oder die ehemalige Leiterin des 

[url=http://www.genderkompetenz.info/][i]'Gender - Kompetenz - Zentrums'[/i][/url] 

Frau Baer hinzu, die sich dort für das Richteramt am BVerfG, das sie heute innehat, 

Dubiose 

Heilmethoden: Wie 

man mit Elternangst 

Geschäfte macht spontifex



2011/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9336999]Die*Vorwürfe gegen die Bank of America*wiegen schwer: 

Eine Tochterfirma des*Instituts soll Tausenden*Schwarzen und Lateinamerikanern 

überhöhte Zinsen abgeknöpft haben. Jetzt hat der Geldkonzern einem 

millionenschweren Vergleich zugestimmt.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,805240,00.html]Vergleich 

mit US-Justiz: Bank of America zahlt über 300 Millionen Dollar in Rassismus-

Verfahren - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Man könnte 

allerdings den Eindruck bekommen, dass die Wirtschaft dafür herhält, von den 

wirklich großen Sauereien der Politik abzulenken. Wenn nämlich ein Unternehmen 

diskriminiert, dann kann's schon 'mal teuer werden. Und das ist gut so. Wenn aber 

beispielsweise der deutsche Staat ganz systematisch, nachhaltig und mit existentiell 

einschneidender und subversiver Wirkung wie mit der Kindschaftsrechtsreform von 

1998 und mit verfassungs - und menschenrechtswidrigen gesetzlichen Vorschriften 

wie z.B.  §1626a BGB ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert, dann werden die 

Betroffenen, erst Recht, wenn sie sich wehren, getreten, bis sie nicht  mehr wissen, 

wie sie heissen. Da ist es dann auch gleichgültig, ob solcherart Diskriminierung 

schließlich sogar international - und höchstgerichtlich,  wie in diesem Falle im Jahre 

2009 durch den EuGHMR und im Jahre 2010 durch das BVerfG, festgestellt und 

gerügt ist. [url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Es ist eben ganz 

genau so, wie Johann Schwenn es ab Minute 7 nicht ohne durchaus berechtigte 

Süffisanz erklärt.[/url] Wulff, Guttenberg, IM Merkel, Pofalla, Schäuble, vdL, Kohl, 

Schröder, Zypries, Fischer, Scharping etc.pp., die passen alle bestens in das 

entsprechende Bild.

Vergleich mit US-

Justiz: Bank of 

America zahlt über 

300 Millionen Dollar 

in Rassismus spontifex

2011/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9292557]Erst Ergo, jetzt Wüstenrot: Vertreter 

der*Bausparkasse*hatten Sex auf einem Firmentrip, vergnügten sich in einem 

brasilianischen Bordell. Das Unternehmen bemüht sich nun um 

Schadensbegrenzung, doch das PR-Desaster ist perfekt.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,803288,00.html]Firmenreise

*mit Bordellbesuch: Wüstenrot tappt in die Sex-Falle - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     ...könnte auch Schwäbisch Hall gewesen 

sein. Ist aber wahrscheinlich egal.

Firmenreise*mit 

Bordellbesuch: 

Wüstenrot tappt in 

die Sex-Falle spontifex



2011/12 Wirtschaft

[QUOTE=spontifex;9354725]Die Frage lautet zuallererst nicht, wie man mit 

Elternangst Geschäfte macht, sondern wie man Eltern Angst macht. Und mit dieser 

Frage sollten Sie sich direkt an die allmächtige deutsche Exekutive im Verein mit 

Helferindustrie, Jugendämtern, Ärzten, Psychologen, Soziologen, Krankenkassen, 

Medien  usw. wenden. Die haben nämlich die Kunst, Eltern und werdenden Eltern als 

solchen Angst zu machen, zu einer Blüte gebracht, wie sie Deutschland wohl nie 

zuvor gesehen hat. Dass mit der Antwort auf diese Frage die wahre Interessenlage 

offenbart wird, wage ich allerdings zu bezweifeln: Geld machen, dabei Macht, Druck 

und Einfluß auf BürgerInnen am besten schon pränatal ausüben, Elternrecht 

aushebeln...[/QUOTE]     ...entmündigen. Interessant auch, dass man, wenn man 

beim SPIEGEL nach dem Begriff 'Elternangst' sucht, neben dem hiesigen Artikel (nur) 

noch [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42602396.html]diesen hier[/url] vom 

7.5.1973 [url=http://wissen.spiegel.de/wissen/titel/SP/1973/19/300/titel.jpg](nebst 

fantastischem zeitgenössischen SPIEGEL Titel: Spiegel - Report: WOZU NOCH 

BEAMTE?)[/url] findet, stolze 38 Jahre alt. Das war die 

[url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm]Grosse[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/f8/muss-die-katholische-kirche-zur-aufkl%E4rung-der-

missbrauchsf%E4lle-tun-12783-252.html#post5157414]Basar[/url] - Zeit, wo 

[url=http://www.wuv.de/var/wuv/storage/images/werben_verkaufen/nachrichten/medie

n/zdf_sucht_nackedeis_fuer_gottschalk_show/2847126-1-ger-

DE/zdf_sucht_nackedeis_fuer_gottschalk_show_panorama.jpg]Eltern[/url] offenbar 

ziemlich entgrenzt waren, vor kaum etwas Angst hatten und selbst ihre kleinen Kinder 

gerne 'mal sich selbst überlassen haben, die später dann natürlich alle  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]unheimlich politisch[/url]  

erzogene deutsche FummelpolitikerInnen und Beamte wurden...

Dubiose 

Heilmethoden: Wie 

man mit Elternangst 

Geschäfte macht spontifex



2012/1 Blogs

[QUOTE=sysop;9501700]Immer mehr Menschen versuchen, in Deutschland Asyl zu 

erhalten. Einem Zeitungsbericht zufolge stieg die Zahl der Antragsteller 2011 auf den 

höchsten Wert seit acht Jahren...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,810988,00.html]Fluchtpunkt 

Deutschland: Zahl der Asylbewerber steigt rapide - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Ich dachte, dieses Land sei in Europa aufgegangen. Wenn 

nicht, dann sehen Sie in Deutschland langsam wirklich alt aus mit der Idee vom 

deutschen Wesen, an dem die Welt genesen soll. Die Leute nehmen Sie beim Wort, 

diese armen Irrenden, und die Völkerwanderung geht von Süden nach Norden und 

von dort nach Westen. Es kommen aber wohl immer weiter mehr Menschen als sie 

gehen. Wie dem auch sei, allen Wanderern wünsche ich Gottes Erbarmen und 

Segen, beides werden sie  [url=http://www.youtube.com/vaticande#p/u/46/eK65wj_O-

Fg]brauchen.[/url]

Fluchtpunkt 

Deutschland: Zahl 

der Asylbewerber 

steigt rapide spontifex

2012/1 Blogs

[QUOTE=sysop;9374672]In Israel ist der Streit um die Geschlechtertrennung erneut 

eskaliert: Ultra-Orthodoxe haben bei einer Demonstration ihr Land mit Nazi-

Deutschland verglichen. Der Staat mische sich ohne Recht in ihr Leben ein. Politiker 

nannten den Vergleich entsetzlich und schockierend.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,806567,00.html]Kulturkampf in Israel: 

Ultraorthodoxe ziehen Nazi-Vergleich - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Zumindest von der 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,551356,00.html]Unaussprechlich

en[/url] darf an prominentem Ort in Deutschland heute alles, was nicht Frau ist, mit 

Nazis oder mit Nazideutschland verglichen werden, ohne dass darüber viel Worte 

gemacht werden, auch nicht vom Zentralrat der Juden. Das firmiert dort unter Kultur. 

Die Ultra-Orthodoxen bräuchten mit ihrem Deutschland - Vergleich also nicht 

unbedingt so weit zurückzugreifen.

Ultra-Orthodoxe: 

Kulturkampf in Israel 

verschärft sich spontifex

2012/1 Blogs

[QUOTE=stefan1904;9473765]Der Autor fasst es gut zusammen, wenn er sagt, dass 

die moderne Frau wieder einen Macker will, der aber kein Arschloch sein soll, stark, 

durchsetzungsfähig, aber selbstironisch und sanft, eine Mischung aus Johnny Depp 

und Rocky Balboa.     Dass dieser Wunsch nicht nur absurd, sondern sogar paradox 

ist, fällt den .......[/QUOTE]    

[url=http://www.abspannsitzenbleiber.de/images/kragenbaer.jpg]Machen Sie's aber 

lieber nicht öffentlich.[/url] Essay: Lieber nicht spontifex



2012/1 Blogs

[QUOTE=mixolydisch;9473747]Ich glaube es war schon immer so, dass Mann und 

Frau unsicher waren/sind, wie sie miteinander umgehen sollen - unabhängig vom 

Alter.............~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........................^^^^^^^^^^^^^^............................~

~~~~~~~~~~~~.................[/quote]    Manche Dinge, die Männer und Frauen 

miteinander machen können, drängen sich von Natur aus mehr oder weniger schon 

immer so auf.   Die Deutschen sind halt zu blöd' dazu. Selber schuld. Essay: Lieber nicht spontifex

2012/1 Blogs

[QUOTE=bluesraider;9470608]Der glorreiche Werdegang des westlichen Mannes 

führt von der Entdeckung Amerikas zur Entdeckung seiner weiblichen Seele 

[/QUOTE]     Machen Sie's doch einfach umgekehrt. Essay: Lieber nicht spontifex

2012/1 Kultur

[QUOTE=überzeugungsdemokrat;9418884]Als ich 1982 als junger Soldat das für 

mich schmähliche Ende des Bundeskanzlers Helmut Schmidt erleben musste, der 

sich dem Misstrauensvotum des deutschen Bundestages fügte und fortan der ewige 

Kanzler das Ruder übernahm.....[/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/s-p-o-n-

der-schwarze-kanal-kohls-fragw%FCrdiges-erbe-45009-7.html#post8841955]You are 

not alone.[/url]

S.P.O.N. - Helden der 

Gegenwart: Komm 

zurück, liebe Würde! spontifex

2012/1 Kultur

[QUOTE=sysop;9415614]Es gab diesen Moment, da hast Du Dich verabschiedet - 

mitten im Interview des Bundespräsidenten. Als*Christian Wulff von einem Gästebett 

sprach und von Bettwäsche - da hast Du Dich aus dem Staub gemacht, liebe Würde. 

Bitte komm wieder. Wir brauchen Dich.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,807617,00.html]S.P.O.N. - 

Helden der Gegenwart: Komm zurück, liebe Würde! - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Kultur[/url][/QUOTE]     [url=http://no-maam.blogspot.com/]No 

Ma'am[/url], die Würde hat sich schon lange aus dem Staube der Wüsten und aus 

den rotbraunen Feuchtgebieten dieses Ihres Landes gemacht. Und mit der Würde ist 

es wie mit der Unschuld. Die kommt so schnell nicht zurück, schon garnicht in diesen 

Zeiten in Ihrem schönen Deutschland.

S.P.O.N. - Helden der 

Gegenwart: Komm 

zurück, liebe Würde! spontifex

2012/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=theodorheuss;9499664]...Und das sage ich ihnen als durchaus erfolgreicher 

Familienvater, Ernährer etc pp. Laura Dekker ist für mich in der Tat eine moderne 

Pippie Langstrumpf und dafür Danke ich ihr![/QUOTE]     Mit vergleichbaren 

Rechenkünsten wäre die Seglerin bei ihrer Reise allerdings früh gescheitert, bestimmt 

schon davor. Und mit Verlaub, Herr theodorheuss, Theodor Heuss ist für mich, 

nachdem ich ihn bis zuletzt geschätzt habe, schon weil meine Schule nach ihm 

benannt war, seit Öttinger, diesem [url=http://forum.spiegel.de/f10/schulpflicht-

unverzichtbar-6201-60.html#post3596781]Wunderkind der Zivilcourage[/url], 

irreparabel verunglimpft.

Segelmädchen Laura 

Dekker: Weltreise 

eines Wunderkindes spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=spontifex;9501600][b]Pippi Blaustrumpf's Wunder[/b]  Mit vergleichbaren 

Rechenkünsten wäre die Seglerin bei ihrer Reise allerdings früh gescheitert, bestimmt 

schon davor. Und mit Verlaub, Herr theodorheuss, Theodor Heuss ist für mich, 

nachdem ich ihn bis zuletzt geschätzt habe, schon weil meine Schule nach ihm 

benannt war, seit Öttinger, diesem [url=http://forum.spiegel.de/f10/schulpflicht-

unverzichtbar-6201-60.html#post3596781]Wunderkind der Zivilcourage[/url], 

irreparabel verunglimpft.[/QUOTE]     Und mit den Rechtschreibkünsten ist es auch 

nicht so weit her. Entschuldigen Sie bitte den Deppen - Apostroph. Jetzt stimmt's.

Segelmädchen Laura 

Dekker: Weltreise 

eines Wunderkindes spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=SpiegelBildKiel;9496749]Eine Weltreise per PC oder Gamekonsole wäre 

sicher ungefährlicher und einfacher gewesen, aber Laura Dekker hat etwas erlebt, 

was sie für ihr Leben geprägt hat und wohl ihre Sicht auf Dinge des Lebens 

beeinflussen wird.     Das daraus zu schlagende Kapital sei ihr und auch ihren Eltern 

gegönnt. Kinder auch ausserhalb von Grenzen groß werden zu lassen und sie nicht 

von klein auf in das gesellschaftliche Korsett zu zwängen fordert Mut von Eltern, 

Kindern und ihrer Umwelt. Es muss ja nicht immer die Weltumsegelung 

sein...[/QUOTE]     ...sehr richtig. Homeschooling zum Beispiel ist,  zumindest in 

Deutschland, viel mutiger, da es geradewegs ins Gefängnis führen kann. Und eine 

Weltumsegelung mit ihrem Kleinkind in der heimischen Badewanne ist für Eltern und 

Kinder das Allergefährlichste.

Segelmädchen Laura 

Dekker: Weltreise 

eines Wunderkindes spontifex

2012/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=salamicus;9464947]...auf der Penne auch lustige Lehrer. Zum Beispiel 

konnte einer beweisen, dass 1 DM = 1 Pfennig ist!    100 Pf = 1 DM  10 Pf x 10Pf =1 

DM  1/10DM x 1/10DM = 1DM  1/100DM = 1DM  1 Pf = 1DM  q.e.d.  :-)[/QUOTE]  

...der hat mit seinen Beweisen bestimmt versucht, sich die Alimentierung seiner Frau 

schön zu rechnen, da, wie wir alle wissen,  Frauen Zeit und Geld kosten, also  Frauen 

= Zeit x Geld  weiter wissen wir  Zeit     = Geld    daraus folgt  Frauen = Geld x Geld = 

Geld²  Weiter sind wir uns inzwischen fast alle einig,   dass Geld die Wurzel alles 

Bösen ist, also   Geld    = sqrt Böses    daraus folgt weiter  Frauen = (sqrt Böses) x 

(sqrt Böses)    und daraus können wir schliessen  Frauen = Böse    q.e.d.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,807296,00.html]Bekannte[/url] 

[url=http://zitate.net/zitat_1898.html]Wissenschaftler[/url] haben sich an diesem 

mathematischen Problem versucht, bis zuletzt ohne Erfolg.

Schulmathematik 

absurd: 26 Schafe + 

10 Ziegen = 36 Jahre spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=Obi-Wan-Kenobi;9464251]mutig :-)  

[url=http://www.google.de/#hl=de&cp=6&gs_id=5o&xhr=t&q=%28x*x*x%29+%2B+%2

85*5%29+-4&pq=%28x*x%29+%2B+%285*5%29+-4&pf=p&sclient=psy-

ab&source=hp&pbx=1&oq=%28x*x*x%29+%2B+%285*5%29+-

4&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=fec2d7d4a3

3d281d&biw=1680&bih=931]Google :-|[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.google.de/#sclient=psy-

ab&hl=de&source=hp&q=%28x*x*x%29+%2B+%285*x*x%29+-

4&pbx=1&oq=%28x*x*x%29+%2B+%285*x*x%29+-

4&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=139279l154555l0l155729l10l9l1l0l0l0l284l1234l

5.2.2l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=800eb84fae61de39&biw=1001&bih=528

]Google &#10004;[/url]

Schulmathematik 

absurd: 26 Schafe + 

10 Ziegen = 36 Jahre spontifex

2012/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=indosolar;9367617]und neben einer Gedenkminute für Kevin, tausende 

Stunden für all die Kinder die durch das System Jugendamt Deutschland geschädigt 

wurden und werden, sei es durch fehlende Kontrolle wo es notwendig ist, sei es durch 

illegale und nicht notwendige Inobhutnahmen, durch Familienzertstörung, 

Väterausgrenzung und Mütterverarschung! Wann endlich kommt dieses System unter 

die Kontrolle des Rechtsstaates???[/QUOTE]     Wenn der Rechtsstaat bis dahin nicht 

ganz [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]über die Wupper[/url] 

gegangen ist, wird das bei der üblichen Verzögerung von den USA nach D bei Ihnen  

[url=http://no-maam.blogspot.com/]noch so etwa fünfundzwanzig Jahre[/url] dauern.

Fall Kevin: Ex-

Jugendamtschef soll 

Ehrentitel bekommen spontifex
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Lernen

[QUOTE=George712;9496410]Weisst Du Mädchen, wärst Du im knappen Höschen 

einem der zahlreichen Piratenschiffen in den Händen gefallen, würdest Du jetzt nicht 

so naiv deine Arme in die Luft recken. Ganz zu Schweigen von den zahlreichen viel 

wahrscheinlichern anderen Gefahren die auf dem Meer lauern. Mir ist völlig 

unverständlich, wie Eltern einer Minderjährigen so etwas erlauben können.    Was 

hast Du jetzt bewiesen?  Alles noch mal gut gegangen, aber wenn dem Mädchen 

etwas passiert wäre.....[/QUOTE]     Das Jugendamt hätte schon lange zur Auflage 

machen müssen, dass der Umgang mit Fischen, Schiffen, Wind, Wetter, Piraten und 

sowieso mit Eltern nur unter Aufsicht des Jugendamts und nur unter weitgehenden 

Beschränkungen erlaubt ist und das Mädchen ansonsten in einem Heim lebt, am 

besten so etwas wie Lebensborn. Und natürlich immer zuerst ein psychologisches 

Gutachten, [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Laura_Dekker#Leben]geht Fräulein 

Dekker einmal weiter als zum Bäcker[/url]. Und wenn's dann doch einmal mit dem JA 

zum Segeln geht, dann ist das eben eine Maßnahme der Besserung und Sicherung. 

Das Amt ist immer die besseren Eltern. Der Steuerzahler muß dran glauben. Möge 

sich in Deutschland unter dem Einfluß permanenter Lebensprävention und German 

Angst bald wieder Friedhofsruhe einstellen, damit der Schrecken ein Ende hat.

Segelmädchen Laura 

Dekker: Weltreise 

eines Wunderkindes spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=Gegengleich;9464258]Vielleicht sollte man Dinge des täglichen Lebens 

verwenden und nicht Tiere, die den meisten Kindern heutzutage völlig unbekannt sind.       

Wenn mehr als drei Viertel das Ergebnis herausbekommen, dann ist es ja evtl. richtig, 

denn:   Beweisen Sie erstmal anhand:Auf einem Schiff befinden sich 26 Schafe und 

10 Ziegen. Wie alt ist der Kapitän?, daß der Kaptiän [B]nicht[/B] 36 ist.[/QUOTE]     

Zur Zeit stellt sich doch eher die Frage, ob der Kapitän weiss, wo Backbord und wo 

Steuerbord ist. Eine Kapitänsaufgabe. Hier der etwas unorthodoxe Vorschlag zur 

Erwachsenenbildung, eigentlich eher ein [url=http://forum.spiegel.de/f22/kuestenfahrt-

der-costa-concordia-eine-nette-tradition-normalissima-52235-

4.html#post9462940]Nachschlag.[/url]

Schulmathematik 

absurd: 26 Schafe + 

10 Ziegen = 36 Jahre spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=boeseHelene;9489318]was ist daran verziehen? Laura hat wohl mehr 

Abenteuer erlebt und mehr über eigenverantwortliches Verhalten gelernt, als viele 

verzogene von ihren Eltern in Watte gepackte Kinder.[/QUOTE]     Für Deutsche stellt 

dieses Mädchen oder diese Jugendliche allemal einen bösen Konflikt dar. Der Konflikt 

zwischen staatlich - exekutivem Allmachtsanspruch einerseits, jederzeit besser als 

Eltern zu wissen, was für Kinder gut ist und wie also ein solches Unternehmen schon 

in der Planung wegen der bloßen Möglichkeit einer Gefahr zu unterbinden ist, zur Not 

durch Sorgerechtsentzug nämlich.    Dem steht auf der politischen Agenda 

andererseits das zwanghafte Bemühen um so genannte Emanzipation gegenüber, 

verbunden mit affirmative action und publikumswirksamer Darstellung von Mädchen 

und Frauen am besten schon im Kleinkindalter als risikofreudiger, intelligenter und 

stärker als Jungen und Männer. Da sollte dann schon auch einmal eine 

Fünfzehnjährige um die Welt segeln.      Wie die Deutschen aus derart wie immer 

hausgemachten, idiotischen Komplikationen und Konflikten herauskommen wollen, ist 

mir inzwischen vollkommen egal. Die spinnen eben einfach.

Jüngste 

Weltumseglerin: 

Laura Dekker hat es 

geschafft spontifex



2012/1 Panorama

[QUOTE=Sapientia;9462387]fällt einem erst auf, wie dilettantisch die Artikel bei Ihnen 

sind, tut mir leid das so zu sagen, aber nicht nur hier, auch in den anderen Medien, 

wirklich: Hauptsache, der Unterkiefer wackelt, ob beim Fernsehen oder im internet, 

ganz egal und null Ahnung.    Die Details, über die hier sukzessivst berichtet wird, 

damit die Umsätze besser laufen, Computer-Animationen und diese ganze Kram - 

alles völlig unwichtig.    Wichtig ist, daß ein sorgfältig fahrender Kapitän nicht in so 

eine Situation kommen kann.    Problematisch ist, mit fahrenden Hochhäusern zur 

See zu fahren, auf denen alle Passagiere für die Zeit des Zusammenseins auf dem 

Schiff in einer urlaubsbedingten Ausnahmesituation sind, so wo aufgrund der Größe 

dieser Menschenansammlung rigide an Sicherheit gedacht werden müßte, bevor die 

Reise los geht, gerade weil die Menschen immer undisziplinierter werden und 

schwerer zu beherrschen sind im Notfall. Daher auch fährt man - insbesondere nachts 

(was will man denn dann dort sehen bzw zeigen) - nicht nahe an die Küste, wo man 

es nicht muß.    Dem Kapitän gehören (darf man es schreiben?) die E... abgerissen; 

es ist ja nicht damit getan, daß er in den Bau geht (wie bequem), sondern daß durch 

diesen unverzeihlichen Schwachsinn, der offenbar noch zum standard zählte, ca. - wir 

wissen es noch nicht - 20 Tote zu beklagen sein könnten.  Im Grunde hätte Costa dort 

auch einen Kellner als Kapitän fahren lassen können, 4 Streifen auf die Lashings und 

klarmachen, wo Backbord und wo Steuerbord ist...[/QUOTE]     Vielleicht hat der 

Kapitän das aber garnicht gewusst. Man könnte ihm zünftig Eine knallen, und ihn 

dann einmal schauen lassen, welche Backe rot wird. Richtig, die linke Backe wird rot. 

Er wüsste: Backbord links und rot, Steuerbord rechts und grün.

Küstenfahrt der 

&quot;Costa 

Concordia&quot;: 

&quot;Eine nette 

Tradition, 

normalissima&quot; spontifex
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[QUOTE=trebsleg;9400508]Zu erwarten war beides: Dass Frau Merkel, wie es eben 

ihre Art ist, zu allem erstmal schweigt; und dass die Affäre Wulff über kurz oder lang 

zu einer Affäre Merkel wird, weil sie uns den Wulff eingebrockt hat.   Beides ist 

katastrophal für die Koalition. So wie Wulff ohne Merkels Patronage nie in ein solches 

Amt gekommen wäre, so kommt er auch wohl ohne einen Fingerzeig Merkels nicht 

davon los. Und da es Merkels Präsident ist, bleibt an ihr der Makel schlechter 

Personalauswahl hängen.     Nie war ein Präsident so abhängig von einer Kanzlerin 

bzw. einem Kanzler wie heute. Frau Merkel hat es nicht anders gewollt. Und das fällt 

ihr nun auf die Füße.[/QUOTE]     Vor allem hat Merkel mit dem Verbot der 

Veröffentlichung von Fotos, die sie bei der Observation von Havemann zeigen, die 

politische Richtlinie für die Handhabung der Presse ja unmissverständlich 

vorgegeben. Das Verbot gilt wohl für die gesamte Recherche und Veröffentlichung zu 

ihrer Stasi - Vergangenheit. Und wenn sie dann doch einmal öffentlich auf ihre 

Tätigkeit als Sekretärin der FDJ für Agitation und Propaganda angesprochen wird, 

[i]kann[/i] sie sich [i]nicht erinnern.[/i] Dazu kommen noch öffentliche Erklärungen wie 

im Interview mit Peter Frey, wo sie betont, wie wichtig ihr das Reden sei, und weiter 

[i]reden, notfalls ehrlich reden, das haben alle deutschen Bundeskanzler auch 

sagnwermal mehr oder weniger immer so gemacht, aber mein Ziel ist es....[/i] Es wäre 

schon lange vor Herrn Wulff an Frau Merkel gewesen, offenzulegen. Sie redet aber 

anscheinend noch nicht einmal im Notfall ehrlich. Und die eigentliche Katastrophe ist, 

dass man / frau sie damit durchkommen läßt.

Wulff-Affäre: Merkels 

Problempräsident spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9545044]Live chatten mit dem US-Präsidenten: Fünf Wähler durften 

Barack Obama im Hangout bei Google+ ihre Fragen stellen. Die*virtuelle 

Bürgerversammlung entpuppte sich als PR-Aktion für den Web-Konzern. Allerdings 

misslang sie, denn die Technik hakte.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,812338,00.html]Obamas Google-

Chat: Abhängen mit dem Präsidenten - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Der Präsidentschaftswahlkampf in den US wird sowieso als 

Gesangswettbewerb ausgetragen. Der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=y6uHR90Sq6k]Sieger[/url] steht schon 

[url=http://news.yahoo.com/video/politics-15749652/romney-sings-america-the-

beautiful-28086715.html]fest.[/url]

Obamas Google-

Chat: Abhängen mit 

dem Präsidenten spontifex
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[QUOTE=sysop;9513701]Christian Wulff muss sich neuen Vorwürfen stellen: Als 

Bundespräsident soll er eine Gästeliste für eine Party von Manfred Schmidt 

geschrieben haben. Sein ehemaliger Sprecher Glaeseker pflegte offenbar engen E-

Mail-Verkehr mit dem Eventmanager - er nannte sich darin Generalfeldschnulli.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,811385,00.html]Glaesekers Mail-

Verkehr: Wenn der Schnulli an den Oberschnulli schreibt - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Der Bundespräsident hat es doch selbst 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]auf den Punkt[/url] gebracht. 

Solche Geschichten können die Medien in der deutschen Politik ausgraben, wo sie 

wollen.

Glaesekers Mail-

Verkehr: Wenn der 

&quot;Schnulli&quot; 

an den 

&quot;Oberschnulli&q

uot; schreibt spontifex
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[QUOTE=sysop;9497236]Ein Drittel der Linke-Bundestagsfraktion wird vom 

Verfassungsschutz beobachtet, die Partei ist empört, spricht von einem 

ungeheuerlichen Vorgang. Die Bundesregierung allerdings hält die Überwachung für 

zwingend geboten - weil womöglich Gefahr für die Demokratie bestehe.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,810803,00.html]Verfassungssch

utz: Regierung verteidigt Überwachung der Linkspartei - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Genau. Und vor allem die Merkel - Regierung 

und der BND gehören zwingend überwacht. Gleiches Recht für alle. Gysys Idee, dass 

mit dem Ende der so genannten Deutschen Demokratischen Republik sogar die 

Folgen der Stasi - Gehirnwäsche beseitigt seien, nachdem diese dort dreissig Jahre 

lang praktiziert wurde, ist natürlich absurd, günstigstenfalls wishful thinking. Da sind 

die Deutschen - zumindest in Westdeutschland - nach dem zweiten Weltkrieg ja noch 

eher ihre Nazidenke losgeworden.

Verfassungsschutz: 

Regierung verteidigt 

Überwachung der 

Linkspartei spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9493276]Ausweichen, Abwiegeln, Abwarten: Teflon-Präsident Wulff 

will Durchhalten bis zum Ende...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,810642,00.html]Wulff-Auftritt in 

Berlin: Der Aussitz-Präsident - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

Wie auch immer, das Teflon - Patent hält Ihre 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugAgitPropStasiIMErikaBarbieLuftpumpeHastaL

aVistaBabyMadameDéficitTeflonMutti.

Wulff-Auftritt in Berlin: 

Der Aussitz-Präsident spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9477672]2006 verursachte ein falscher Stein in einem Park in 

Moskau einen diplomatischen Eklat. Russland behauptete,*britische Agenten hätten 

über*den bizarren Brocken mit Spionen kommuniziert, London war empört. Nun stellt 

sich heraus: Es stimmte.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,810208,00.html]Vorwurf von 2006: 

Briten geben Einsatz von Spionage-Stein zu - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Alles vollkommen lächerlich gegenüber 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=o5NBIyPmB0g]86.[/url]

Vorwurf von 2006: 

Briten geben Einsatz 

von Spionage-Stein 

zu spontifex
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[QUOTE=sysop;9476087]Kehren Sie an Bord zurück, verdammt noch mal!: So wurde 

der Kapitän der Costa Concordia am Telefon angebrüllt. Eine italienische Zeitung wirft 

der Bundeskanzlerin nun die gleichen Worte entgegen - und zeigt Merkel, wie sie 

hektisch von der absaufenden MS Europa wegrudert.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,810068,00.html]Italienische 

Karikatur: Zeitung vergleicht Merkel mit Unglückskapitän Schettino - SPIEGEL 

ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Bei Schettino kann ich nur 

spekulieren, vielleicht war er ja auch gerade ganz dringend mit Rumäninnen o.ä. 

beschäftigt. Bei [url=http://www.liberoquotidiano.it/resizer/475/280/false/angela-merkel-

crisi-economia-euro-italia-mario-monti-germania-berlino-debito--

cut1326876578433.jpg]Mutti[/url] allerdings steht wohl fest: 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/kuestenfahrt-der-costa-concordia-eine-nette-tradition-

normalissima-52235-4.html#post9462940]Dauernde Rechts - Links Verwirrung hat zu 

endgültiger und totaler Orientierungslosigkeit geführt.[/url] Und wie wir von 

[url=http://www.welt.de/multimedia/archive/01435/mcz_merkel2_BM_Bay_1435537a.j

pg]diesem Bild wissen[/url], fehlt Mutti im Rettungsboot noch etwas. 

[url=http://www.box.com/s/7lgueyx4pqurvkjgae7k]Jetzt stimmt's.[/url]

Italienische Karikatur: 

Zeitung vergleicht 

Merkel mit 

Unglückskapitän 

Schettino spontifex
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[QUOTE=sysop;9472360]240 Seiten Kleingedrucktes: Christian Wulff hat den Katalog 

mit Fragen und Antworten von Journalisten zu seiner Kredit- und Medienaffäre 

veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart schließt Ermittlungen gegen den 

Bundespräsidenten wegen dessen Darlehen bei der BW-Bank aus.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,809924,00.html]Präsidentenaffär

e: Wulff gibt Fragen und Antworten heraus - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Wenn Herr Wulff doch nur ein ähnlich würdevoll - präsidialer 

Nasenbohrer wie zum Beispiel 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=pth_NDvO1Bk]Herr Thierse[/url], 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]Frau Merkel[/url], 

[url=http://www.box.com/shared/3r7algufta]Herr Beck[/url] oder 

[url=http://www.box.com/shared/cpqzhlfary]Müll - Uschi[/url] wäre.

Präsidentenaffäre: 

Wulff gibt Fragen und 

Antworten heraus spontifex
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[QUOTE=sysop;9460021]Das eigentliche Problem an Christian Wulff ist für viele 

Vertreter der Meinungselite seine demonstrative Kleinbürgerlichkeit. Je länger die 

Affäre dauert, desto stärker treten die Vorbehalte hervor.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,809351,00.html]Wulff-Affäre: Die 

Verachtung des Spießers - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

Wenn Sie noch ein klein wenig weiter als bis zu Kohl zurückgegriffen hätten, Herr 

Fleischhauer,  dann lägen Sie wahrscheinlich noch richtiger. Der Punkt ist, dass in 

Deutschland seit mindestens vierzig Jahren zunehmend für alles Gemäßigte, Nicht - 

Entgrenzte, Bürgerliche, Durchschnittliche, nicht nach Aufmerksamkeit Schreiende, 

Ruhebedürftige, Gereifte und Private offiziell gilt: [u][b]VERDÄCHTIG![/b][/u]    Dass 

das so ist, haben Sie all diesen Merkels, Schäubles, Cohn - Bendits,   vdLs, Schmidts, 

Schröders, Fischers, DeMaizieres, Lafontaines, Gysys, Roths, Becks, Däubler - 

Gmelins, Wieczorek - Zeuls, Süßmuths etc.pp. zu verdanken, geistigen Kindern der 

hohen Zeit des deutschen Terrorismus.

Wulff-Affäre: Die 

Verachtung des 

Spießers spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9451744][b]Debatte um Bundespräsidenten: Merkel fürchtet die 

Endlos-Krise[/b]  Bislang....   

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,809118,00.html]Debatte um 

Bundespräsidenten: Merkel fürchtet die Endlos-Krise - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     [i]'Merkle'[/i] soll wohl heissen, Mutti wird auf ihre 

alten Tage noch zur schwäbischen Hausfrau: An dem Tag, an dem der SPIEGEL es 

endlich geschafft hat, seinen Leserinnen und Lesern diesen Kalauer zu verkaufen, 

werde ich ihn wieder bewundern. Und jetzt Spass beiseite.   Merkel fürchtet nicht die 

Endlos - Krise. Merkel ist die Endlos - Krise.

Debatte um 

Bundespräsidenten: 

Merkle fürchtet die 

Endlos-Krise spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9449255]Ein*neues Gutachten des renommierten Staatsrechtlers von 

Arnim, das von Experten zusätzlich geprüft wurde, kommt zu einem eindeutigen 

Ergebnis:*Christian Wulff hätte den umstrittenen Hausbau-Kredit nicht annehmen 

dürfen - und hat sich*damit strafbar gemacht.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,809037,00.html]Neues 

Gutachten zu Wulff-Kredit: Grenze der Strafbarkeit eindeutig überschritten - SPIEGEL 

ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     [quote=SPON:]Der Speyer 

Staatsrechtslehrer Hans Herbert von Arnim kommt in einer umfangreiche Analyse des 

Falles zu dem Schluss...[/quote]    Als unverbesserlicher Oberlehrer bzw. Masochist 

empfehle ich die   Schreibweise Der Speyrer Staatsrechtslehrer oder auch Der 

Speyerer Staatsrechtslehrer. Von mir aus können mir die Kolleginnen und Kollegen  

Foristen für diese Kleinlichkeit jetzt ruhig eins auf die Mütze geben.

Neues Gutachten zu 

Wulff-Kredit: 

&quot;Grenze der 

Strafbarkeit eindeutig 

überschritten&quot; spontifex



2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9449255]Ein*neues Gutachten des renommierten Staatsrechtlers von 

Arnim, das von Experten zusätzlich geprüft wurde, kommt zu einem eindeutigen 

Ergebnis:*Christian Wulff hätte den umstrittenen Hausbau-Kredit nicht annehmen 

dürfen - und hat sich*damit strafbar gemacht.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,809037,00.html]Neues 

Gutachten zu Wulff-Kredit: Grenze der Strafbarkeit eindeutig überschritten - SPIEGEL 

ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     [quote=SPON:]...wäre das 

rechtswidrige Vetternwirtschaft: Denn der Ministerpräsident dürfe als Amtsträger von 

Verfassungs wegen allein gemeinwohlorientiert handeln....[/quote]    Die mangelnde 

Bindung von Amtsträgern an die Verfassung und das Gemeinwohl wurde in zahllosen 

Foren beispielsweise anhand [url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]des 

deutschen Jugendamts und seiner AmtsträgerInnen[/url] schon so erschöpfend wie 

folgenlos diskutiert, obwohl die dort angerichteten Schäden unverhältnismäßig viel 

größer sind. Ein Angriff auf der Grundlage der Argumentation mit Verfassungs - und 

Gemeinwohlbindung könnte daher hier den Eindruck erwecken, dass es in erster Linie 

um eine öffentliche Hinrichtung geht. Die besondere Freude, die eine Solche vielen 

BürgerInnen und Bürgern in diesem Falle bereitet, könnte, neben der vielleicht 

trügerischen Sicherheit, dass es einen selbst schon nie treffen werde, darauf beruhen, 

dass es dieses Mal kein läppisches Bauernopfer ist.

Neues Gutachten zu 

Wulff-Kredit: 

&quot;Grenze der 

Strafbarkeit eindeutig 

überschritten&quot; spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9439923]Sie werden hofiert*und von Lobbyisten 

umschmeichelt.*Ministerpräsidenten wie Strauß, Biedenkopf oder einst auch Wulff 

sind einflussreich wie kleine Könige. Doch sie*laufen immer Gefahr, Verlockungen zu 

unterliegen. Denn eine Kontrolle ihrer Macht findet*kaum statt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,808264,00.html]Ministerpräsiden

ten: Weinkönigin küssen, über Luxusurlaub stolpern - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     [url=http://cdn3.spiegel.de/images/image-

302322-panoV9-stsu.jpg]SPONs Bilder[/url] sprechen wie so oft eine eindeutige 

Sprache. Es kann nur einen geben. [url=http://www.box.com/shared/3r7algufta]Der 

Ministerpräsident von Rheinland Pfalz[/url] wird der nächste deutsche 

Bundespräsident. Vergnügungsparks, Spassbäder, Weinköniginnen, Amigos, virtuelle 

Superinvestoren, Jugendämter, Familienfreundlichstkeit, Worms I - III etc.: Wichtig ist, 

was hinten 'rauskommt. Rheinland Pfalz. Wir machen es einfach.

Ministerpräsidenten: 

Weinkönigin küssen, 

über Luxusurlaub 

stolpern spontifex



2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9428003]Eine weitere Bekanntschaft belastet den 

Bundespräsidenten:*Sein Freund David Groenewold zahlte im Jahr 2005 dem Autor 

eines wohlwollenden Wulff-Buchs gut 10.000 Euro Honorar. Warum?    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,808017,00.html]Bundespräsident 

in der Kritik: Buchprojekt über Wulff wirft neue Fragen auf - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     „Ich möchte Kontakt zu den Bürgern haben, da 

kann man auch mal von einem Ei getroffen werden“ sagte Herr Wulff. Zu vereinzelten 

Bürgerinnen und Bürgern hat Herr Wulff offenbar einen ziemlich engen Kontakt 

gehalten. Jetzt wird eben mit faulen Eiern geworfen. Das stinkt gewaltig. 

[url=http://www.welt.de/politik/deutschland/article13173478/Bundespraesident-Wulff-in-

Hessen-mit-Ei-beworfen.html]Hier[/url] trat Herr Wulff übrigens mit Herrn Bouffier auf, 

auch [url=http://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E]kein unbeschriebenes 

Blatt.[/url]

Bundespräsident in 

der Kritik: 

Buchprojekt über 

Wulff wirft neue 

Fragen auf spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9416799]Billiger Kredit, Luxusurlaub und Drohanrufe: Ist das 

Gebaren des Bundespräsidenten Christian Wulff ein Zeichen für den allgemeinen 

Niedergang unseres politischen Systems? Wer*dieses Pauschalurteil fällt, macht es 

denen zu leicht, die präzise Kritik verdient haben.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807814,00.html]Affäre Wulff: 

Nicht alle machen alles - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

Wieder ein Artikel mehr in der unübersichtlichen Flut, mit der die Presse die 

Deutschen darüber zu täuschen sucht, dass Deutschland und der deutsche Staat seit 

dem 2.Weltkrieg und seit der deutschen Wiedervereinigung nur auf der Grundlage 

eines einzigen Gesetzes, und zwar des Grundgesetzes und dort eines Rechts 

existiert, dass in seinen wesentlichen Teilen einer Ewigkeitsgarantie unterliegt. Die 

deutsche Bundeskanzlerin mit ihrer Entourage erweist sich allerdings zunehmend 

buchstäblich als Weltmeisterin der Subversion dieses Gesetzes, gleichgültig, ob es 

um den Schutz der Menschenwürde, Menschenrechte, Schrankentrias, Sittengesetz, 

Elternrechte, Gleichheitsrechte, bürgerliche Freiheitsrechte oder Rechtsstaatlichkeit 

überhaupt geht, ihr Ziel scheint eine Art BRDDR / EUdSSR zu sein. Selbstverständlich 

war es besser, in einem Deutschland zu leben, dass von solchen politischen 

Umtrieben verschont blieb, zumal an selbigen überhaupt nichts konstruktiv, 

fortschrittlich oder modern ist, da es dabei tatsächlich nur um Regression geht, 

Rückkehr in einen früheren, unreifen Zustand, frei von Schranken, Pflicht und 

Verantwortung.

Affäre Wulff : Nicht 

alle machen alles spontifex



2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9410292]Im Zuge der Diskussion um den derzeitigen 

Bundespräsidenten Wulff gerät auch sein Amt ins Kreuzfeuer. Denn die Person prägt 

das Amt als auch das Amt die Person, wie die jüngsten Erfahrungen zeigen. Viele 

Menschen erachten die Position des Bundespräsidenten daher als zumindest 

fragwürdig, wenn nicht gar überflüssig. Braucht Deutschland wirklich einen 

Bundespräsidenten?[/QUOTE]     Wenn Ihr Waschlappen es schon nicht schafft, Eure 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugAgitPropStasiIMErikaBarbieLuftpumpeHastaL

aVistaBabyMadameDéficitTeflonMutti abzusägen, die es viel eher verdient hätte, dann 

macht das eben mit Eurem Präsidenten. Viel Spass dabei.

Braucht Deutschland 

einen 

Bundespräsidenten? spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9386429]Sympathisch, empathisch, einfach nett: 

Solche*Beschreibungen sieht Bundespräsident Wulff*gerne.*Doch wenn Journalisten 

kritisch recherchieren, zeigt er sich von einer anderen Seite -*und versucht den 

Abdruck zu stoppen.*Zu beobachten ist ein nervöser Mann.*    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,806961,00.html]Mailbox-Affäre: 

Die dunkle Seite des netten Herrn Wulff - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Schade, dass der Wulff im Schafspelz bei dem ganzen 

Theater [url=http://www.4shared.com/video/yHbfPli2/Marks_on_Concrete_-

_Shaun_The_.html]noch nicht einmal lustig[/url] ist, da hätte 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/images/thumb/3/30/Der_deutschen_Herde.jpg/250

px-Der_deutschen_Herde.jpg]die Herde[/url] wenigstens was zu lachen.

Mailbox-Affäre: Die 

dunkle Seite des 

netten Herrn Wulff spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9385074]Bundespräsident Wulff gerät wegen seiner Kreditaffäre 

immer stärker in Bedrängnis, in der schwarz-gelben Koalition gibt es erste kritische 

Stimmen. Ein Überblick zu den wichtigsten grundgesetzlichen Regelungen für das 

Staatsoberhaupt.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,806965,00.html]Fragen und 

Antworten: Der Bundespräsident und das Grundgesetz - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     [quote=SPON:]...Stellen die Karlsruher Richter 

fest, dass der Bundespräsident einer vorsätzlichen Verletzung des Grundgesetzes 

oder eines anderen Bundesgesetzes schuldig ist, so kann ihn das Gericht des Amtes 

für verlustig erklären...[/Quote]     Relustierend aus der Unlustvermutung hat der 

Bundespräsident bis dahin als 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=gV5ZcUA4FEc]lustig[/url] zu gelten.

Fragen und 

Antworten: Der 

Bundespräsident und 

das Grundgesetz spontifex



2012/1 Politik

[QUOTE=sysop;9382222]Naiv, dreist, stillos: Das Medienecho auf Christian Wulffs 

Verhalten ist verheerend. Über Pressefreiheit reden und dann versuchen, einen 

kritischen Artikel per Anruf zu verhindern, damit habe sich der Bundespräsident ins 

Aus manövriert, kommentieren die Leitartikler - selbst in Niedersachsen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,806819,00.html]Presse-

Reaktionen zu Wulff: Von allen guten Geistern verlassen - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Vielleicht hat der Herr Bundespräsident auch 

einfach nur  [url=http://www.youtube.com/watch?v=c9jlLujeydE]zu viel Fernsehen 

geschaut, als er noch klein war[/url]. Dass da noch was kommt, hat sich irgendwie  

schon [url=http://forum.spiegel.de/f4/christian-wulff-als-bundespr%E4sident-eine-gute-

wahl-17572-193.html#post5859589]vor eineinhalb Jahren angekündigt...[/url]

Presse-Reaktionen 

zu Wulff: &quot;Von 

allen guten Geistern 

verlassen&quot; spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=renegade24;9382298]kann man nur so unbeholfen sein?   Ich glaube, das 

Wulff nicht unter Druck seiner Partei oder der Medien steht, sondern unter Druck 

seiner Frau Bettina...[/QUOTE]     ...jaja, die steht in dem Ruf, 

[url=http://3.bp.blogspot.com/_S0JEgwasxEg/TDSZfUM_KtI/AAAAAAAAMQk/arjk8RP

qVkU/s640/oh+gott.jpg]sehr energisch[/url] zu sein.

Presse-Reaktionen 

zu Wulff: &quot;Von 

allen guten Geistern 

verlassen&quot; spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=pragmat.;9382294]...der Dramaturgie fehlt nur noch die Veröffentlichung 

des Telefonats....[/quote]    [url=http://www.box.com/shared/ebaa08g4k8]...das hat 

BLÖD schon lange veröffentlicht...[/url]

Presse-Reaktionen 

zu Wulff: &quot;Von 

allen guten Geistern 

verlassen&quot; spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=MtSchiara;9476229]Wenn Merkel auf dem Schiff Europa das gleiche Maß 

an Befehlsgewalt hat wie ein Kapitän auf seinem Schiff, und sich alle an die Verträge 

halten (keine Schuldenaufkäufe der EZB und kein Bail-Out), dann kann man darüber 

nachdenken. Der erste Offizier Italien müßte sich aber dann in Zukunft 

dementsprechend auch vom Kapitän Deutschland seine Haushalte und seine 

Neuverschuldung genehmigen lassen.[/QUOTE]     Sie sind auch so eine/r, der/dem 

es garnichts ausmacht, wenn's nur die deutschen Mädel sind, die sich heute so 

benehmen wie die Buben vor siebzig Jahren. Schämen Sie sich.

Italienische Karikatur: 

Zeitung vergleicht 

Merkel mit 

Unglückskapitän 

Schettino spontifex



2012/1 Politik

[QUOTE=malaconciencia;9442042]...Wie realistisch war 1980 die Aushebelung des 

Art 6 II DDR-Verfassung 10 Jahre später? (Hier der Wortlaut: „Die Deutsche 

Demokratische Republik ist für immer und unwiderruflich mit der Union der 

Sozialistischen Sowjetrepubliken verbündet. Das enge und brüderliche Bündnis mit ihr 

garantiert dem Volk der Deutschen Demokratischen Republik das weitere 

Voranschreiten auf dem Wege des Sozialismus und des Friedens. Die Deutsche 

Demokratische Republik ist untrennbarer Bestandteil der sozialistischen 

Staatengemeinschaft. Sie trägt getreu den Prinzipien des sozialistischen 

Internationalismus zu ihrer Stärkung bei, pflegt und entwickelt die Freundschaft, die 

allseitige Zusammenarbeit und den gegenseitigen Beistand mit allen Staaten der 

sozialistischen Gemeinschaft.“)...[/QUOTE]     Die Aushebelung von Artikel 6 II der 

DDR - Verfassung war und ist nicht realistisch, und sie war wohl auch nie geplant. 

Vielmehr hat die Bundesrepublik Deutschland u.a. diesen Artikel spätestens mit 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RYU40R2qrWs]der deutschen 

Bundeskanzlerin, Mutti der Massen,[/url] übernommen.

Ministerpräsidenten: 

Weinkönigin küssen, 

über Luxusurlaub 

stolpern spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=herschel0815;9414289]Ich kann noch einen draufsetzen:    Wir hätten zwei 

Ossis an der Spitze, eine evang. Pfarrerstochter und einen evang. Pastor im 

Ruhestand....[/QUOTE]     ...noch dazu zwei, für die es kein Leben ohne Stasi gäbe...

Gauck-Auftritt in 

Neubrandenburg: 

&quot;Ich kann es, 

ich bin ein 

Bürger&quot; spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=edwin.schwartz;9386678]... findet die Presse zurück zu einer sachlichen 

Berichterstattung?    Die Fakten allein sprechen ......[/QUOTE]     Schwacher Trost, wo 

Mutti, die es viel eher verdient hätte, zu sehr Teflon zu sein scheint. Mutti ist Teflon. 

Chrissi ist Telefon.

Mailbox-Affäre: Die 

dunkle Seite des 

netten Herrn Wulff spontifex

2012/1 Politik

[QUOTE=dr.majo;9386659]ESM und andere Dinge werden in diesem Jahr fällig. Was, 

wenn ER der Wulff denkt wie die Opposition?  Kann es denn nicht möglich sein?  

Alle....[/QUOTE]     ...das sind wir alle. Sie wollten wahrscheinlich schreiben, dass Sie 

Teil des Problems sind, was mir Leid für Sie tut.

Mailbox-Affäre: Die 

dunkle Seite des 

netten Herrn Wulff spontifex



2012/1 Politik

[QUOTE=chico 76;9500993]korrupt kann jemand in seiner jahrzehntelangen 

politischen Arbeit nicht gewesen sein, wenn er einen Kredit für ein Klinkerhaus 

aufnehmen muss.  Wem ist Hr. Wulff wann mit Verachtung begegnet ?  Obwohl ich 

ihm zugestehen würde,.....[/QUOTE]     Dazu sollte angemerkt werden, dass das 

Schreiben von SMS - Nachrichten einigermassen offensichtlich eine Sucht war, die 

die Bundeskanzlerin sich, wenn überhaupt, nur schwer abgewöhnen konnte. Ich 

erinnere mich an Zeiten, in denen keine Bundestagsdebatte im Fernsehen zu sehen 

war, bei der sie nicht belämmert auf ihrem Mobiltelefon herumtippte. Sie hat zu dieser 

Zeit auch immer gerne von den Spielregeln gesprochen. In der Schule wäre sie wohl 

hoffentlich dauernd zur Ordnung gerufen und das Mobiltelefon wäre ihr abgenommen 

worden. Spielregel. Blöde Pubertät.     Und ich bin weiter der Meinung, dass es viel 

fieser und dummdreister ist  als irgendetwas, was Wulff sich geleistet hat, 

beispielsweise die Veröffentlichung von Fotos zu verbieten, die die Observation von 

Bürgerrechtlern wie Havemann in Diensten des Stasi zeigen.  Auch das Amt des 

Bundeskanzlers hat einen Anspruch auf Würde.   Hinsichtlich der Bestimmung der 

Richtlinien der Politik  ist der Anspruch an die Würde des Amtes des Bundeskanzlers 

meiner Auffassung nach sogar noch wesentlich höher als der entsprechende 

Anspruch an das Amt des Bundespräsidenten. Von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=pth_NDvO1Bk]Politikerinnen und Politikern[/url] 

mit ostdeutscher Individuation und Sozialisation ist das aber natürlich viel zu viel 

erwartet.

Wulff-Auftritt in Berlin: 

Der Aussitz-Präsident spontifex

2012/1 Reise

[QUOTE=sysop;9504497]Im kalifornischen Venice Beach fühlt sich Tyler Brûlé 

plötzlich wie vom anderen Stern: Umzingelt von Smartphone- und Laptop-Fans 

raschelt er im Café mit seiner Zeitung - und erntet erschreckte Blicke.*Unser 

Kolumnist hat Mitleid mit den Einheimischen.     

[url=http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,811073,00.html]Tyler Brûlé in 

Kalifornien: Die Einsamkeit des Zeitungslesers - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Reise[/url][/QUOTE]     Tja, Herr Brûlé, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=f9kkLrpcqRg]wieder was gelernt.[/url] In 

kalifornischen Kneipen wird also angeblich keine Zeitung gelesen. Na sowas. Und 

dort, wo hin und wieder doch so etwas wie Zeitungen oder Zeitschriften gelesen wird, 

da werden auch french fries, a burger and a milk shake geordert. Meistens von 

Blondinen.

Tyler Brûlé in 

Kalifornien: Die 

Einsamkeit des 

Zeitungslesers spontifex



2012/1 Wirtschaft

[QUOTE=überholspur;9461362]Wer die Kozerne der Deutschland AG befragt, kann 

doch nicht ernsthaft erwarten, dass einer der Herren sich politisch so unkorrekt 

äußern würd, wie Herr Reitzle es getan hat. Sie haben dem Mantra des Euro zu folgen 

- zumindest öffentlich. Keiner wird es wagen, sich dem Druck des Systems zu 

widersetzen....[/QUOTE]     Ich kann mir nicht helfen. Wenn ich etwas über das 

[i]Mantra des Euro[/i] lese, muss ich immer an Mutti und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uXVDlmhcy-4]Hitler Donald Duck[/url] denken. 

Entschuldigung, man möge mir diesen Defätismus bitte nachsehen.

Umfrage: Dax-Chefs 

distanzieren sich von 

Euro-Kritiker Reitzle spontifex

2012/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9460966]BASF gibt sich geschlagen. Der Chemieriese verlagert die 

grüne Gentechnik komplett in die USA. Grund ist die anhaltende Skepsis der 

europäischen Verbraucher. Greenpeace begrüßte den Schritt, CDU und FDP 

sprechen dagegen von einer schlechten Nachricht.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,809441,00.html]Flucht in 

die USA: BASF gibt Gentechnik-Markt in Europa auf - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Die Flucht in die USA kann ich 

nachvollziehen. Alles Gute, Kurt Bock.   Kurt Beck sorgt derweil munter weiter für 

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,809336,00.html]Disaster[/url] in 

der schönen Pfalz.

Flucht in die USA: 

BASF gibt 

Gentechnik-Markt in 

Europa auf spontifex

2012/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9459803]Es ist das Prestigeprojekt von Kurt Beck: Mit 

Millioneninvestitionen wollte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident den defizitären 

Nürburgring auf Kurs bringen. Doch die Rennstrecke verschlingt immer mehr Landes-

Millionen - und Becks Regierung steht unter dem Verdacht, das ganze Ausmaß des 

Desasters zu verschleiern.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,809336,00.html]Millionengrab 

Rennstrecke: Nürburgring versinkt im Chaos - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Offensichtlich konnte die FDP noch nicht einmal mehr mit 

der Wahlwerbung wie folgt Stimmen gewinnen. Das lässt nur den einen Schluss zu: 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VFD2E8P0fAs]Alle haben's schon lange 

gewusst, alle finden's wunderbar.[/url] Wichtig ist, was hinten 'rauskommt. Rheinland 

Pfalz. Wir machen es einfach.

Millionengrab 

Rennstrecke: 

Nürburgring versinkt 

im Chaos spontifex

2012/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9458462]Die EU will die Vergabe des Labels Made in Germany 

erschweren - und bringt*damit deutsche*Unternehmen gegen sich auf: Der Industrie- 

und Handelsverband DIHK warnt vor den Folgen für die Wirtschaft. Auch 

Verbrauchern drohe der Verlust einer Orientierungshilfe.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,809251,00.html]Pläne der 

EU-Kommission: Industrie bangt um Siegel Made in Germany - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Made in Germany hat sich sowieso erledigt. 

Die Maden sind jetzt in der EU.

Pläne der EU-

Kommission: 

Industrie bangt um 

&quot;Made in 

Germany&quot;-

Siegel spontifex



2012/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9437040]Der Staat hat 2011 so viele Konten kontrolliert wie noch nie. 

Laut einem Zeitungsbericht überprüften Sozial- und Finanzämter in insgesamt 63.000 

Fällen die Bankdaten von Privatpersonen. Datenschützer fordern ein Eingreifen des 

Gesetzgebers.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,808634,00.html]Umstrittene 

Kontrollen: Behörden prüfen 63.000 Privatkonten - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Ach ja, [url=http://forum.spiegel.de/f22/kampf-gegen-

bewertungsfehler-bafin-nimmt-rating-agentur*-die-kandare-

24267.html#post6624164]die BaFin[/url], Herr Sanio, die teuren Computer, die 

notleidenden Versicherungen. Und da Öttinger inzwischen nur noch als Satire erlaubt 

ist und einige Links deswegen ins Leere gehen, wird er 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=9GhALl0Y3xY]hier[/url] eben als Satire 

nachgereicht, die so lustig eigentlich garnicht ist.

Umstrittene 

Kontrollen: Behörden 

prüfen 63.000 

Privatkonten spontifex

2012/1 Wirtschaft

[QUOTE=Simax;9461934]Das ist doch dieses Gericht das das als Koblenzer Urteil 

bekannt Schandurteil fällte und damit für helles Entzücken unter den Frauenhäusern 

und Hardcorefeministen sorgte. Darin wurde einer Mutter bescheinigt das sie zwar 

gegen Recht und Gesetz verstößt wenn sie dem Vater den Umgang entgegen 

vorhergehender Urteile einfach total verweigert - aber:  Wenn die Mutter nicht will ist 

das Verhältniss konfliktbeladen. Das wiederum schadet dem Kind.  Deshalb könne 

man da eben nichts machen.Denn Konflikte sind ja nun mal schlecht für`s 

Kindeswohl.[/QUOTE]     Dieses Urteil ist nicht unbedingt Koblenz -, sondern eher 

Rheinland Pfalz - spezifisch und inzwischen wohl politische Richtlinie in Muttis 

gesamter EUdSSR. Vor allem aber mit den 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]Wormser Prozessen[/url] war 

Rheinland Pfalz ein echter Trendsetter für Deutschland, ein richtiger Superknaller!

Millionengrab 

Rennstrecke: 

Nürburgring versinkt 

im Chaos spontifex

2012/1 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;9441161]Tausende Frauen in Deutschland könnten defekte 

Brustimplantate im Körper haben. Das hat das*Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte jetzt bekanntgegeben.*Dennoch wollen die Behörden die 

Überwachung*von Medizinprodukten nicht grundlegend*ändern.    

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,808786,00.html]PIP-Skandal: 

Bis zu 10.000 deutsche Frauen haben Billig-Implantate bekommen - SPIEGEL 

ONLINE - Nachrichten - Wissenschaft[/url][/QUOTE]     Bei mir haben Frauen in 

Deutschland aber kein [url=http://forum.spiegel.de/f22/weichmacher-im-sexspielzeug-

gruene-kaempfen-gegen-dildos-38899.html#post8183974]Billigimplantat[/url] 

bekommen, [url=http://forum.spiegel.de/f22/weichmacher-im-sexspielzeug-gruene-

kaempfen-gegen-dildos-38899.html#post8184060]nix Weichmacher, Phthalate und 

solches Zeug...[/url]

PIP-Skandal: Bis zu 

10.000 deutsche 

Frauen haben Billig-

Implantate 

bekommen spontifex



2012/10 Blogs

[QUOTE=think_tank;11107374]Ja OK, aber was soll das mit dem Brief zu tun haben? 

Das Gesetz hat mit Religion nichts zu tun, es ist eher ein 

Gleichberechtigungsproblem. Einstein bringt im übrigen auch keine Argumente für 

oder gegen Religion, es bringt nur seine persönliche Sichtweise zum Ausdruck. Ich 

halte ihn nicht für einen Menschen, der anderen diese Sichtweise aufdrücken 

wollte.[/QUOTE]     Doch, das Gesetz hat etwas mit Religion zu tun. Es erlaubt 

nämlich die Körperverletzung an kleinen Kindern, ungebeten, ungefragt, allein aus 

religiösen bzw. rituellen Gründen.     Auch in einem Gleichberechtigunsproblem würde 

sich nur das Machtproblem, über das er schreibt, äußern.     Im Übrigen mußte auch 

Einstein fest im Glauben sein, bevor er 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KH5Q6jbWIoQ]wirklich wissen konnte,[/url] was 

er glaubte.    Wer bei der Suche nach Wahrheit und Werten bei Staat und 

Gesellschaft auf ein Vakuum stößt, macht wahrscheinlich keinen Fehler, wenn er bei 

Wissenschaft, Religion und Glauben weitersucht. Der Weg ist das Ziel.    Aus anderen 

Äußerungen ergibt sich [url=http://www.youtube.com/watch?v=hMfjuoHQQT4]ein 

etwas komplexeres Bild[/url] der Beziehung zu Gott und Religion.

Internet-Auktion: Drei-

Millionen-Dollar-

Gebot für Einsteins 

Gottesbrief spontifex

2012/10 Blogs

[QUOTE=sysop;11106959]Primitiver Aberglaube: In einem Brief fand Albert Einstein 

deutliche Worte zu allen Religionen und zur Rolle des jüdischen Volks. Nun wird das 

Dokument versteigert - und hat schon Minuten nach Beginn der Auktion ein erstes 

Gebot über drei Millionen Dollar erhalten.    

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/versteigerung-brief-von-albert-

einstein-fuer-3-millionen-dollar-a-860231.html]Versteigerung: Brief von Albert Einstein 

für 3 Millionen Dollar - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Jetzt könnte man vielleicht 

noch einmal über Sondergesetze diskutieren, die bestimmten Bevölkerungsgruppen in 

Deutschland die religiös - rituelle Körperverletzung an kleinen Kindern erlauben sollen 

und darüber, was das Wort Kindeswohl eigentlich bedeutet und wer es wann, warum 

und wofür benutzt und missbraucht.

Internet-Auktion: Drei-

Millionen-Dollar-

Gebot für Einsteins 

Gottesbrief spontifex



2012/10 Gesundheit

[QUOTE=sysop;11143402]Die Pickel sprießen, die Laune ist mies - alles normal in 

der Pubertät. Aber ist das Kind gesund? Das soll die Jugenduntersuchung klären, ein 

Angebot, das leider nur ein Drittel der Teenager nutzt. Dabei könnten viele dadurch 

Rückenschmerzen, Essstörungen oder den falschen Job vermeiden.    

[url=http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/jugenduntersuchung-kinder-gehen-

nicht-zur-vorsorge-fuer-teenager-a-860300.html]Jugenduntersuchung: Kinder gehen 

nicht zur Vorsorge für Teenager - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ist wohl so 

etwas wie die 'Jugendweihe' der BRDDR / EUSSR, für nichtjüdische / 

nichtmuslimische Deutsche jetzt als Äquivalent zur Beschneidung bei Juden und 

Moslems.     Kinder, die von ihren Eltern nicht hingeschickt werden, sollte der Staat 

[url=http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-

minderjaehriger-durch-jugendaemter/]'in Obhut nehmen'.[/url]

Teenager-Vorsorge: 

Krass, der geht zum 

Arzt spontifex

2012/10 Karriere

[QUOTE=sysop;11241255]Oben ohne ist bei der Lufthansa nach wie vor nur 

Pilotinnen erlaubt. Ihre männlichen Kollegen müssen weiterhin Mütze tragen. Das 

entschied jetzt das Landesarbeitsgericht Köln. Ein Pilot hatte gegen die 

Ungleichbehandlung geklagt.    

[url=http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/arbeitsrechtsurteil-lufthansa-piloten-

muessen-muetze-tragen-a-864087.html]Arbeitsrechtsurteil: Lufthansa-Piloten müssen 

Mütze tragen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...nie ohne Mützchen.

Urteil zu 

Berufskleidung: 

Piloten müssen 

Mützen tragen spontifex

2012/10 Karriere

[QUOTE=Peter.Lublewski;11243736]Der Pilot findet die Mütze vor allem unbequem 

und sperrig.    Mir kommt das irgendwie so vor, als ob der Kläger ganz einfach ein 

Querulant ist - Gleichbehandlung hin, Gleichbehandlung her.[/QUOTE]     Aaahja. Das 

Nächste wäre dann ein Gericht, das ein Gutachten zur 'Abklärung' eines 

'Querulantenwahns' in Auftrag gibt. Zur Zeit wohl sehr en vogue.  Die 'GutachterInnen' 

stellen i.d.R. genau das fest, was das Gericht hören will, und die Begutachteten sind 

erledigt. [url=http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlicher_Tod]Bürgerlicher 

Tod.[/url] Muttis 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssiche

rheit%29]BRDDR / EUdSSR.[/url]

Urteil zu 

Berufskleidung: 

Piloten müssen 

Mützen tragen spontifex



2012/10 Kultur

[QUOTE=sysop;11121979]Der chinesische Autor Mo Yan erhält den Nobelpreis für 

Literatur. Das gab das Komitee in Stockholm bekannt.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/literatur/mo-yan-erhaelt-den-literaturnobelpreis-a-

860673.html]Mo Yan erhält den Literaturnobelpreis - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Halluzinatorischer Realismus. Das ist ja wieder einmal eine vollkommen irre Kreation 

zur Begründung eines Nobelpreises. Wenn es nicht gerade um Naturwissenschaften 

geht, werden die ihre Kandidatinnen und Kandidaten zukünftig wahrscheinlich in 

Sanatorien, psychiatrischen Kliniken oder Rehabilitationen für Drogensüchtige 

suchen. Frau Jelinek 2004 und Guantanamo - Obama 2009 waren wohl nur ein 

leichter Vorgeschmack.

Auszeichnung: 

Literaturnobelpreis 

geht an Mo Yan spontifex

2012/10 Kultur

[QUOTE=sysop;11096905]Geht's blutig zu? Ist die Geschichte plausibel? SPIEGEL 

ONLINE liefert die wichtigsten Fakten zum ARD-Tatort. Diesmal geht es um den 

Sexualmord an einem Jungen. Leider wird das Thema Pädophilie missbraucht, um 

den Zuschauern mit Psycho-Schmonzes einen Schauer über den Rücken zu jagen.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/ard-tatort-schnellcheck-klara-blum-jagt-einen-

sexualmoerder-a-858154.html]ARD-Tatort-Schnellcheck: Klara Blum jagt einen 

Sexualmörder - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/rechtsextremismus-bka-warnt-vor-neonazi-terror-

gegen-prominente-70316-

4.html#post10918377]NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugAgitPropStasiIMErikaR

osaBarbie FeminaziVielleichteinbisschenPonyhofLuftpumpeHastaLaVistaBabyTeflon   

MadameDéficitMuttis Verelendungsprogramme und Sozialismus existieren schon 

lange viel realer und breitenwirksamer als die billige Pöbelpädagogik und - 

propaganda im öffentlich - rechtlichen Fernsehen.[/url]

Sonntagskrimi: Der 

neue 

&quot;Tatort&quot; im 

Schnellcheck spontifex

2012/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=TS_Alien;11185345]Sie schreiben von Gefälligkeitsgutachten. Echte 

wissenschaftliche Gutachten sind ein anderes Kaliber. Wer wissenschaftlich integer 

ist, der wird nie ein Gefälligkeitsgutachten abliefern. Auch dann nicht, wenn es 

ökonomisch sinnvoll für ihn wäre. Jeder, der ein Gefälligkeitsgutachten abliefert, ist 

ein wissenschaftlicher Lump.[/QUOTE]     Auftrag hin oder her, wenn 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/alarmierende-studie-deutschland-land-der-

schulabsteiger-56272-12.html#post9806461]Gutachtenergebnisse / Ergebnisse 

wissenschaftlicher Arbeit / Forschungsergebnisse[/url] die politische Agenda stören 

könnten, dann werden in D sogar Strafen für den Fall der Veröffentlichung angedroht.

Schavans umstrittene 

Doktorarbeit: 

Gutachter war nicht 

erste Wahl der Uni 

Düsseldorf spontifex



2012/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=TS_Alien;11185104]Typisch, dass nun versucht wird, den Gutachter 

fertigzumachen. Schlimm, dass das vermutlich sogar funktionieren wird.    Dabei 

sollten alle aufrechten Bürger dem Gutachter den Rücken stärken. Er hat den Mut 

besessen, jemanden aus der Reihe der Mächtigen anzugreifen, und zwar 

richtigerweise anzugreifen. Die Fakten sind auf seiner Seite.    Man kennt das: selbst 

klare Fälle werden von den Mächtigen so weit verwässert und verzögert, dass die 

Bevölkerung sich kein Urteil mehr bilden kann oder möchte.    Die Bildungsministerin 

versteckt sich hinter lächerlichen und peinlichen Behauptungen: Wie kann man 

unbewusst täuschen?    Das wirklich Schlimme ist, dass die Politik die Politiker nicht 

verdirbt. Die Menschen, die Politiker werden, sind bereits zum grossen Teil verdorben. 

Wer mit Mitte Zwanzig (wissenschaftlich) betrügt, der wird diesen Wesenszug bereits 

gefestigt haben.[/QUOTE]     Gutachten sind dafür da, dass Behörden und Gerichte 

damit machen, was sie wollen. Sie haben regelmäßig Alibifunktion. Was nicht in die 

politische Agenda passt, wird schlicht ignoriert. Im Übrigen folgt die Vergabe 

öffentlicher Aufträge zur Erstellung von Gutachten marktwirtschaftlichen Prinzipien. 

Abgeschlossen wird eher ein Werkvertrag, mit dem der Auftragnehmer ein 

bestimmtes Arbeitsergebnis schuldet.    AuftragnehmerInnen, die eher unerwünschte 

Ergebnisse abliefern, bekommen einfach keine Aufträge mehr.    Dem beugen 

Sachverständige mit Resten von Anstand und Berufsethos und weniger 

Geschmeidigkeit zunehmend vor, indem sie Aufträge zur Erstellung von 

Sachverständigengutachten garnicht erst annehmen und damit der Gefahr vorbeugen, 

nicht ernst genommen, lächerlich gemacht und diskreditiert zu werden.

Schavans umstrittene 

Doktorarbeit: 

Gutachter war nicht 

erste Wahl der Uni 

Düsseldorf spontifex



2012/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;11241694]Sie würden ihre Kinder gern zu Hause unterrichten, statt 

sie zur Schule zu schicken: Die Aktivisten der umstrittenen Homeschooling-Bewegung 

wollen die Schulpflicht abschaffen, oft aus religiösen Motiven. Jetzt bekommen sie 

prominente Unterstützung von CDU- und FDP-Politikern.    

[url=http://www.spiegel.de/schulspiegel/kongress-ueber-homeschooling-bluem-

kritisiert-schulpolitik-a-864081.html]Kongress über Homeschooling: Blüm kritisiert 

Schulpolitik - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://cdn3.spiegel.de/images/image-418532-thumb-nwsi.jpg]Familie 

Romeike[/url] aus der Gegend von Stuttgart, die von deutschen Behörden und 

Gerichten so lange wegen ihres Homeschoolings terrorisiert worden ist, bis die USA 

ihr Anfang 2010 Asyl gewährt haben.    Romeikes hätten ihren männlichen Kindern 

ungefragt und ungebeten allein aus rituellen Gründen ein Stück von ihren 

Geschlechtsteilen abschneiden können. Kein Problem in D.    Auf öffentliche 

Aufforderung zum sexuellen Missbrauch von Kindern durch die allmächtige deutsche 

Exekutive hätten Romeikes die Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit bei 

ihren kleinen Töchtern durch zärtliche Massage von Scheide und vor allem Klitoris 

fördern können, wohl am besten bis die Geschlechtlichkeit stolz bis auf Penisgröße 

herangewachsen ist. In D auch kein Problem für das Kindeswohl.      Penis ab bei 

Jungen also, Penis dran bei Mädchen. Das könnte in D nicht nur Kindeswohl, sondern 

sogar politische Agenda sein.     Die Romeikes hatten das Glück, sich diesem totalen 

Wahnsinn durch Asyl in den USA entziehen zu können.

Homeschooling-

Bewegung: Ex-

Arbeitsminister Blüm 

geißelt 

&quot;Schulregiment

&quot; spontifex

2012/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;11181584]Was ist die Doktorarbeit von Bildungsministerin Schavan 

wert? Um diese Frage geht es in der Plagiatsaffäre...    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/rektor-der-uni-duesseldorf-wehrt-sich-in-

plagiatsaffaere-um-schavan-a-862482.html]Rektor der Uni Düsseldorf wehrt sich in 

Plagiatsaffäre um Schavan - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Abgesehen vom 

Plagiat dürfte die Dissertation Person und Gewissen  einen Wert, wenn überhaupt, 

eher als Dokument der Zeitgeschichte haben, als eine irgendwann einmal von einer 

modernen deutschen Spitzenpolitikerin mit wenig wissenschaftlichem Anspruch und 

aus viel frommen Wünschen und fremden Texten geschaffene, schwache 

Gedächtnisstütze.

Plagiatsaffäre um 

Schavans 

Doktorarbeit: 

Düsseldorfer Rektor 

wehrt sich gegen 

Kauders spontifex



2012/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;11124954]Weiß, schwarz, Latino - amerikanische Hochschulen 

dürfen ihre Studenten nach diesem Kriterium auswählen. Abigail Fisher, 22, weiß, 

schaffte es nicht an ihre Traum-Uni und fühlt sich diskriminiert. Jetzt klagt die 

Texanerin vor dem höchsten Gericht, der Fall hat Bedeutung für die gesamten USA.    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/diskriminierung-in-usa-weisse-

amerikanerin-verklagt-universitaet-a-860719.html]Diskriminierung in USA: Weiße 

Amerikanerin verklagt Universität - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Viele 

Nichtmexikaner, die mir in Fresno CA (ca. 50% Mexikaner)  begegnet sind, sagten 

mir, ich hätte als Deutscher die falsche Staatsangehörigkeit, um dort einen 

permanenten legalen Status zu bekommen. Mit mexikanischem Pass hätte ich 

weniger Probleme. Tcha...

Weiße Texanerin 

verklagt US-Uni: Wie 

gleich ist gleich 

genug? spontifex

2012/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=MünchenerKommentar;11182112]Und wenn sie einen Strafzettel wegen zu 

schnellen Fahrens bekommt, behauptet Kauder auch erstmal das 

Gegenteil?...[/QUOTE]     ...[url=http://www.rechtslupe.de/verwaltungsrecht/1-182-

seiten-verfassungsbeschwerde-fuer-ein-bussgeld-von-175-e-321536]als 

Rechtsanwältin[/url] würde sie erst einmal eine Verfassungsbeschwerde erheben. Da 

hätte Herr Kauder überhaupt nichts zu melden, höchstens das BVerfG; das hat aber 

eigentlich auch schon nicht mehr viel zu melden...

Plagiatsaffäre um 

Schavans 

Doktorarbeit: 

Düsseldorfer Rektor 

wehrt sich gegen 

Kauders spontifex

2012/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=mborevi;11181858]... haben einige Politiker gezeigt, was sie wirklich sind: 

Egomanen, unfähig Kritik zu ertragen, unflätig wenn nicht jeder nach ihrer Pfeife tanzt, 

schlicht: überflüssig. Ohne die Wissenschaft, deren wichtigste Vertreter nun mal die 

Universitäten sind, da sie den Löwenanteil der Forschung erbringen und den 

Nachwuchs ausbilden,  mit ihren strengen Regeln und ihrer Unbeeinflussbarkeit, wäre 

dieser Staat nichts...[/QUOTE]     Von der Prüfung durch diesen Staat hängt aber am 

Ende regelmäßig der Erfolg oder Mißerfolg der akademischen Ausbildung ab.     Es 

besteht Anlaß zu der Annahme, dass, wer 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI]zum Beispiel als Jurist[/url] seine 

Lektion im internationalen öffentlichen Recht über die gubernative Rechtsetzung nicht 

lernen will, wenn er nicht schon bei seiner Staatsprüfung Probleme hat, dann aber 

spätestens vom BVerfG unanfechtbar darüber belehrt wird, was Gubernative und 

entsprechend gubernative Rechtsetzung, vulgo Regierung oder Parteienstaat, in D ist.     

Alles.

Plagiatsaffäre um 

Schavans 

Doktorarbeit: 

Düsseldorfer Rektor 

wehrt sich gegen 

Kauders spontifex



2012/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=donadoni;11182321]Zwischen den Zeilen dürfte die Union - weil es sich bei 

Fr. Schavan um ein CDU-Mitglied handelt - auch mit dem Entzug von Fördergeldern 

für diese betroffene Uni drohen.      Die Unis sind extrem von der politischen 

Fürsprache abhängig, vor allem in Sachen Mittelausstattung oder zumindest in 

Sachen Prädikat Elite-Uni.    Manche Unis in wenig attraktiven und bei den Studenten 

nicht so gefragten Gegenden wie Oberfranken (Bayreuth) oder im Osten (Cottbus, 

Käthen etc.), die auf Kippe stehen, überhaupt weiter zu existieren, sind dankbar, wenn 

Politiker wie Guttenberg  z. B. (Bayreuth) dort ihren, wenn auch getürkten Doktor, 

ablegen. Auf diese Weise bleibt man bei den Landespolitikern in Erinnerung, wenn es 

um die Schatulle geht.....[/QUOTE]     Aber Bayreuth ist doch eine 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/umstrittenes-wahlverfahren-lammert-attackiert-

verfassungsrichter-65863.html#post10551558]attraktive[/url] und bei Studentinnen 

und Studenten sehr [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-auftritt-bayreuth-nochmal-

gruen-auf-dem-gruenen-huegel-66709-7.html#post10630437] gefragte 

Universität.[/url]

Plagiatsaffäre um 

Schavans 

Doktorarbeit: 

Düsseldorfer Rektor 

wehrt sich gegen 

Kauders spontifex

2012/10 Panorama

[QUOTE=sysop;11180137]Ein Kind ist gestorben, sieben weitere sind erkrankt: Im 

Berliner Universitätskrankenhaus Charité ist es offenbar zu einem gefährlichen 

Keimbefall gekommen. Zwei Stationen für Frühgeborene wurden geschlossen.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/fruehgeborenes-stirbt-durch-keime-an-berliner-

charite-a-862437.html]Frühgeborenes stirbt durch Keime an Berliner Charité - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das Jugendamt sollte die ganze Kinderklinik, ach 

was, am besten gleich die ganze Charité in Obhut nehmen.

Blutvergiftung: 

Frühchen stirbt durch 

Keime an Berliner 

Charité spontifex

2012/10 Panorama

[QUOTE=sysop / LG HH;11177056].....Auch wer in Anarchie lebt, muss zwischen 

Recht und Unrecht unterscheiden.     

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/piratenprozess-hamburger-gericht-

verhaengt-hohe-haftstrafen-a-862317.html]Piratenprozess: Hamburger Gericht 

verhängt hohe Haftstrafen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Und als 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]deutsches Gericht[/url] hat 

das Hamburger Landgericht mit der richtigen Anwendung der Gesetze eine 

[url=https://www.box.com/shared/kwyk3tjc44]bald achtzigjährige Erfahrung.[/url]

Urteil im Hamburger 

Piraten-Prozess: 

Schuldspruch in der 

Fremde spontifex

2012/10 Panorama

[QUOTE=grana;11180263]Da ich mal in einer Reisegruppe in Afrika mit einigen 

gottgleichen Ärzten aus dem Charité zusammen war, ist es mir seit Jahren 

unbegreiflich, warum das Charité so einen guten Ruf hat. Wohl der 

Hauptstadtbonus....[/QUOTE]     ....Hauptstadt 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Charit%C3%A9#Nachkriegszeit_bis_Gegenwart]der 

BRDDR / EUSSR.[/url]

Blutvergiftung: 

Frühchen stirbt durch 

Keime an Berliner 

Charité spontifex
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[QUOTE=B.Goes;11180442].. verhaften, einsammeln und verknasten, Jugendamt... . 

Früher war ich noch der Ansicht, dass Spiegelleser etwas über den Tellerrand kucken 

können. Heute lese ich ausschließlich emotional hochgekochte und einseitige 

Wuttiraden und Stammtischsätze.[/QUOTE]     ...die Exekutive soll nur einfach weiter 

das tun, [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]was sie für ihre 

Aufgabe hält.[/url]

Blutvergiftung: 

Frühchen stirbt durch 

Keime an Berliner 

Charité spontifex
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[QUOTE=sysop;11217428]Der Wahlkampf in den USA wird immer schmutziger: 

That's a bullshitter - mit diesem drastischen Schimpfwort hat Barack Obama seinen 

Herausforderer Mitt Romney nun in einem Interview bezeichnet. In Umfragen liefern 

sich die Kontrahenten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Obama selbst hat schon gewählt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-wahlkampf-obama-bezeichnet-romney-

als-dummschwaetzer-a-863508.html]US-Wahlkampf: Obama bezeichnet Romney als 

Dummschwätzer - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Interessant auch, dass der US - 

Präsident und Präsidentschaftskandidat Obama, den besonders jetzt wieder die 

westeuropäischen Medien hochjazzen, mit dem NDAA nicht nur in unverschämt 

lügenhafter Weise die Versprechungen in seiner ersten Wahlkampagne, Guantamo 

zu schließen, ignoriert und gebrochen, sondern mit dem NDAA Guantanamo auch 

zum leitenden Prinzip amerikanischer Sicherheitspolitik gemacht hat. Für die USA, 

einen Staat, der sich auf eine über 200 Jahre alte Verfassung, die zum Glück den 

Rule of Law, Demokratie und Rechtsstaat über alles erhebt, ist das mehr als eine 

Schande. Es ist eine Schändung der US - Verfassung, die Obama zu verantworten 

hat. Dass es bei der teilweisen Aufhebung des NDAA durch bundesrichterliche 

Verfügung wie vom Mai dieses Jahres bleibt, steht für mich nicht fest.    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]Obama Proposes New Law: 

&#39;Prevention Detention&#39; = Lock &#39;Em Up & Toss The Key, w/o Trial - 

YouTube[/url]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=cK1kWqb5t6U]Chris Hedges: 

NDAA Ruling &#39;Monumental Decision&#39; - YouTube[/url]    

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

US-Wahlkampf: 

Obama beleidigt 

Romney als 

Dummschwätzer spontifex
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[QUOTE=sysop;11192242]Stuttgart ist an die Grünen verloren - nicht die erste 

Großstadt-Schlappe für die CDU. Angela Merkels Modernisierungskurs der 

vergangenen Jahre verfängt in den Metropolen nicht. Es fehlt an Ideen und Personal. 

Ein Jahr vor der Bundestagswahl sucht die Partei nach dem urbanen Masterplan.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/niederlage-in-stuttgart-offenbart-cdu-

problem-in-grossstaedten-a-862750.html]Niederlage in Stuttgart offenbart CDU-

Problem in Großstädten - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=0IkbWgjYMg4]Irgendwie hat sich das 

abgezeichnet.[/url] Muttis Modernisierungskurs heisst doch eigentlich zurück in die 

Höhle, der Rechtsstaat ist frauenfeindlich, alle Macht der Exekutive, 

Bankensozialismus, Schwerter zu Scharen, Nieder mit bürgerlichen Abwehrrechten 

gegen den Staat, Rituelle Blutopfer, Solarsubvention, Windmühlen, Muttis Lieblinge... - 

kurz: Rückwärts immer, vorwärts nimmer.

CDU-Schlappe in 

Stuttgart: Verloren in 

der Großstadt spontifex
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[QUOTE=sysop;11181737]Sie strahlte, siegte und posierte mit Babybauch: Silvana 

Koch-Mehrin war gefeierte Hoffnungsträgerin der FDP, bis sie nach der Plagiatsaffäre 

2011 von allen politischen Ämtern bei den Liberalen zurücktrat. Dem SPIEGEL sagte 

sie nun, dass sie bei der Wahl 2014 nicht erneut für das Europa-Parlament 

kandidieren wird.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/silvana-koch-mehrin-

kuendigt-rueckzug-aus-europaparlament-an-a-862474.html]Silvana Koch-Mehrin 

kündigt Rückzug aus Europaparlament an - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Da 

sind wir alle sehr traurig. Und jetzt zu Silvanas Ruhegehalt (Quelle: michael-

schoefer.de):    [quote=Herrn Schoefer:]EU-Parlamentarier bekommen momentan 

nach Angaben des Europäischen Parlaments ein monatliches Grundgehalt von 

7.956,87 Euro brutto (= 6.200,72 Euro netto) plus eine monatliche Kostenpauschale 

von 4.299 Euro plus ein Tagegeld von 304 € für jeden Tag, an dem das Mitglied an 

offiziellen Sitzungen der Gremien des Europäischen Parlaments, denen es angehört, 

teilnimmt.    Nicht schlecht, Herr Specht. Ich muss mal bei meinem Arbeitgeber 

nachfragen, ob ihm mein morgendliches Kommen auch eine Tagespauschale wert ist. 

Wenn nicht, mache ich es so wie ein fauler Europaabgeordneter: Ich bleibe einfach zu 

Hause im Bett liegen. Das Gehalt läuft ja weiter, und auf die Tagespauschale kann ich 

notfalls verzichten.    Zurück zur Versorgung Koch-Mehrins: Gemäß dem 2005 

beschlossenen und 2009 in Kraft getretenen Abgeordnetenstatut des Europäischen 

Parlaments [PDF-Datei mit 66 kb] gibt es nach dem Ausscheiden aus dem EU-

Parlament ein Übergangsgeld in Höhe der Abgeordnetenentschädigung (Artikel 13 

Abs. 1). Dieser Anspruch besteht für jedes Jahr der Ausübung des Mandats für einen 

Monat, mindestens jedoch für sechs und höchstens für 24 Monate. (Artikel 13 Abs. 2) 

Koch-Mehrin ist seit sieben Jahren Abgeordnete und bekäme damit ihr Grundgehalt 

sieben Monate lang weitergezahlt.    Ebenso üppig ist ihre spätere Rente: Ab dem 

vollendeten 63. Lebensjahr gibt es für EU-Parlamentarier für jedes volle Jahr der 

Ausübung des Mandats ein Ruhegehalt in Höhe von 3,5 Prozent der 

Abgeordnetenentschädigung, jedoch nicht mehr als 70 Prozent (Artikel 14). Würde sie 

jetzt ausscheiden, bekäme sie 24,5 Prozent ihrer Abgeordnetenentschädigung (7 x 

3,5 %), das sind 1.949,43 Euro. Und weil sie Abgeordnete bleibt, kommt da noch 

etwas hinzu (die aktuelle Legislaturperiode läuft noch bis Juni 2014).    1.949 Euro - 

nach nur sieben Jahren Arbeit! Und das schon ab 63! Bleibt Koch-Mehrin bis 2014 

FDP: Silvana Koch-

Mehrin kündigt 

Rückzug aus Politik 

an spontifex
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[QUOTE=sysop;11179488]Sie entziehen sich der Festnahme, leben unentdeckt im 

Untergrund: Laut Innenminister Friedrich sind in Deutschland mindestens 110 

Neonazis abgetaucht. Er erwarte aber derzeit keine Nachahmer der rechtsradikalen 

Terrorzelle NSU, so der CSU-Politiker.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/innenminister-friedrich-mehr-als-100-

neonazis-leben-im-untergrund-a-862415.html]Innenminister Friedrich: Mehr als 100 

Neonazis leben im Untergrund - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     In 

[url=https://www.box.com/shared/yftabj8dpo]Berliner Terrorzellen[/url] leben weibliche 

Neonazis ganz ungeniert nicht nur nicht im Untergrund, sondern 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

443203159]im Vordergrund.[/url]

Innenminister 

Friedrich: Mehr als 

100 Neonazis leben 

im Untergrund spontifex
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[QUOTE=sysop;11179164]Die Twitterkanäle glühen, der Gegner grummelt: Barack 

Obama hat im US-Wahlkampf eine heftige Attacke auf Konkurrent Mitt Romney 

gefahren. Dieser leide unter Romnesie - weil ihm in der Steuerpolitik immer wieder 

wichtige Details entfallen. Der Republikaner reagiert dünnhäutig.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-wahlkampf-obama-wirft-romney-romnesie-

vor-a-862407.html]US-Wahlkampf: Obama wirft Romney Romnesie vor - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Hauptsache Omama kann wieder vom Teleprompter 

ablesen, was sich seine Gagschreiber ausgedacht haben. Yes, he can.

US-Wahlkampf: 

Obama attackiert 

Romney mit 

&quot;Romnesie&quo

t;-Diagnose spontifex
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[QUOTE=sysop;11150726]Annette Schavan kämpft um ihren Ruf. Nun bekommt sie 

in der Plagiatsaffäre Unterstützung aus der Wissenschaft. Skandalös nennen 

führende Forscher das Verfahren der Universität Düsseldorf gegen die Ministerin. 

Grünen-Chefin Roth dagegen legt der CDU-Politikerin den Rücktritt nahe.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/plagiatsvorwurf-gegen-schavan-

wissenschaftler-verteidigen-ministerin-a-861453.html]Plagiatsvorwurf gegen Schavan: 

Wissenschaftler verteidigen Ministerin - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sie hat 

die Dissertation mit der Schreibmaschine geschrieben. Das soll woll heißen, das 

Plagiat ist nicht durch copy and paste, sondern durch Kopieren und Einfügen, solides 

deutsches Handwerk eben, entstanden.

Plagiatsvorwurf : 

Spitzenforscher 

verteidigen Schavan spontifex
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[QUOTE=sysop;11148838]Annette Schavan will kämpfen. Die 

Bundesforschungsministerin glaubt, dass von den Plagiatsvorwürfen gegen sie am 

Ende nichts übrig bleiben wird. Kanzlerin Merkel hält zu ihr - doch die 

Vertrauensbekundungen der Chefin sind politisch wenig wert.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/plagiatsaffaere-das-vertrauen-der-

kanzlerin-ist-fuer-schavan-wenig-wert-a-861355.html]Plagiatsaffäre: Das Vertrauen 

der Kanzlerin ist für Schavan wenig wert - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.lehrer.uni-

karlsruhe.de/~za1246/images/Nacktmull.jpg]Vetrauensbekundung.[/url]

Plagiatsvorwurf 

gegen Schavan: 

Operation 

Titelverteidigung spontifex
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[QUOTE=sysop;11145203]Die durch Plagiatsvorwürfe unter Druck geratene 

Bildungsministerin Schavan hat jetzt Unterstützung von prominenter Seite erhalten: 

Bundeskanzlerin Merkel sprach ihrer Parteifreundin ihr volles Vertrauen aus.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/plagiatsvorwuerfe-merkel-spricht-

schavan-volles-vertrauen-aus-a-861333.html]Plagiatsvorwürfe: Merkel spricht 

Schavan volles Vertrauen aus - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das passt schon. 

Mutti wurde eine 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_der_DDR]Individuation, 

Sozialisation, Erziehung und Ausbildung zur sozialistischen Persönlichkeit[/url] zuteil. 

Als solche hat sie vollstes Vertrauen, wenn der (Parteien)Staat, wie im Falle Shavans, 

seinen Segen erst einmal gegeben hat.

Plagiatsvorwürfe: 

Merkel spricht 

Schavan &quot;volles 

Vertrauen&quot; aus spontifex
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[QUOTE=sysop;11140458]Die SPD macht Druck: Mit neuen Regeln will die SPD für 

mehr Transparenz bei den Nebeneinkünften sorgen. Im Interview warnt Parteichef 

Gabriel Schwarz-Gelb vor einer Ablehnung - und kündigt an, Peer Steinbrück im 

Wahlkampf Beinfreiheit einzuräumen: Er ist die Nummer eins.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gabriel-warnt-schwarz-gelb-vor-nein-zu-

neuen-transparenz-regeln-a-860936.html]Gabriel warnt Schwarz-Gelb vor Nein zu 

neuen Transparenz-Regeln - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Soll wohl heißen, 

Gabi macht's nichts aus, wenn Peer ihm in den Hintern tritt, oder wenn Peer mit den 

Füßen abstimmt und so schnell und so weit wegläuft, wie er nur kann.

SPD-Chef Gabriel im 

Interview: Gabriel 

sichert Steinbrück 

maximale Beinfreiheit 

zu spontifex
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[QUOTE=sysop;11120996]Sein erstes TV-Duell gegen Mitt Romney lief mies, in 

Umfragen schwächelt Barack Obama. Jetzt gibt sich der US-Präsident selbstkritisch: 

Er habe einen schlechten Tag gehabt - und sei zu nett gewesen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/obama-erklaert-flop-in-tv-debatte-ich-war-zu-

hoeflich-a-860649.html]Obama erklärt Flop in TV-Debatte: Ich war zu höflich - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Andere fliegen einfach 'raus aus den US, wenn 

sie beim Interview durch USCIS oder EOIR zu nett oder zu höflich besonders ihrem 

Herkunftsland gegenüber sind.

Obamas Debatten-

Flop: &quot;Ich war 

einfach zu 

höflich&quot; spontifex
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[QUOTE=sysop;11106601]Woraus besteht ein Molotow-Cocktail und wie funktioniert 

er? Die tunesische Kinderzeitschrift Regenbogen erklärt es und gibt ihren jungen 

Lesern auch noch eine genaue Bauanleitung - sehr zum Ärger des 

Familienministeriums. Das reicht nun Klage ein.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/tunesien-kinderzeitschrift-erklaert-bau-von-

molotow-cocktails-a-860219.html]Tunesien: Kinderzeitschrift erklärt Bau von Molotow-

Cocktails - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     In D wollen doch sogar 

[url=http://www.spiegel.de/spam/a-625462.html]Kindergartenkinder[/url] schon mehr 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Atta]Atta[/url] bzw. 

[url=http://www.urbandictionary.com/define.php?term=kill]Kille Kille.[/url]

Tunesien: 

Kinderzeitschrift 

erklärt Bau von 

Molotow-Cocktails spontifex
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[QUOTE=sysop;11106601]Woraus besteht ein Molotow-Cocktail und wie funktioniert 

er? Die tunesische Kinderzeitschrift Regenbogen erklärt es und gibt ihren jungen 

Lesern auch noch eine genaue Bauanleitung - sehr zum Ärger des 

Familienministeriums. Das reicht nun Klage ein.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/tunesien-kinderzeitschrift-erklaert-bau-von-

molotow-cocktails-a-860219.html]Tunesien: Kinderzeitschrift erklärt Bau von Molotow-

Cocktails - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das ist doch 'mal eine nette 

Abwechslung zu den Ponyhof - Informationen (bis vor kurzem noch 

[url=http://forum.spiegel.de/f10/wahlrecht-mit-16-a-5776-9.html#post3069905]mit den 

Ausserirdischen Mosch, Siri und Lomo[/url] vom Planeten Politibongo und mit Mara, 

Nine und eventuell auch mit Malte - Konstantin, Folge 12: 

[url=http://www.bundestag.de/Mediathek/parlamentstv/archiv/politibongo.html]Machtlo

s ist nicht sinnlos[/url]), mit denen die Politik in Deutschland die Kinder 

[url=https://www.kuppelkucker.de/]berieselt,[/url] bestimmt auch ein interessanter 

Kontrapunkt zu der öffentlichen Aufforderung der deutschen Exekutive 

[url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2]- Bundesfamilienministerium, BZgA, StA  

-[/url] zum sexuellen Missbrauch von Kindern.

Tunesien: 

Kinderzeitschrift 

erklärt Bau von 

Molotow-Cocktails spontifex
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[QUOTE=indisbelief;11179714]Haben Sie das Gefühl, dass es in Deutschland anders 

laufen würde?[/QUOTE]     Vielleicht fühlen und glauben Sie zu viel. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QllmpCG3DcQ]Wie Ihre deutschen 

Landsleute.[/url]

US-Wahlkampf: 

Obama attackiert 

Romney mit 

&quot;Romnesie&quo

t;-Diagnose spontifex
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[QUOTE=toskana2;11155516]Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen:  Ihre Ansichten 

grenzen ein wenig an Paranoia.  ( ... ZK in Brüssel ...)  Tröstlich bleibt dennoch,   Sie 

befinden sich in guter Gesellschaft.[/QUOTE]     Zu der die Toskana - Fraktion sicher 

nicht gehört.

Zukunft der 

Währungsunion: 

Schäuble präsentiert 

Masterplan für den 

Euro spontifex
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[QUOTE=sysop;11242952]Er will die Vision eines geeinten Europas retten - und 

Griechenland einen Teil der Hilfskredite erlassen. In der SPIEGEL-Gesprächsreihe 

Montag an der Spitze plädiert der ehemalige Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann 

für einen weiteren Schuldenschnitt - und warnt vor den Folgen eines Euro-Austritts.     

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/josef-ackermann-fordert-schuldenschnitt-fuer-

griechenland-a-864145.html]Josef Ackermann fordert Schuldenschnitt für 

Griechenland - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]      Ahja, 

[url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-418691-galleryV9-wphy.jpg]der Seppi[/url] 

läßt wie üblich [url=http://forum.spiegel.de/f5/bonus-trotz-staatshilfe-7903-

38.html#post4108693]die Finger[/url] sprechen. Wahrscheinlich hat er mit Mutti schon 

abgemacht, dass sie zur Belohnung wieder 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-8645-

11.html#post4314119]'ne schnittige Party im BKA[/url] für ihn und seine Gang 

schmeisst.    Und natürlich gibt's auch wieder 'nen Bonus von 10 Mio.

Euro-Krise: 

Ackermann fordert 

griechischen 

Schuldenschnitt spontifex
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[QUOTE=sysop;11229646]Die Troika plant nach SPIEGEL-Informationen, 

Griechenland erneut Schulden zu erlassen - diesmal sollen vor allem öffentliche 

Gläubiger auf Geld verzichten. Damit würde die Euro-Rettung erstmals die 

Steuerzahler direkt treffen. Kritik an dem Vorschlag kommt aus Deutschland.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/troika-schlaegt-schuldenschnitt-fuer-

griechenland-vor-a-863826.html]Troika schlägt Schuldenschnitt für Griechenland vor - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Bald wird Wolle 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/hedgefonds-manager-schroeder-die-mark-waere-

fluchtwaehrung-nummer-eins-64190-20.html#post10422441]die Frage aller 

Fragen[/url] stellen.

Euro-Krise: Troika 

schlägt 

Schuldenerlass für 

Griechenland vor spontifex
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[QUOTE=sysop;11177496]Der italienische Regierungschef Monti kann sich über 

finanzielle Solidarität seiner Landsleute freuen: Mit sogenannten Patrioten-Anleihen 

für Privatanleger nahm die Regierung innerhalb von einer Woche 18 Milliarden Euro 

ein. Auch ausländische Investoren kehren zurück.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/italien-buerger-leihen-staat-milliarden-

durch-patrioten-anleihen-a-862386.html]Italien: Bürger leihen Staat Milliarden durch 

Patrioten-Anleihen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die Deutschen sollten mit 

Matrioten - oder Idiotenanleihen Muttis Verelendungsprogramme unterstützen.

&quot;Patrioten-

Anleihen&quot;: 

Italiener leihen Staat 

18 Milliarden Euro spontifex
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[QUOTE=sysop;11177356]Di[/QUOTE]     Richtig, Di. 335 Mio. sind nur wenig mehr 

als Peanuts. Das sollte Europa und besonders den Deutschen ihre geliebte Proll - 

Saufmeile Malle und der Flug über's Wochenende dorthin auch in Zukunft wert sein.     

Die Mallorciner könnten mit dem Geld für die Deutschen ja auch KdF - , VEB - , FDGB 

- und FDJ - Erholungsheime bauen. Mutti weiht bestimmt eins ein und steht als 

Namensgeberin zur Verfügung.

Appell an Madrid: 

Mallorca bittet um 

Millionen-Hilfe spontifex
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[QUOTE=sysop;11123885]In Nordrhein-Westfalen sind fast alle Kommunen 

überschuldet, in manchen zeichnen sich bereits griechische Verhältnisse ab. Wie 

konnte es soweit kommen?....    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/rekord-

finanznot-in-nrw-gemeinden-leverkusens-kaemmerer-klagt-an-a-859531.html]Rekord-

Finanznot in NRW-Gemeinden: Leverkusens Kämmerer klagt an - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Das kommt daher, dass NRW neben Berlin ein rotbraun - 

schwarzer Inbegriff altkatholischer Doppelmoral, Vetternwirtschaft, hypertrophierender 

Bürokratie und überspannter,  glücksüchtiger Hipster, ein einziger schwuler Kölscher 

Klüngel, ist.

Rekord-Finanznot in 

NRW: Stand, Land, 

Schluss spontifex
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[QUOTE=sysop;11114739]Das Bundesverfassungsgericht muss sich mit der 

Erbschaftsteuer befassen. Der Bundesfinanzhof hält das Gesetzeswerk für 

verfassungswidrig und hat es zur Prüfung nach Karlsruhe verwiesen. Die Richter stört, 

dass Erben von Betrieben bislang kaum Abgaben zahlen.     

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bundesverfassungsgericht-soll-

erbschaftsteuer-pruefen-a-860494.html]Bundesverfassungsgericht soll 

Erbschaftsteuer prüfen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Dann führen Sie doch 

auch die Vermögenssteuer wieder ein. Hasso Plattner hat die Koffer schon gepackt, 

und Mutti macht einen Schritt weiter auf dem Weg zur EUdSSR. Und das BVerfG ist 

in letzter Zeit in erster Linie damit beschäftigt, sich obiter dictum auf seine 

Inkompetenz und Ohnmacht zu berufen.

Prüfung in Karlsruhe: 

Bundesfinanzhof hält 

Erbschaftsteuer für 

verfassungswidrig spontifex
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[QUOTE=sichersurfen;11236410]Es ist natürlich Ihr gutes Recht, eine andere 

Meinung zu haben. Da es aber keine, wie Sie schreiben, wirkliche Alternative zu Frau 

Merkel gibt, wird es sicher bei der bisherigen Europa-, Euro- und Griechenlandpolitik 

bleiben.    Das Thema hier ist aber doch vorgegeben. Es geht um die Sinnfälligkeit 

des von der Troika vorgeschlagenen Schuldenerlasses. Da sind doch generelle 

Erklärungen das System wird uns um die Ohren fliegen wenig hilfreich. Auch die 

ständige Einbringung über das Thema Inflation zu DM-Zeiten und Euro-Zeiten oder 

die Bürokratie in Europa, das Europaparlament, ESM etc. verfehlen das Thema. Im 

Grunde sind dies bei jeder Themenstellung sich ständig wiederholende Argumente, 

weil die vor langer Zeit getroffenen Grundsatzentscheidungen nicht akzeptiert nicht 

akzeptiert werden. Bockig wie kleine Kinder verharren viele Foristen in einer Vor-

Eurozeit Ecke.[/QUOTE]     Jaja, an der Argumentation mit der normativen Kraft des 

Faktischen können sich aber auch wirklich nur die dreistesten ZynikerInnen erfreuen. 

Und besonders die Deutschen können sich erfahrungsgemäß an den größten 

Wahnsinn gewöhnen, ist er erst einmal amtlich und institutionalisiert. Was 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=d6JKlbbvcu0]der ESM[/url] ist und bedeutet, 

scheinen die meisten schon wieder vergessen oder verdrängt zu haben. Heiliger 

Exekutivismus ist die alternativlose Religion des 21sten Jahrhunderts.

Euro-Krise: Troika 

schlägt 

Schuldenerlass für 

Griechenland vor spontifex

2012/10 Wirtschaft

[QUOTE=nicolo1782;11114825]werden Gesetze dieser Regierung als 

verfassungswidrig eingestuft (auch wenn in diesem Fall die endgültige Entscheidung 

noch aussteht). Das muss doch langsam mal  auch dem einfachen 'Michel' zu denken 

geben.[/QUOTE]     ...huuh, der Paganini...

Prüfung in Karlsruhe: 

Bundesfinanzhof hält 

Erbschaftsteuer für 

verfassungswidrig spontifex

2012/10 Wirtschaft

[QUOTE=Maga;11177916]Gähn, es gibt nichts Einfallsloseres als dieses dumme 

Nazizeug: Merkel in SS-Uniform, mit Hitlerschnäuzer oder Armbinde mit Hakenkreuz. 

Natürlich ist es auch beleidigend, aber in erster Linie ist es dumm. Und dann das 

berüchtigte Vierte Reich...[/QUOTE]     Sie haben ja Recht. Man / frau gewöhnt sich 

schnell daran.

&quot;Patrioten-

Anleihen&quot;: 

Italiener leihen Staat 

18 Milliarden Euro spontifex

2012/10 Wirtschaft

[QUOTE=joreiba;11152671]Dieser Satz klebt an dem Minister und entlarvt sein 

Menschenbild. Hol mir mal den Koffer her, ist auch nicht lange her. So einem 

Menschen glaub ich auch nicht mehr![/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Ngm-rX_XZv0]Kann mir 'mal einer den (K)Offer 

herholen!?[/url]

Zukunft der 

Währungsunion: 

Schäuble präsentiert 

Masterplan für den 

Euro spontifex

2012/10 Wirtschaft

[QUOTE=Hagbard;11126400]... was ich vergas: Ich glaube trotzdem, das der Elektro-

Antrieb die Zukunft sein wird.[/QUOTE]     Genau, bei dem wird aber nichts vergast. 

Und Sie sollten auch nichts vergasen.

Geplante Billig-

Marke: Ein VW für 

8000 Euro spontifex



2012/10 Wirtschaft

[QUOTE=Europa!;11177645]Vielleicht ein Anlass, die Vorurteile über Italien und 

Italiener zu überprüfen?[/QUOTE]     

[url=http://astrologieklassisch.files.wordpress.com/2011/10/libero140811.png?w=500]

Wer hat Vorurteile über die ItalienerInnen?[/url] Die sehen die Welt doch so, 

[url=http://m.blottr.com/sites/default/files/styles/150/public/berlusconi-newspaper-calls-

merkel-quarto-reich.png]wie sie ist.[/url]

&quot;Patrioten-

Anleihen&quot;: 

Italiener leihen Staat 

18 Milliarden Euro spontifex

2012/10 Wirtschaft

[QUOTE=elgitano;11177625]Mallorca ist nicht reich, Mallorca ist teuer[/QUOTE]     

Genau. Allein Hin - und Rückflug, für die der fette Calle mit einem Preis von 29,99 

EUR meint, werben zu können, ist ja schon eine Zumutung, viel zu teuer.     Die 

Mallorciner sind an ihrer Krise aber auch selber schuld, wenn sie Sangria - Eimer bei 

Strafe verbieten.       Ach und oben hab' ich mich um 30 Mio vertan. Weniger als 

Peanuts. Trotzdem 'tschuldigung.

Appell an Madrid: 

Mallorca bittet um 

Millionen-Hilfe spontifex

2012/10 Wirtschaft

[QUOTE=carahyba;11235227]Die Ware wurde und wird von der EZB bezahlt. 

Deutschland hat die Waren geliefert und das Geld von der EZB bekommen. Ob die 

Salden jemals ausgeglichen werden, steht in den Sternen. Aber erstmals ist Ware 

gegen Geld geliefert worden. Die EZB als Ex-Im-Bank hat das Geld aus dem Nichts 

geschaffen und vorgestreckt, kann man auch als Überziehungskredit verstehen.    

Deutschland exportiert weiter wie gehabt und bekommt sein Geld, also alles Palletti in 

EURO-Zone.[/QUOTE]     Man liefert 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI]die Ware und das Geld[/url], das 

für die Bezahlung der Ware nötig ist. Exportweltmeisterlich, zuchtmeisterlich.

Euro-Krise: Troika 

schlägt 

Schuldenerlass für 

Griechenland vor spontifex

2012/10 Wirtschaft

[QUOTE=Andr.e;11126673]Es würde mich wirklich - und das meine ich bitterernst und 

ohne jeden Anflug von Sarkasmus! - interessieren, wie ein Politiker ankommen würde, 

der genau diese Nachhaltigkeit einmal anspricht. Mich würde interessieren, ob eine 

neue Ehrlichkeit, die ausgelebt werden kann, auch funktionieren könnte. Sie dürfen 

einem Politiker niemals vorwerfen, dass er gewählt werden möchte, dass ist sein 

Lebensunterhalt. Aber Sie dürfen sich fragen, ob Sie einen Politiker wählen, der Ihnen 

ins Gesicht sagt, dass harte Zeiten auf Sie zukommen (Und Sie stellvertretend für 

viele andere). Ich kann diese Frage so nicht ohne weiteres beantworten. Können Sie 

das?[/QUOTE]     Der/die Erste lügt. Letztere/r ist zynisch. Und das, nachdem diese 

Leute anhaltend ihre Arbeit nicht gemacht haben. Ich wüsste nicht, wie weit da noch 

Nachsicht geübt werden könnte. Aber Ihr habt diese Leute und ihre 

Verelendungsprogramme ja gewählt. Wenn die jetzt Dinge tun, für die Ihr sie nicht 

gewählt habt und zu denen sie nicht autorisiert sind, dann müßt Ihr denen eben 

einmal ordentlich zwischen die Hörner hauen. Punkt.    Und hören Sie um Gottes 

Willen mit solchen Sachen wie neuer Ehrlichkeit, geistig - moralischer Wende, 

Saumagen, sich selbst neu erfinden und all diesem Teufelszeug auf. Das hatten Sie 

doch jetzt schon über zwanzig Jahre lang.

Rekord-Finanznot in 

NRW: Stand, Land, 

Schluss spontifex



2012/10 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;11124137]Je mehr Schokolade in einem Land verspeist wird, desto 

mehr Nobelpreise gibt es dort pro Kopf: Es ist ein verblüffender Zusammenhang, den 

ein Mediziner nun nachgewiesen hat. Und wer hat's erforscht? Ein Schweizer 

natürlich!    [url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/laender-mit-hohem-

schokoladenkonsum-erhalten-mehr-nobelpreise-a-860761.html]Länder mit hohem 

Schokoladenkonsum erhalten mehr Nobelpreise - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Funktioniert nur mit Schweizer Schokolade.

Kuriose Statistik: 

Nobelpreisregen 

durch 

Schokoladenhunger spontifex

2012/10 Wissenschaft

[QUOTE=santacatalina;11125785]Hat jemals jemand begriffen, daß eine Korrelation 

zweier (oder mehrerer) Daten nichts, aber auch gar nichts über den 

Kausalzusammenhang aussagt? Im Frühjahr gibt es in Deutschland die meisten 

Störche, von mir aus pro Quadratkilometer. Im Frühjahr werden in Deutschland auch 

die meisten Babies geboren. Heißt das jetzt, daß deutsche Kinder vom Klapperstorch 

gebracht werden?[/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-um-

betreuungsgeld-bildungsbericht-warnt-vor-herdpraemie-

63927.html#post10399568]Man könnte meinen, dass eine zunehmende Zahl 

Deutscher das zumindest glaubt.[/url]

Kuriose Statistik: 

Nobelpreisregen 

durch 

Schokoladenhunger spontifex

2012/11 Blogs

[QUOTE=sysop;11355449]Pop-Skandal abgesagt: Die Linkspartei hatte Anzeige 

gegen Xavier Naidoo und Kool Savas erstattet, ihr Song Wo sind sie jetzt sei 

homophob und volksverhetzend. Doch die Staatsanwaltschaft Mannheim sieht keinen 

ausreichenden Anfangsverdacht - und leitet kein Ermittlungsverfahren ein.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/volksverhetzung-staatsanwaltschaft-

ermittelt-nicht-gegen-naidoo-und-savas-a-867515.html]Volksverhetzung: 

Staatsanwaltschaft ermittelt nicht gegen Naidoo und Savas - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Als ob es nicht sogar politisch korrekt und willkommen wäre, 

ähnlich wie deutsche Medien und Politik das falsche Bild zu entwerfen, dass 

Kindsmorde hauptsächlich von Männern begangen würden.     Tatsächlich werden 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kindest%C3%B6tung#Statistik_und_Motive]65 bis 75 

Prozent der Infantizide von Frauen und Müttern begangen[/url], 

Schwangerschaftsabbrüche nicht mitberechnet.

Anzeige wegen 

Volksverhetzung: 

Staatsanwaltschaft 

ermittelt doch nicht 

gegen Naidoo spontifex



2012/11 Blogs

[QUOTE=sysop;11338228]2011 hat die Bundesregierung mehr Rüstungsexporte 

genehmigt als im Jahr zuvor. Hauptabnehmer sind Verbündete wie die USA - doch 

sensibles Material wurde auch in autoritär geführte Staaten exportiert. Gefragt sind 

Hightech-Geräte, der Verkauf von Kriegswaffen ging zurück.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/a-867036.html]Rüstungsexportbericht 

2011: Mehr Exportgenehmigungen als im Vorjahr - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Was der nach eigener Angabe altlinke Herr Braunbehrens 

[url=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1664640/Burkhart-Braunbehrens-

im-Interview#/beitrag/video/1664640/Burkhart-Braunbehrens-im-Interview]dazu[/url] zu 

sagen hat, ist so naiv wie bezeichnend.    Er findet es abwegig, Waffen, wie den von 

seiner Firma produzierten Leopard2, unter einen irrealen Waffen - Generalverdacht zu 

stellen, fühlt sich aber andererseits vom Anblick einer bloßen Pistolenkugel bedroht, 

und zwar infam bedroht.     Bei seinen Bedenken, Waffen wie den Leo2 an 

(saudi)arabische Regimes zu liefern, weil diese damit Demokratiebewegungen wie 

den so genannten arabischen Frühling mit Waffengewalt niederschlagen könnten, und 

bei seinem Eintreten für einen europäischen Bundesstaat scheint er überhaupt keine 

Ahnung davon zu haben, dass die Grundlage des in Entstehung befindlichen, 

rechtswidrigen europäischen Bundesstaats, nämlich der weder demokratisch legitime 

noch legitimierende Vertrag von Lissabon, ganz nebenbei die Todesstrafe zur 

Niederschlagung von Aufruhr und Aufstand oder als Sanktion beispielsweise von 

Fahnenflucht ins Recht setzt.     In Zeiten exekutiver Allmacht findet der Terror 

inzwischen top - down statt. Sich äußernd in political correctness und geradezu 

zwanghaftem Lügen sind, von der Bevölkerung mehr oder weniger hingenommen,  

auch und gerade in D hergebrachter Extremismus und Terrorismus schon lange als 

Mittel der Wahl zur Ausübung staatlicher Autorität bis ins kollektive Unterbewusste der 

Politik verinnerlicht.

Rüstungsexportberich

t 2011: Deutschland 

rüstet arabische 

Länder auf spontifex



2012/11 Blogs

[QUOTE=sysop;11285208]Angela Merkel hält den Schutz verfolgter Christen für einen 

wichtigen Teil deutscher Außenpolitik. Auf der Synode der Evangelischen Kirche sagte 

die Kanzlerin, das Christentum sei weltweit die am stärksten verfolgte Religion. Für 

das Luther-Jahr 2017 erhofft sie eine missionarische Komponente.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-christentum-ist-weltweit-am-

meisten-verfolgte-religion-a-865465.html]Merkel: Christentum ist weltweit am meisten 

verfolgte Religion - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Mutti muß wirklich verrückt 

sein, wenn sie einerseits über die Verfolgung von Christen weiss der Teufel wo klagt 

und andererseits mit exekutiver Allmacht in systematischster Art und Weise 

Rechtsstaat, Rechtsstaatlichkeit, Subsidiarität, Demokratie und Verfassung kaputt 

macht (aushebelt).

Merkel beim 

Kirchenparlament: 

&quot;Das 

Christentum ist die 

am meisten verfolgte 

Religion&quot; spontifex

2012/11 Blogs

[QUOTE=sysop;11285208]Angela Merkel hält den Schutz verfolgter Christen für einen 

wichtigen Teil deutscher Außenpolitik. Auf der Synode der Evangelischen Kirche sagte 

die Kanzlerin, das Christentum sei weltweit die am stärksten verfolgte Religion. Für 

das Luther-Jahr 2017 erhofft sie eine missionarische Komponente.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-christentum-ist-weltweit-am-

meisten-verfolgte-religion-a-865465.html]Merkel: Christentum ist weltweit am meisten 

verfolgte Religion - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Merkel hören, sehen oder 

lesen zu müssen ist schon lange schwere Körperverletzung, inzwischen selbst dann, 

wenn sie etwas sagt, was ausnahmsweise vielleicht nicht gelogen sein könnte.

Merkel beim 

Kirchenparlament: 

&quot;Das 

Christentum ist die 

am meisten verfolgte 

Religion&quot; spontifex

2012/11 Blogs

[QUOTE=king_pakal;11339682]Wurde zur Nazi-Zeit auch so argumentiert? Waffen 

produzieren bis der Arzt kommt, hauptsache die Arbeitsplätze sind sicher, egal 

wieviele Menschen auf der anderen Seite der Welt mit den von uns produzierten, ach 

so tollen Waffen abgeschlachtet werden.[/QUOTE]     ...eben, ja, wie gesagt, es 

handelt sich um 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI&feature=related]Systemangebot

e.[/url]

Rüstungsexportberich

t 2011: Deutschland 

rüstet arabische 

Länder auf spontifex



2012/11 Blogs

[QUOTE=Eutighofer;11286062]Deutschland setzt sich zu wenig für die verfolgten 

Christen in der Welt ein. In Deutschland gibt es hunderte von Moscheen, in vielen 

islamischen Länder ist der Kirchenbau faktisch verboten. Es ist ja nett, dass sich 

Deutschland so sehr um oft fordernd auftretende  Muslime in Deutschland bemüht - 

aber man darf darüber verfolgte Christen in der Welt nicht vergessen.[/QUOTE]     

Ach was. In Deutschland wir an den allgemeinbildenden Schulen jetzt erst einmal der 

IRU (islamischer Religionsunterricht) eingeführt. Die Erfahrungen damit aus den US 

sind 

[url=http://link.brightcove.com/services/player/bcpid949801312001?bckey=AQ~~%2c

AAAACEco_Vk~%2c9bOat4XcfB_88ri1a3UMdKnLpH9aM8Fv&bclid=0&bctid=127123

7687001]überzeugend.[/url] Und natürlich wäre Assimilation ein Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit.

Merkel beim 

Kirchenparlament: 

&quot;Das 

Christentum ist die 

am meisten verfolgte 

Religion&quot; spontifex

2012/11 Blogs

[QUOTE=eknoes;11339086]Der Vatikan, lieber @lupenrein, geht etwas subtiler mit 

dem Thema um....[/QUOTE]     ...und genau das ist sein Problem; die Leute verstehen 

das nämlich nicht und meinen, der Vatikan sei 

[url=http://www.abload.de/img/615629699gqge.jpg]nicht ganz dicht.[/url]

Rüstungsexportberich

t 2011: Deutschland 

rüstet arabische 

Länder auf spontifex

2012/11 Karriere

[QUOTE=sysop;11336140]Frauenquoten, wohin man auch blickt - aber was wird aus 

den Männern? Sie fürchten um ihre Karrieren, wenn tatsächlich so viele Frauen auf 

Führungsposten gelangen, wie die Unternehmen versprechen. Der Wirtschaft droht 

ein Kampf der Geschlechter.    

[url=http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/frauenquote-kampf-der-geschlechter-

um-spitzenpositionen-a-863612.html]Frauenquote: Kampf der Geschlechter um 

Spitzenpositionen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Dieser Krampf tobt in D doch 

schon seit vierzig Jahren in allen gesellschaftlichen Bereichen Deutschlands. Zuerst 

nur unter und mit Terroristinnen und Terroristen, jetzt 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]überall.[/url]

Frauenquote: Jetzt 

wird 

zurückdiskriminiert spontifex

2012/11 Kultur

[QUOTE=wicked1;11277782]Reagiert doch nicht auf den gequirlten Mist...[/QUOTE]     

No rest for the wicked!

Gesundheits-

Kampagne: 

Schnauzbart hilft 

gegen Männerkrebs spontifex

2012/11 Kultur

[QUOTE=sysop;11371118]Das Zeitalter des weißen Mannes ...    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/silke-burmester-ueber-frauen-und-das-

ende-der-zeit-des-weissen-mannes-a-867733.html]Silke Burmester über Frauen und 

das Ende der Zeit des weißen Mannes - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Frau 

Burmester verbreitet wieder einmal [url=http://forum.spiegel.de/f8/missbrauchskandal-

findet-die-kirche-die-richtigen-antworten-13732-57.html#post5256497]weibliche 

Urlügen.[/url]

Ende der Männer-

Vorherrschaft: 

Frauen, überall 

Frauen! Und stellen 

auch noch Forderun spontifex



2012/11 Kultur

[QUOTE=sysop;11326883]Der Missbrauchsskandal um den Star-Moderator Jimmy 

Savile hat bei der BBC weitere personelle Konsequenzen. Nachrichtenchefin Boaden 

und ihr Stellvertreter lassen ihre Ämter ruhen. Erst am Samstag war Sender-Direktor 

Entwistle zurückgetreten.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/bbc-nachrichtenchefin-

tritt-wegen-falscher-missbrauchsvorwuerfe-zurueck-a-866633.html]BBC-

Nachrichtenchefin tritt wegen falscher Missbrauchsvorwürfe zurück - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://www.youtube.com/watch?v=bpu_6J7soaI]Alles 

Satanisten bei der BBC.[/url]

Missbrauchsskandal: 

BBC-

Nachrichtenchefin 

gibt auf spontifex

2012/11 Kultur

[QUOTE=sysop;11274466]Überraschung! Männerkörper bestehen aus mehr als dem 

Teil da unten! Damit sich die Erkenntnis noch weiter herumspricht, setzt die Initiative 

Movember auf eine Schnauzbart-Kampagne, die das Bewusstsein für die 

Prostatakrebsvorsorge schärfen soll. Absurd. Könnte aber Schule machen.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/silke-burmester-ueber-den-prostatakrebs-

aktionsmonat-movember-a-865037.html]Silke Burmester über den Prostatakrebs-

Aktionsmonat Movember - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Eine 

[url=http://www.pokerolymp.com/picture/resized/580/35232.jpg?1340060852]Gesichtsf

otzenkampagne[/url] würde das Bewusstsein für die Wichtigkeit der 

Prostatakrebsvorsorge möglicherweise noch mehr schärfen.     

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bleibt-von-schwarz-rot-7772-

20.html#post4161575]Jauche[/url] könnte das Bewusstsein für den Penistest 

schärfen, den Birne und Mutti aber sowieso nicht bestehen würden.     Und die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung könnte mit Kampagnen, mit denen sie 

vor Haushaltsunfällen beim Bügeln warnt,   das Bewusstsein für 

[url=http://www.moondragon.org/humor/mammogram.gif]die Brustkrebsvorsorge[/url] 

schärfen.

Gesundheits-

Kampagne: 

Schnauzbart hilft 

gegen Männerkrebs spontifex



2012/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;11333713]Er will irritieren, aufwiegeln, begeistern - und eine 

Revolution anzetteln. Mindestens. Der Hildesheimer Professor Stephan Porombka gilt 

als Provokateur und möchte die Literatur von Morgen finden. Dafür untersucht er auch 

die Brillanz und Rotzigkeit der neuen Medien.     

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/literaturprofessor-stephan-porombka-

will-provozieren-a-866019.html]Literaturprofessor Stephan Porombka will provozieren - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/sascha-

lobo-der-buerger-versteht-die-institutionen-nicht-mehr-a-866906.html]Hä, Hä, Hä?[/url] 

Provokation, Rotzigkeit und wahrscheinlich auch Brillanz bei der Darstellung 

unangenehmer Realität werden im vergleichsweise neuen Medium zum Beispiel des 

Forums von Spiegel online gerne zensiert. Zumindest da wird Herr Porombka also 

nicht viel zu untersuchen haben, und um Mösenaufruhr, Feuchtgebiete und Sümpfe 

untersuchen zu können, muß er erst einmal 

[url=http://www.dooyoo.de/belletristik/feuchtgebiete-charlotte-roche/]bezahlen.[/url]

Deutschlands beste 

Professoren: Lehren 

unter Strom spontifex

2012/11 Panorama

[QUOTE=ServicePackXXL;11282363]kaum verwunderlich, warum es hierzulande 

immer weniger kinder gibt![/QUOTE]     Leute, die Kinder bekommen, nur um sie 

möglichst schnell und lange irgendwo parken zu können, sind sowieso nicht zu retten.

Eltern auf Krippen-

Suche: Platzmangel 

in Deutschland spontifex

2012/11 Politik

[url=http://guyfawkes62.beepworld.de/files/1552.jpg][QUOTE=Peter_Lublewski;11285

468]Da guckt Ihr, was? Wir haben's hier in Bochum so dicke, dass wir jedem, der was 

zu erzählen hat, 25.000 als Honorar zahlen.[/QUOTE][/url]   

[url=http://guyfawkes62.beepworld.de/auchohnehitler.htm][QUOTE=Peter_Lublewski;1

1285468]Es funktionierte auch ohne Hitler[/quote][/url]

Redehonorar: Auch 

Gauck bekam 25.000 

Euro von Bochumer 

Stadtwerken spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=teutoniar;11276262]Von denen im Hintergrund habe ich bis jetzt auch nicht 

viel gelesen, das irgendwie besser wäre als das, was die mit der Narrenkappe so 

sagen. Sonst würden solche Kaspereien wie freies Kopieren nicht nach Jahren immer 

noch im Parteiprogramm stehen.[/QUOTE]     ...Marina war bei Erstellung des 

Parteiprogramms noch nicht abgetaucht, aber schon im Promotionsstudium...

Chaos im 

Parteivorstand: 

Piraten rufen nach 

Comeback von 

Marina Weisband spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11371751][b]Deutsche verlieren Vertrauen in Merkels Regierung[/b]  

Die Deutschen stellen der schwarz-gelben Koalition ein vernichtendes Urteil aus...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/umfrage-deutsche-haben-kaum-noch-

vertrauen-in-die-regierung-a-867891.html]Umfrage: Deutsche haben kaum noch 

Vertrauen in die Regierung - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Freaking breaking 

news. [url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Live ticker, bitte...[/url]

Vernichtendes 

Umfrage-Ergebnis: 

Deutsche verlieren 

Vertrauen in Merkels 

Regierung spontifex



2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11365459]Wohin steuern die Grünen? Zu Beginn des Parteitags 

feiern die Delegierten die Spitzenkandidaten Trittin...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-feiern-zu-beginn-des-parteitags-

ihre-spitzenkandidaten-a-867755.html]Grüne feiern zu Beginn des Parteitags ihre 

Spitzenkandidaten - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.n24.de/media/_fotos/bildergalerien/gruene30jahre/cohnbendit_fischer_

dpa.jpg]Die[/url] [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-krisenpolitik-seehofer-

droht-mit-koalitionsbruch-64979-5.html#post10487768]Grünen[/url] stehen für eine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CMRVChjjFgY]moderne Familienpolitik[/url], 

sagt Herr Trittin. Da sollten Die Grünen unbedingt versuchen, durch die nächste 

Bundestagswahl zu einer Regierungskoalition mit der CDU / CSU zu gelangen. 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bleibt-von-schwarz-rot-7772-20.html#post4161575]Die 

SAF[/url] hat inzwischen nämlich eine langjährige Praxis zur Durchsetzung 

[url=http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-

minderjaehriger-durch-jugendaemter/]moderner[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y]Familienpolitik.[/url]

Grünen-Parteitag: 

CDU? Och, nö! spontifex



2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11300668]Barack Obama hat seine Wiederwahl zum US-Präsidenten 

auch der hohen Wahlbeteiligung bei Frauen zu verdanken. Die Republikaner müssen 

sich dringend neue Strategien überlegen, um Frauen für sich zu begeistern. Mit ihren 

ultra-konservativen Ansichten gelingt das nicht.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-praesidentschaftswahl-frauenbeteiligung-

auf-rekordniveau-a-865993.html]US-Präsidentschaftswahl: Frauenbeteiligung auf 

Rekordniveau - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Genau. Wenn die nicht endlich 

kapieren, dass Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit bzw. rule of law 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/neuer-bundespraesident-merkel-muss-nachsitzen-

54617-13.html#post9659729]frauenfeindlich[/url] sind, und dass sie 

WählerInnenstimmen nur gewinnen können, wenn sie 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/us-wahl-bedeutet-der-ausgang-fuer-amerika-und-die-

welt-74929-3.html#post11294058]sich neu erfinden[/url], dann wird das nichts.    Mit 

dem letzten NDAA könnte man / frau die Reps, diese üblichen Verdächtigen, aber 

eigentlich auch alle ohne due process of law und ähnlichen Blödsinn in Guantanamo 

wegsperren, am besten für immer. Problem gelöst.      Im Übrigen fühlen sich 

[url=http://static.twoday.net/lachnummer/images/merkel_wahldebakel.jpg]Eure 

alleinerziehende Mutti[/url] und das [url=http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

ash4/304365_10151211537674350_1983054080_n.jpg]Chicago Kid[/url], das schon 

aus biographischen Gründen alleinerziehende Muttis besonders lieb hat, durch ihre 

Programme zur Förderung von Verelendung und Radikalisierung der Massen, von sex 

wars, Generalverdacht, Exekutivismus und zur Abschaffung von Rechtsstaat, 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit doch sehr verbunden. Die scheinen ihren 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=TTdBTPcoao8]Marx und Engels[/url] ganz gut 

[url=http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-

minderjaehriger-durch-jugendaemter/]verinnerlicht[/url] zu haben. Und 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-wahlkampf-obama-fordert-todesstrafe-

fuer-kinderschaender-a-562135.html]die Todesstrafe[/url] ist ja auch 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/rechtsextremismus-bka-warnt-vor-neonazi-terror-

gegen-prominente-70316-4.html#post10918377]nicht[/url] so 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3iuPA48VwIM]schlecht.[/url]      

[url=http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/wann-kommt-barack-obama-nach-berlin-

US-

Präsidentschaftswahl: 

Mit Frauen an die 

Macht spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11293399]Es ist eine de[/QUOTE]     

[url=http://cdn3.spiegel.de/images/image-422072-breitwandaufmacher-

dhdp.jpg]Falsches Foto[/url] | 

[url=https://www.box.com/s/7ps8rlgbe4qwd4suomj1]Richtiges Foto[/url]

US-Wahl - was 

bedeutet der 

Ausgang für Amerika 

und die Welt? spontifex



2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11293399]Die Wahl in den USA ist so spannend wie lange nicht 

mehr. Bis zuletzt müssen Barack Obama und Mitt Romney zittern, wer am Ende den 

Sieg davontragen wird. Auch für den Rest der Welt ist die Entscheidung von großer 

Bedeutung. Was erwarten Sie vom nächsten Präsidenten der Vereinigten 

Staaten?[/QUOTE]     Spiegel online und das Wahlergebnis zeigen, was vom letzten 

und nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten erwartet wurde und erwartet wird:    

[b][url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/obama-gegen-romney-amerikaner-wollen-

im-wahlkampf-belogen-werden-a-865258.html]Wahrheit verliert, Lüge gewinnt.[/url][/b]    

q.e.d.

US-Wahl - was 

bedeutet der 

Ausgang für Amerika 

und die Welt? spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11285434]Es lief offenbar genauso wie bei Peer Steinbrück: Die 

Stadtwerke Bochum zahlten auch Bundespräsident Joachim Gauck vor seiner Wahl 

zum Staatsoberhaupt ein hohes Honorar für eine Gesprächsrunde. Wie der SPD-

Mann hatte er keine Auflage, das Geld zu spenden.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gauck-erhielt-wie-steinbrueck-25-000-

euro-honorar-in-bochum-a-865475.html]Gauck erhielt wie Steinbrück 25.000-Euro-

Honorar in Bochum - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Der muß schon sehr 

glücksüchtig sein, sich nicht mit einem Bobbycar zu begnügen.

Redehonorar: Auch 

Gauck bekam 25.000 

Euro von Bochumer 

Stadtwerken spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11285434]Es lief offenbar genauso wie bei Peer Steinbrück: Die 

Stadtwerke Bochum zahlten auch Bundespräsident Joachim Gauck vor seiner Wahl 

zum Staatsoberhaupt ein hohes Honorar für eine Gesprächsrunde. Wie der SPD-

Mann hatte er keine Auflage, das Geld zu spenden.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gauck-erhielt-wie-steinbrueck-25-000-

euro-honorar-in-bochum-a-865475.html]Gauck erhielt wie Steinbrück 25.000-Euro-

Honorar in Bochum - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Den Bochumer ihr 

Stadtwerk sinn woll so watt wie [url=http://forum.spiegel.de/f22/rekord-finanznot-nrw-

stand-land-schluss-72850-29.html#post11126248]de Kölsche[/url] ihr Trienekens.    

IM Larve, IM Erika, Peer und die Gang sind 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]rotbraune Schmiere.[/url]  Grüße 

aus Syrien, Myanmar, Sudan und Uganda.

Redehonorar: Auch 

Gauck bekam 25.000 

Euro von Bochumer 

Stadtwerken spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11284876]Praxisgebühr weg, ein Bildungsbonus für Betreuungsgeld-

Bezieher, mehr Geld für armutsgefährdete Rentner und eine schwarze Null im 

Haushalt: Die schwarz-gelbe Koalition feiert...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koalitionstreffen-beschluesse-bergen-

neues-konfliktpotential-a-865341.html]Koalitionstreffen: Beschlüsse bergen neues 

Konfliktpotential - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...das totale Chaos.

Beschlüsse des 

Koalitionstreffens: 

Schachern, 

schummeln, 

schönreden spontifex



2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11274804]Für die Piraten wird es eng, laut einer aktuellen Umfrage 

scheitern sie an der Fünf-Prozent-Hürde. In ihrer Verzweiflung fordern immer mehr 

Mitglieder eine Rückkehr von Marina Weisband an die Spitze. Nach SPIEGEL-

Informationen erwägt die junge Politikerin tatsächlich ein Comeback.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/krise-bei-den-piraten-rufe-nach-

weisband-werden-lauter-a-865160.html]Krise bei den Piraten: Rufe nach Weisband 

werden lauter - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die submarine Marina.

Chaos im 

Parteivorstand: 

Piraten rufen nach 

Comeback von 

Marina Weisband spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=sysop;11273748]Die SPD will laut einem Zeitungsbericht gegen das 

umstrittene Betreuungsgeld klagen. Sollte sich die Regierung beim Koalitionsgipfel auf 

ein Gesetz verständigen und es verabschieden, wollen die Sozialdemokraten vor das 

Bundesverfassungsgericht ziehen.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-kuendigt-klage-gegen-

betreuungsgeld-an-a-865175.html]SPD kündigt Klage gegen Betreuungsgeld an - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Zigaretten, Kruzifixe, Kopftücher, 

Schwimmunterricht, 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlicher_Tod]Betreuung.[/url]

Umstrittener 

Regierungsplan: SPD 

kündigt Klage gegen 

Betreuungsgeld an spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=spontifex;11286698]Und der Dreck von zehn Jahren ist immer noch nicht 

zurückgeworfen.   Ich hab' auch keine Ahnung, warum die Leute immer so schlecht 

z.B. auf Hitler zu sprechen sind. Hat der eigenhändig einen Menschen umgebracht? 

Reden gehalten hat der zwar wohl auch, wahrscheinlich hat er aber keine 25.000 RM 

dafür genommen.[/QUOTE]     Diesen Link vergass ich:  

[url]http://terragermania.files.wordpress.com/2012/02/ein-theologe-der-herzlosigkeit-

undc2a0-seine-vergangenheit-als-im-larve.pdf[/url]

Redehonorar: Auch 

Gauck bekam 25.000 

Euro von Bochumer 

Stadtwerken spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=SPON_Watcher;11290496]Ja, liest denn einer heute noch die Lektüre unter 

einem derart abgegriffenen Titel? Ich jedenfalls nicht, sondern springe gleich zu den 

Leserkommentaren mit viel Vorfreude auf die feine Ironie, mit der fortschrittliche Leser 

das frauenpowerhörige Fossil vorführen.[/QUOTE]     So isses. Die Foren sind 

inzwischen viel lustiger und interessanter als die ewige Entengrütze.

US-Kongresswahlen: 

Starke Frauen, 

schwache Machos spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=schwester arno;11296053]Sie sollten sich wahrlich als Hellseher betätigen. 

Vielleicht tritt er ja in 4, 8 oder 12 Jahren nochmals an. Na ja, wahrscheinlich aber 

eher, Konservative neigen eher dazu Menschen in Winner und Looser einzuteilen, 

und eine Looser hat bei dieser Klientel eigentlich keine Chance mehr.[/QUOTE]     

Dieses Elend wird nicht länger als zwei Amtszeiten dauern dürfen.   Und wenn dann 

eine/r Präsident wird, der ebenfalls nur in Kategorien von loser und winner denkt, und 

der noch dazu loser so schreibt 'looser', dann sind die US politisch und orthographisch 

endgültig im Eimer.

US-Wahl - was 

bedeutet der 

Ausgang für Amerika 

und die Welt? spontifex



2012/11 Politik

[QUOTE=rugall70;11275050]Sehr geehrter prophet46, hier zeigt sich genau das, was 

Sie angesprochen haben....  Und doch wollen die Berliner den Bayern erklären, dass 

sie ihre Gesellschaft anders zu organisieren hätten. Nämlich so wie die Berliner. Die 

seien nämlich viel moderner.[/QUOTE]     ....die sauprrreissn, die japanischn....

Umstrittener 

Regierungsplan: SPD 

kündigt Klage gegen 

Betreuungsgeld an spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=Robert_Rostock;11286521]Klar. Immer schön verleumden, beleidigen, mit 

Dreck werfen. Irgendwas wird schon hängen bleiben.     Wie oft denn noch?  Gauck 

war kein IM. Der Name Larve kommt aus einem Operativen Vorgang (OV) der Stasi. 

Das ist das genaue Gegenteil eines IM-Vorganges, nämlich eine Opfer-Akte.  

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Operativer_Vorgang]Operativer Vorgang[/url][/QUOTE]       

Und der Dreck von zehn Jahren ist immer noch nicht zurückgeworfen.   Ich hab' auch 

keine Ahnung, warum die Leute immer so schlecht z.B. auf Hitler zu sprechen sind. 

Hat der eigenhändig einen Menschen umgebracht? Reden gehalten hat der zwar wohl 

auch, wahrscheinlich hat er aber keine 25.000 RM dafür genommen.

Redehonorar: Auch 

Gauck bekam 25.000 

Euro von Bochumer 

Stadtwerken spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=review;11292004]Ja ich wunder mich noch über etwas. Zum Beispiel 

Argumente zu spiegeln um angeblich geistreich dazustehen. Sicher ist Gewalt 

geschlechtsneutral, aber wer das Verhältnis von Gewalt von Männern gegen Frauen 

mit der von Gewalt Frauen gegen Männer gleichsetzt hat lange keinen Kontakt mit der 

Realität gehabt.[/QUOTE]     Genau. In der Realität stellen die Leute ihre pranks 

inzwischen nämlich ins Internet und verdienen Geld damit. Einträglicher als die 

jämmerlichen cyber sex wars, mit denen [url=http://www.youtube.com/watch?v=zg-

O_CLgTJ0&feature=related]die Deutschen sich seit Dekaden depressiv und dumm 

machen.[/url]

Überfüllte 

Frauenhäuser: Letzte 

Zuflucht - versperrt spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=Peter_Lublewski;11286157]Oh, danke für die Veröffentlichung des Links zu 

einem meiner Essays.[/QUOTE]     Keine Ursache, bitte gerne.

Redehonorar: Auch 

Gauck bekam 25.000 

Euro von Bochumer 

Stadtwerken spontifex



2012/11 Politik

[QUOTE=JKStiller;11294233]hat sich gerade Deutschland schon mal neu erfinden 

müssen im Sinn von sich besinnen und neu anfangen. Zum Glück hatten die Amis 

damals anno 1945 kein Brett vor dem Kopf und uns unsere Demokratie nicht nur 

zugestanden, sondern zuallererst mal gegen alle Widerstände erlaubt. Ich weiß nicht, 

welches Verständnis von der Welt, der Politik, den komplexen und fragilen Strukturen 

innerhalb der Staatengemeinschaft sie haben, Herr spontifex, allerdings sollte selbst 

ihnen klar sein, dass man die U.S.A. nicht einfach unter dem Begriff common 

nonsense einordnen kann. Zum Glück ist also ihr Geschreibe ohne Sinn und 

Verstand.[/QUOTE]     Komplexe und fragile Strukturen innerhalb der 

Staatengemeinschaft ist doch schon wieder nur Geschwätz, Freibrief für alles und 

nichts, New World Order, Neusprech, Parteienstaat, Politsprech. Das Lesen schmerzt 

schon physisch.     Diejenigen, die die mit dem Jahr 2008 einsetzende 

Wirtschaftskrise, die man doch ruhig salopp als common nonsense bezeichnen darf, 

zu verantworten haben, sind Menschen, die sich selbst neu erfunden haben. Die 

haben gewissermaßen auch die Marktwirtschaft neu erfunden: Wer am Markt total 

versagt und mit Täuschung, Betrug und Korruption nicht nur materielle Werte in der 

Größenordnung ganzer Staatsvermögen, sondern auch immaterielle Werte in 

unabsehbarem Ausmass verbrennt, der wird unter Rettungsschirme aus 

Steuergeldern genommen.    Großartige Neuerfindung.    Genauso wie der NDAA. 

Eine weitere, geradezu phantastische Neuerfindung im wahrsten Sinne, für die die US 

- Verfassung allerdings keine Grundlage bietet.       Obama wiederzuwählen, heisst 

konservativ zu wählen.  Es geht einfach so weiter, wie in den vergangenen vier 

Jahren.  Das Elend wird konserviert.

US-Wahl - was 

bedeutet der 

Ausgang für Amerika 

und die Welt? spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=JKStiller;11293977]und doch ändert es nichts. Die Gewichte der Macht 

verschieben sich und wir alle können nur hoffen, dass die U.S.A. sich neu erfinden. 

Den sonst folgenden Knall möchte ich nicht hören.[/QUOTE]     Oh Gott, nein, nur das 

nicht, der common nonsense, unter dem allmählich alle zu leiden haben, wurde von 

Leuten in die Welt gesetzt, die sich neu erfunden haben. Der Knall, den diese Leute 

haben, war schon oft genug deutlich wahrnehmbar.

US-Wahl - was 

bedeutet der 

Ausgang für Amerika 

und die Welt? spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=coldplay17;11293807]Dann bedeutet, liberale Politik ist nur was für gute 

Zeiten, wo   die Leute  übermütig und risikofreudig sind ?[/QUOTE]     Sie scheint 

früher oder später immer in kollektive Entgrenzung, in ein kollektives Borderline - 

Syndrom ausarten zu müssen, zumindest, wenn der Rechtsstaat so schwach wie z.B. 

in D ist.     Individuelle Freiheit wird dann als die Freiheit aufgefasst, dem anderen vor 

das Schienbein zu treten.

US-Wahl - was 

bedeutet der 

Ausgang für Amerika 

und die Welt? spontifex



2012/11 Politik

[QUOTE=caecilia_metella;11301632]...  Einer Umfrage der Nachrichtenagentur 

Reuters zufolge bewerten Frauen eher soziale Themen wie Abtreibung oder 

gleichgeschlechtlichen Ehen als extrem wichtig...    Gleichgeschlechtliche Ehe ist kein 

Thema, das für Frauen bzw. Mütter relevant ist.     In den nächsten vier Jahren 

werden auch in Amerika noch mehr Frauen merken, dass sie selbst entscheiden 

können.     Guter Rat an Konservative: Nicht nur Verdienst, auch Treue wahrt uns die 

Person. (Goethe)   Wer an Gott denkt, der darf zuerst an Treue denken.[/QUOTE]      

Genau. Die reproductive rights, die die Frauen in den US schon lange lautstark und 

mit vollem Erfolg für sich allein reklamieren, sind und bleiben eine never ending story. 

Mein Bauch. Mein Kind. Allerdings dürfen die sich dort, im Gegensatz zu D, auch 

unverheiratet und gesund [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/silke-

burmester-hat-die-geschaeftsidee-promi-sperma-verkaufen-a-

862003.html]Herrensaft[/url] im Supermarkt kaufen (mit 6.000 - 8.000 USD sind sie 

einschließlich Applikation dabei), und dann wird selbst und ganz allein Unterhalt für's 

Kind bezahlt. Das Kinderparkplatzangebot in den US ist übrigens auch nicht 

übermäßig großzügig.      Und doch wird den Republikanern von sich für jung, liberal 

und demokratisch haltenden, amerikanischen Frauen regelmäßig vorgeworfen...    

[quote] They are hunting down our wombs. They hunted down our wombs. There is a 

war against women. ....[/quote]    Derart rosarotbraunen Müll kann man, selbst auf 

Drohung mit einem thrashing of epic proportions, nur zurückzuwerfen:    [quote]To 

you, sex makes the difference not only in terms of human rights and the law but even 

in terms of commentators. So please don't bother me with that problem or with the 

differentiation of 'human rights AND women's rights' - it's all your problems.    The 

NDAA Obama signed into law is a non-law. It says that the law and the rule of law 

apply to any human being unless the government determines that they don't apply as 

for instance when individuals are subjected to measures like indefinite preventive 

detention due to nothing but a general suspicion and without any judicial review. This 

is an unprecedented shame for a nation like the USA that invokes a tried-and-true 

constitution more than 200 years old and treasured as an epitome of the rule of law.    

The belligerent 'war' - terminology of commentators like 'Benevolent lawyer' ('hunting 

our wombs', 'hunted down our wombs', 'There is a war against women' etc) is worse 

than G.W.Bush at his worst with the [url=https://www.box.com/shared/ln3td8gg84]'axis 

US-

Präsidentschaftswahl: 

Mit Frauen an die 

Macht spontifex

2012/11 Politik

[QUOTE=BettyB.;11289080]Anstelle von Frauenhäusern, Kripppen und Kindergärten 

zu fördern, beschloss man die Herdprämie. Selbstständigkeit von Frauen soll sich 

gemäß der Koalition eben in der Küche anspielen. Wen wunderts? Auf keinen Fall die 

Kanzlerin...[/QUOTE]     ...die wahrscheinlich auch in einer Küche Schaden anrichten 

würde, allerdings nicht einen milliardenschweren.

Überfüllte 

Frauenhäuser: Letzte 

Zuflucht - versperrt spontifex



2012/11 Politik

[QUOTE=arzt2;11289055]Dieses Gejammer ist nicht zu ertragen. In islamischen 

Länder werden Frauen nunmal unterdrückt und geschlagen. Das ist dort seit mehr als 

tausend Jahre Sitte und erlaubt. Wenn man für die islamischen Migranten Verständnis 

hätte in diesem Land würde man es den moslemischen Männern auch erlauben ihre 

Frauen zu züchtigen wie der Koran es lehrt. Stattdessen will man ihnen hier 

europäischen Werte aufzwingen.[/QUOTE]     Mit der rituellen Körperverletzung an 

kleinen Kindern, die darum weder gebeten noch danach gefragt haben, fängt es doch 

schon an. Jetzt eben mit dem Segen des Staats. Schon vor fünf Jahren haben 

Gerichte in deutschen Großstädten der [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

50990541.html]Sharia[/url] gegenüber geltendem deutschen Recht und Gesetz 

Vorrang gegeben.

Überfüllte 

Frauenhäuser: Letzte 

Zuflucht - versperrt spontifex

2012/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;11341738]EU-Kommissarin Reding hat sich im EU-Streit über die 

Frauenquote durchgesetzt. Via Twitter verkündete sie: Geschafft. Dem Gesetzentwurf 

zufolge sollen die rund 5000 Börsenkonzerne in der EU bis 2020 40 Prozent ihrer 

Aufsichtsratsposten mit Frauen besetzen.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eu-kommission-beschliesst-frauenquote-

fuer-aufsichtsraete-a-867142.html]EU-Kommission beschließt Frauenquote für 

Aufsichtsräte - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Na wenn diese Soll - Vorschrift 

sich wie so manches deutsche Verwaltungs - oder Verwaltungsverfahrensgesetz, das 

als Soll - Vorschrift daherkommt, durchsetzt, dann ist der Gesetzentwurf und das 

Schaffen von Frau Reding eine gar fürchterliche Zeit - und Geldverschwendung.

Erfolg für Reding: EU-

Kommission 

beschließt 

Frauenquote für 

Aufsichtsräte spontifex

2012/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;11301050]Die USA haben mehr mit Südeuropa gemeinsam als ihnen 

lieb ist: Bleiben die Republikaner im Haushaltsstreit stur, läuft automatisch alles auf 

harte soziale Einschnitte und einen heftigen Konjunktureinbruch hinaus. Für einen 

Kompromiss bleiben nur wenige Wochen.     

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/fiscal-cliff-warum-den-usa-griechische-

verhaeltnisse-drohen-a-865928.html]Fiscal Cliff: Warum den USA griechische 

Verhältnisse drohen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Finde ich auch. Die US 

gehören zusammen mit den PIIGS zu 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html]Germany's  - 

Muttis Own - Dirty Backyard.[/url]
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[QUOTE=sysop;11276819]Der Treibstoff bleibt knapp an der US-Ostküste. 

Geschäftemacher wittern nach Sandy die Chance auf ein paar extra Dollar und bieten 

Benzin zu Wucherpreisen an...    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/sandy-

geschaeftemacher-benzin-wird-zu-wucherpreisen-angeboten-a-865195.html]Sandy-

Geschäftemacher: Benzin wird zu Wucherpreisen angeboten - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     ...wahrscheinlich immer noch nur ein Bruchteil der 

Treibstoffpreise, mit denen die Deutschen zu besseren Menschen erzogen werden.
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[QUOTE=silverhair;11309073]Nun, die sog. Wissenschaft des Kapitalismus 

unterscheidet sich von Religionen an einem wichtigen Punkt .- der Glaube auf Göttern 

baut auf einem System auf, das man per Definition als nicht prüfbar und erfahrbar 

gesetzt hat, ob also ein Gott irgendwas tut oder nicht tut ist schlichtweg vollkommen 

egal ,die Realität prüft das weder noch kann sie es prüfen!    Aber die reale Welt von 

Gütern, Waren und Geld ist ein System was sich vor unseren Augen, bei jeder 

täglichen Aktion selber prüft ,und - auch das wird immer deutlicher auf einer Unmenge 

an Betrug, Unwissenheit, ignoranz , Täuschung und Machtstreben beruht, und das 

prüft die Realität nunmal jeden Tag aufs neue, und deshalb zerlegt sich das System 

zur Zeit selber!    Sprich, ob mit oder ohne Diskussion, die Entscheidung ob es ein 

gutes stabiles System ist - oder ob es nicht doch nur schlicht Müll, betrug und 

Täuschung ist wird in der Realität vor unseren Augen sich zeigen , und die 

Geschwindigkeit dieses Zerlegungsprozesses kann man langsam in Monaten und 

Nicht mehr Jahren messen!...[/QUOTE]     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. 
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[QUOTE=sysop;9662323]Warum verklären wir schreckliches Leid als hübsche 

Tradition? Im Namen der Religionen werden weltweit Frauen, Intellektuelle und 

Homosexuelle terrorisiert - und die Gewaltbereitschaft wächst sogar. Höchste Zeit, 

wieder für die Aufklärung zu kämpfen.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,815724,00.html]S.P.O.N. - 

Fragen Sie Frau Sibylle: Religion ist, wenn Männer unterdrücken - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Kultur[/url][/QUOTE]     [url=http://no-maam.blogspot.com/]Sie sollten 

auswandern.[/url] Die bösen Männer haben nicht nur die böse Religion, sondern auch 

den bösen Rechtsstaat erfunden. Beides unterdrückt Frauen und Kinder. Die 

Aufklärung scheinen Frauen erfunden zu haben, wahrscheinlich sogar die 

Bundeszentrale für gesundheitliche 

[url=http://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2]Aufklärung[/url]. Und nur bei 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RkZ89j1h8OA]Steinigungen[/url], noch einer 

Erfindung männlicher Untermenschen,  arbeiten Frauen hin und wieder mit Tricks. 

Schauen Sie sich einmal in Ihrem Büro um. Jeder Gegenstand dort, Frau Sibylle, der 

aus mehr als zwei beweglichen Teilen besteht, wurde von einem bösen Mann 

erfunden. Sie haben nur einen Versuch, sich und Ihre Kinder vom Joch der 

allgegenwärtigen, schrecklichen männlichen Unterdrückung zu befreien. Sie müssen 

noch mehr Gleichgesinnte finden und mobilisieren, die mit Ihnen den totalen Krieg und 

die totale Vernichtung zumindest desjenigen Teils der männlichen Welt betreiben, der 

sich nicht wehren kann oder nicht wehren will, schon nur weil man sich auf Ihren 

Wahn nicht einlassen will. Warten Sie nur ab, wenn erst einmal ein böser Bischof 

Bundespräsident geworden ist, noch dazu, wenn er ein begnadeter Schwätzer vor 

dem Herrn ist.

S.P.O.N. - Fragen Sie 
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[QUOTE=sysop;9647852]Der Faschismus-Vorwurf ist die größte Keule, mit der man 

im öffentlichen Diskurs hantieren kann. Gegen Christian Kracht geht der Schlag aber 

ins Leere: Schriftsteller sind nämlich keine Sozialkundelehrer.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,815638,00.html]S.P.O.N. - Im 

Zweifel links: Krachts Krieg - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

[quote=SPON / Aust / Sartre:]....Allein wichtig ist die Entscheidung, ob man durch die 

Denunziation der Lager für die Menschheit oder gegen die Menschheit 

arbeitet....[/quote]    De Beauvoir und Sartre haben mit allen ihren zahlreichen 

Denunziationen gegen die Menschheit an sich gearbeitet. Der Versuch einer 

feinsinnigen Differenzierung in gute und schlechte Denunziation und Lagerdenken ist 

typisch für diesen links - subversiven Bodensatz, der zwanghaft seine eigenen Defizite 

auf andere projeziert, sich damit selbst therapiert und dafür bezahlen lässt. De 

Beauvoirs Denunziation ungeborener Kinder als Parasiten beispielsweise dürfte 

bezeichnend sein.
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[QUOTE=sysop;9628732]Jetzt tut er, was eigentlich von ihm erwartet wird: Christian 

Wulff reist nach Italien, um Deutschland zu repräsentieren. Doch die Fragen nach 

umstrittenen Krediten und Freundschaftsdiensten verfolgen ihn hartnäckig - er 

bekommt zu spüren, wie wenig Respekt er noch genießt.      

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,815064,00.html]Staatsbesuch in 

Italien: Wulffs Welt wankt - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

Wulff wird Mutti den [url=http://forum.spiegel.de/f22/kanzlerin*auf-schulbesuch-frau-

merkel-bastelt-rettungsschirme-46259.html#post8963228]Respekt nicht nur 

Italiens[/url] so schnell nicht streitig machen, macht Euch keine Sorgen bei Spiegel 

online. Er ist doch der denkbar beste Repräsentant für ein Land, das von einer notfalls 

ehrlich reden, aber mein Ziel ist es - Mutti regiert wird und in dem 

Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete  seit Jahren auf ihre Immunität 

nicht verzichten können und nicht verzichten wollen, obwohl internationale, von einer 

Überzahl von Staaten verabschiedete  Gesetze es so vorsehen. Auch hier 

beansprucht Deutschland wohl den 

[url=http://www.taz.de/1/archiv/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]Respekt vor 

nationalen Eigenheiten.[/url]
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[QUOTE=sysop;9628732]...  

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,815064,00.html]Staatsbesuch in 

Italien: Wulffs Welt wankt - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

Dank www.

Staatsbesuch in 

Italien: Wulffs Welt 

wankt spontifex

2012/2 Blogs

[QUOTE=sysop;9603925]Am Ende standen vier Stimmen gegen eine: Zum ersten 

Mal seit 1978 hat die Nukleare Regulierungskommission in den USA den Bau von 

Atomreaktoren genehmigt. Mit dem rund elf Milliarden Euro teuren Projekt in Georgia 

soll eine atomare Renaissance eingeleitet werden.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,814395,00.html]Ausbau der 

Atomkraft: US-Atombehörde genehmigt ersten AKW-Neubau seit 1978 - SPIEGEL 

ONLINE - Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Frechheit von denen, sich einfach 

nicht um Muttis vielleicht ein bisschen gefährlich - Atommoratorium zu kümmern. 

Vielleicht sagen sich die Amerikaner aber auch, die Deutschen, deren Familienrecht 

zur Zündung sozialer Atombomben ja regelrecht einlädt, sollen sich nicht so 

bescheuert anstellen.
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[QUOTE=petrapanther;9670787]Können Sie diese Behauptung irgendwie belegen? 

Meines Wissens richtete sich der Kommunismus überwiegend an die Arbeiterklasse, 

und die SA rekrutierte ihre Mitglieder hauptsächlich aus, nun ja, bildungsfernen 

Schichten (um es höflich auszudrücken). Und dass heutzutage Religiösität und 

Bildung negativ korreliert sind (wie ein Mitforist schon bemerkte) ist hinlänglich 

bekannt. Ich glaube nicht, dass Ihre Verallgemeinerung haltbar ist.        In welchem 

Sinne soll atheistischer Materialismus eine Ideologie sein? Für mich klingt das einfach 

wie die Abwesenheit von Aberglaube. Würden Sie sagen, dass nicht Krebs zu haben 

eine Krankheit ist?        Welche Orientierung meinen Sie?        Welche denn, zum 

Beispiel?        Auch dieser Satz gibt mir Rätsel auf.        Richtig! Sowohl 

Kommunismus als auch Faschismus sind Pseudoreligionen, die in der Tat mit den 

herkömmlichen Religionen viel mehr gemein haben als mit einer rationalen Weltsicht.        

Wovon reden Sie? Atheisten sind nicht organisiert, sie haben keine Propheten und sie 

beten auch nicht. Das ist so ziemlich die Definition eines Atheisten...         Ein Sieg der 

Vernunft und eine Überwindung des Aberglaubens - das klingt doch ganz nett, finden 

Sie nicht?[/QUOTE]    Diejenigen, die Atheismus mit missionarischem Eifer vertreten, 

haben das an sich unlösbare Problem der Nichtbeweisbarkeit von Negativtatsachen. 

Die Chancen dafür, dass dieses Problem in absehbarer Zeit rein ideologisch gelöst 

wird, scheinen aber in einem Staat wie Deutschland zu steigen, wo hart daran 

gearbeitet wird, das Faktum und den Grundsatz der Nichtbeweisbarkeit von 

Negativtatsachen selbst an Stellen, wo in Gesetze eingearbeitet und bisher das ganze 

gesellschaftliche System tragend, zu pervertieren. Das geschieht zur Zeit zum Beispiel 

mit der Unschuldsvermutung. Beschuldigte Verdächtigte werden vom Staat 

zunehmend behandelt, als ob sie die Abwesenheit von Schuld beweisen könnten und 

beweisen können müssten, um als nicht schuldig gelten zu können. Zur Not werden 

zur Konstruktion eines Schuldvorwurfs Lebensführung und Lebenswandel 

herangezogen, wie es z.B. bei Kachelmann gut zu sehen war, und wie es in nur wenig 

ausgeprägterer Form zuletzt bei den Nazis der Fall war, die 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_%28Ethik%29#Lebensf.C3.BChrungsschuld_u

nd_moralische_Bewertung]Lebensführungsschuld statt Einzeltatschuld[/url] für harte 

Strafen haben genügen lassen. Mit anderen Worten, der deutsche Staat betätigt sich 

zunehmend als allmächtig exekutive Dreckschleuder. Bei dieser Gelegenheit werden 
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Die allgemeine Frustration ist wohl so groß, dass es möglicherweise genügt, wenn die 

Medien eine Zeitlang bei einer bestimmten Person nicht bremsen. Darüber, wen die 

wütende Masse wann unter Verwendung der Medien dann zerlegen, hinrichten und 

tottrampeln darf und wen nicht, entscheidet meiner Auffassung nach aber immer noch 

Merkel. Die kann sich inzwischen darauf verlassen, dass die Betreffenden schließlich 

auch und gerade dann 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssiche

rheit%29]im Stile der Stasi[/url] regelrecht zersetzt werden, wenn sie selbst ihnen 

gegenüber öffentlich bis zuletzt Loyalität und Vertrauen bekundet. Wulff hat sich als 

unzuverlässig hinsichtlich Merkels europolitischer Agenda erwiesen. Damit war er 

erledigt. Dass die Politik damit in tiefem, rotbraunem Sumpf versinkt, dürfte klar sein. 

Politische Moralistinnen und Moralisten an Stelle von moralischen PolitikerInnen 

richten Demokratie und Rechtsstaat zugrunde.
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[QUOTE=wolly21;9661388]....auch ein Mensch (hat Schaden genommen)?    

Welchen Schaden hat Wulff genommen?  - Verlorene Immunität? - 80 Mio Deutsche 

müssen ohne Immunität leben.  - Verlorenes Amt? - 80 Mio Deutsche müssen leben, 

ohne BuPrä sein zu können....[/QUOTE]     Aber ungefähr 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/christian-wulff-als-bundespraesident-eine-gute-wahl-

17572-193.html#post5859589]eine  Million intime Kenner[/url] hatten den ehemaligen 

Herrn  Bundespräsidenten und seine Gattin nebst dem Rest der Bevölkerung von 

Anfang an in der Hand.
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[QUOTE=twocent;9673124]...Also Butter bei die Fische und bitte her mit den 

passenden Kandidatinnen.[/QUOTE]     Ja was ist denn nun mit der 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/helden-der-gegenwart-sehr-verehrter-kuenftiger-

bundespraesident-lieber-unbekannter-54704-

3.html#post9672500]Kommunikationsexpertin[/url] Carmen Thomas?
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[QUOTE=sysop;9672634]Ein bisschen weniger Weihrauch hätte es auch getan: Die 

Erleichterung über Joachim Gauck war fast allen Gästen von ARD-Cheftalker Jauch 

überdeutlich anzumerken. Nur ein CDU-Veteran bremste die Euphorie. Er ließ sich 

bloß ein gegrummeltes Zufrieden entlocken, kein Frohlocken.     

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,816301,00.html]Präsidentendebatte bei 

Jauch: Jauchzen über Gauck - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Kultur[/url][/QUOTE]     

[quote=SPON:][b]Jauchzen über Gauck[/b]  lfjgsägbjs xpibjyd  pjdfvj kvpock48t 

#pdvkvx > 4097q36....[/quote]    [url=http://forum.spiegel.de/f22/doku-ueber-den-

thomaner-chor-jauchzet-frohlocket-und-verklaeret-54613.html#post9661106]Jauche 

über Gauck.[/url]

Präsidentendebatte 

bei Jauch: Jauchzen 

über Gauck spontifex



2012/2 Kultur

[QUOTE=sysop;9668619]Jetzt wird alles gut, denn Sie, der nächste Bundespräsident, 

sind bestimmt ein Heiliger. Tadelloser Lebenslauf, keine belastende Vergangenheit, 

keine besonderen Urlaubsvorlieben. Nur, leider: Sie sind sicher wieder ein Mann.     

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,816234,00.html]Helden der 

Gegenwart: Sehr verehrter künftiger Bundespräsident, lieber Unbekannter! - SPIEGEL 

ONLINE - Nachrichten - Kultur[/url][/QUOTE]     Frau Burmester, Dank Herrn Chisora 

weiss die Nation seit gestern, dass auch ein Mann eine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=lWrNGUeW2i8]fucking pussy[/url] sein kann.
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[QUOTE=sysop;9660923]Schon mehrfach hatte ARD-Cheftalker Günther Jauch über 

die Causa Wulff diskutieren lassen, am Tag des Rücktritts stand natürlich die große 

Nachlese an. In der Runde setzte sich nur einer für den Ex-Bundespräsidenten ein - 

und produzierte eine wahrlich denkwürdige Stilblüte.     

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,816116,00.html]Rücktritts-Debatte*bei 

Jauch: Mücke und Ehrensold - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Kultur[/url][/QUOTE]     

Auch Herr Rossmann hätte Anlaß, vor der eigenen Türe zu kehren, statt in 

irgendwelchen unnötigen Talkshows eine dicke Lippe zu riskieren. Die in seinen 

Läden Beschäftigten scheinen zu einem so hohen Grad unter dem Druck eines 

Generalverdachts zu stehen, ihn zu bestehlen, dass sie diesen Druck immer wieder 

kopflos, vollkommen unkontrolliert und unberechtigt an Kunden weitergeben, die sie 

falsch des Diebstahls verdächtigen und dann auch noch beschimpfen, beleidigen und 

denunzieren, wenn sie sich wehren. So gesehen ist die Fassadenpflege, für die Herr 

Rossmann die Medien nutzt, äußerst widerwärtig.
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[QUOTE=sysop;9658378]Jesus, ist das harmonisch! Pünktlich zum 800-jährigen 

Bestehen startet eine Kinodoku über den weltberühmten Leipziger Thomaner-Chor. 

Die Thomaner macht Lust auf Kirchenmusik und zeigt Jungen, von denen 

Familienministerin Schröder nur träumen kann. Aber warum nur diese Heile-Welt-

Blase?    [url=http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,815725,00.html]Doku über den 

Thomanerchor: Jauchzet, frohlocket! Und verkläret. - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten 

- Kultur[/url][/QUOTE]     Genau. Das ist ja fast so schlimm wie die Immobilien-Blase, 

schwer zu ertragen für deutsche Mainstream-Medien. Alle warten jetzt gespannt 

darauf, dass der Spiegel einen großen Missbrauchs-Skandal bei dem weltberühmten 

Leipziger Thomaner-Chor aufdeckt.
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[QUOTE=spontifex;9660819]Genau. Das ist ja fast so schlimm wie die Immobilien-

Blase, schwer zu ertragen für deutsche Mainstream-Medien. Alle warten jetzt 

gespannt darauf, dass der Spiegel einen großen Missbrauchs-Skandal bei dem 

weltberühmten Leipziger Thomaner-Chor aufdeckt.[/QUOTE]     ...hab' ich übrigens 

geschrieben, ohne den Artikel gelesen zu haben, was Zeitverschwendung gewesen 

wäre. Womit wir sofort wieder zu [url=http://forum.spiegel.de/f22/talkshow-rochade-der-

ard-anne-will-kritisiert-monatelange-haengepartie-26051-6.html#post6822278]Jauche,  

Kohl, Kohls Mädchen[/url] und 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]brauner 

Soße[/url] kämen. Wenn sie es wünschen, kann den Damen noch der Stürmer 

nachgereicht werden.
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[QUOTE=rainerliffers;9672725]Ja ja, natürlich, Frau Burschwarzer, wieder ein Mann.  

Der Job heißt ja auch schließlich Bundespräsident, und nicht Bundespräsidentin.    

Was haben Sie sich denn so vorgestellt?  Eine zweite Mutti - übrigens nichts gegen 

die erste, die macht ihren Job meiner Meinung nach recht nett -, oder vielleicht etwas 

Revolutionäres, zum Beispiel eine Emanze mit Toyboy im Tross?[/QUOTE]     ...ach 

nein. Ich finde, wir sollten hier 'mal ein bisschen Geld sammeln und Frau Burmester 

zur Entspannung einen Urlaub auf Trinidad und Tobago spendieren. Das wird ihr 

helfen.
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[QUOTE=phoinix;9670106]Da gibts eigentlich nur eines: Silke Burmester muss auf die 

Kandidatenliste für das Bundespräsidentenamt. Die hat eigentlich alles: Sie ist (nach 

dem Foto zu urteilen) recht präsentabel (Dank ist unnötig, ich bin von Natur aus 

charmant), hinreichend eloquent (obwohl sie im Artikel statt dem Wort Optik besser 

das Wort Ästhetik hätte benutzen sollen) und von ihrer politischen Einstellung 

ausreichend parteiübergreifend links.     Ich kann mir das schon so richtig vorstellen: 

Frau Burmester wird ins höchste Staatsamt gewählt, zieht ins Schloß Bellevue ein, 

beglückt die Deutschen, weil das nun endlich jemand aus dem Segement der 

Bevölkerung mit internene Geschlechtsorganen geschafft hat, konsterniert auf ihren 

Auslandsreisen die ausländischen Staatsoberhäupter mit ihrer frechen Klappe...und 

stolpert ein halbes Jahr später über ihren von einem engagierten Journalisten 

ausgegraben Spon Artikel, welcher ihr nacktes, eingefettetes Hinterteil thematisiert. 

Und das ganze DSDB-Drama beginnt von vorne.....[/QUOTE]     Ich hätte mit meinem 

Hintern ein Körperteil bieten können, das, ganz ohne Fett, national und international 

schon auf höchster politischer Ebene Würdigung gefunden hat. Endlich hätten Sie 

einmal einen international erfahrenen AvD haben können, aber das geht Ihnen ja an 

Selbigem vorbei. Selber schuld.
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[QUOTE=papayu;9661226]Hab das Original gesehen mit Pult, Papier und Haenden. 

Ein paar Stunden spaeter ohne diese Zubehoerteile.   Warum wurde das Video 

beschnitten und in wessen Auftrag??...[/QUOTE]     Das frage ich mich auch. Dass die 

jetzt schon anfangen, Videos zu beschneiden, ist ja unerhoert.

Rücktritts-Debatte bei 

Jauch: Mücke und 

Ehrensold spontifex

2012/2 Kultur

[QUOTE=Meisenresidenz;9575395]...[/QUOTE]     ...könnte auch Meisenresidenz 

heissen.

Kinodrama über 

Psychotiker: Der 

Tarzan von Marzahn spontifex

2012/2 Kultur

[QUOTE=madcostelloartist;9669161]Ich werde mir den Film auf jeden Fall ansehen. 

Doch dass die Prinzen nicht zumindest zu einem kleinen Kommentar geladen worden 

sind, empfinde ich dann doch als winzige Lücke.[/QUOTE]     Die können ja hier 

kommentieren. In die winzige Lücke im Film wären die mit dem Lied Männer sind 

Schweine vorgestossen. Die müssen's ja wissen.

Doku über den 

Thomaner-Chor: 

Jauchzet, frohlocket! 

Und verkläret. spontifex

2012/2 Kultur

[QUOTE=Luna-lucia;9665401]ist gut! Haben Sie schon einmal einen Rechtsanspruch 

>Rechtsanspruch=Rechtsanspruch<! in einem Mieter-Rechtsstreit miterlebt? Wir zum 

Glück nicht! Aber wir wissen, ein Rechtsanspruch  ist okay! Aber Recht bekommen, 

was ganz anderes! Hier zählt nur zu oft >wer zahlt, hat Recht< - oder besser gesagt, 

er bekommt Recht, wieder besser gesagt, er erreicht, was er will! weil er eben mehr 

Geld hat - und somit ewige Prozesse mit zig Anwälten an seiner Seite führen kann! 

Sorry, das ist die Praxis! LOGO! Wir lesen auch das monatlich erscheinende 

Bundesgesetzblatt, und manchmal sogar, die wirklich nervigen Erläuterungen und 

Erklärungen zu den neueren Gesetzestexten. Ziemlich trockene Sache, mit den 

ewigen Querverweisen ...[/QUOTE]     Das ist der rechts - links - rechtswidrige Ansatz 

von Rechtsstaat. Wer Recht hat, dem werde es genommen, um es gerecht auf die 

übrigen Beteiligten zu verteilen. Kein Recht und kein Recht auf Recht, kein 

Rechtsstaat, keine Gewaltenteilung, keine Demokratie, keine Freiheit, keine Familie, 

kein Privateigentum, das geht dann alles zusammen. Und das funktioniert seit Jahren, 

mindestens aber seit 2005, immer besser in Deutschland. Mit weiteren Fragen 

wenden Sie sich bitte an die Staatsratsvorsitzende.

Rücktritts-Debatte bei 

Jauch: Mücke und 

Ehrensold spontifex



2012/2 Kultur

[QUOTE=dafor;9670006]Liebe Frau Burmester,    danke sehr für Ihre erbauliche 

Kolumne und auch dafür, dass Sie die Latte der Kritik so niedrig gelegt haben, dass 

wohl kaum jemand wieder daran scheitern wird sie zu überwinden.    Dass allerdings 

einem etwaigen Unterschreiten der von Ihnen abgesteckten Grenzwerte keine 

unüberwindlichen Hürden gesteckt sind möchte ich Ihnen sogleich nahebringen. 

Erstens hieß der eine Bundespräsident wohl doch Carstens und nicht Carstensen. 

Zweitens würde für den Fall der Wahl einer Dame...[/QUOTE]     Unsinn. Der hiess 

weder Carstensen noch Carstens, sondern 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ZIfuzAF_rUA]Schalke05.[/url]  Ich schlage die 

Kommunikationsexpertin Carmen Thomas als Kandidatin vor.

Helden der 

Gegenwart: Sehr 

verehrter künftiger 

Bundespräsident, 

lieber Unbekannter! spontifex

2012/2 Panorama

[QUOTE=sysop;9629053]Fast 40 Menschen wurden vor rund 400 Jahren in Köln als 

vermeintliche Hexen hingerichtet, ein achtjähriges Mädchen wurde verbannt. Nun hat 

ein Ausschuss des Stadtrates eine schärfere Distanzierung von den Untaten der 

Vergangenheit beschlossen.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,815065,00.html]Nach 400 Jahren: 

Köln verurteilt Hexenprozesse - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Panorama[/url][/QUOTE]     Das kam jetzt erst, weil die oben und andere rund 400 

Jahre gebraucht haben, um zu bemerken, dass es eigentlich höchste Zeit wäre, den 

Missbrauch der Öffentlichkeit wieder zu bestrafen. Die Erkenntnis macht denen solche 

Angst, dass sie sich jetzt plötzlich nach vierhundert Jahren schärfer distanzieren. Die 

Öffentlichkeit in D scheint zu dumm zu sein, um zu bemerken, wenn sie missbraucht 

wird. Dabei könnte man so schön mit 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=MabySyd5E-I]Kachelmanns ehemaliger 

Freundin aus der Kurpfalz[/url] oder dem 

[url=http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video240264_res-flash256_ply-

internal_bcId-_vChoice-video240264.html]Herrn Schmidt aus der Pfalz[/url] wieder 

anfangen.

Nach 400 Jahren: 

Köln verurteilt 

Hexenprozesse spontifex
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[QUOTE=sysop;9627597]Griechenlands Krise trifft Kinder besonders hart. Das bringt 

die SOS-Kinderdörfer in eine prekäre Lage: immer mehr Anfragen, immer weniger 

Geld - und nun auch noch Steuerforderungen vom Staat. Da nützen auch die 

ständigen Promi-Besuche wenig.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,814978,00.html]Folgen der 

Griechenland-Krise: SOS aus dem Kinderdorf - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Panorama[/url][/QUOTE]     Gibt es denn nicht irgendwelche Möglichkeiten, die 

Griechen als Kinderschänder zu denunzieren, vielleicht so, wie seinerzeit Broder mit 

dem Iran? Das ist doch anscheinend [url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-

isoliert-sich-die-schweiz-international-9622-823.html#post4654176]ganz normales 

Tagesgeschäft[/url] für deutsche Medien. Man könnte den Griechen dann ihre Kinder 

wegnehmen, und sie an Deutsche verkaufen, die Kinder adoptieren wollen oder 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=gTYCAk8J2pM]Kinderheime[/url] betreiben. Am 

besten an Leute wie Stefan Schmidt in Ramsen in der Pfalz. Die Russen lassen ja 

auch keine Kinder mehr in die USA adoptieren, weil die dort missbraucht werden. Zu 

besorgt sollte man sich dem SOS - Kinderdorf gegenüber übrigens nicht zeigen, was 

das Wohl der Kinder betrifft. Es sagt einem ein Leiter einer SOS - Beratungsstelle, 

zum Beispiel im Nachbarort von Ramsen in der Pfalz, sonst schon auch einmal, dass 

man einem zweijährigen Kind ja zwei Minuten lang den Kopf unter Wasser halten 

kann. Die raten zu so etwas natürlich nur, weil sie sehr lustig sind und die Atmosphäre 

ein bisschen auflockern wollen, immer milde lächelnd.

Folgen der 

Griechenland-Krise: 

SOS aus dem 

Kinderdorf spontifex

2012/2 Panorama

[QUOTE=RDetzer;9629462] ....Es hat schon etwas zu sagen, warum Justitia auf 

beiden Augen blind ist. Das alte Weib könnte mal seine Binde abnehmen. 

Wahrscheinlich schielt sie dann noch...[/QUOTE]     Also ich kenne eine Justitia, 

hyphenated identity, der wohl wirklich jede/r sonst gerichtlich Beteiligte dankbar wäre, 

wenn sie eine Augenbinde tragen würde. Die schielt so fürchterlich, dass sie die 

ganze Zeit mit der Frage beschäftigt sind, ob die sie nun anschaut oder nicht. Die 

Frau hat aber wahrscheinlich auch in jeder anderen Hinsicht einen riesengroßen 

Sprung in der Schüssel.

Nach 400 Jahren: 

Köln verurteilt 

Hexenprozesse spontifex
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[QUOTE=nimue11;9643589]Ich denke inzwischen, dass man Sie nicht ernst nehmen 

muss.[/QUOTE]     Niemand muss, nichts muss, aber alles kann, nicht wahr? Sie 

müssen auch nichts lesen, sie müssen nichts hören, nichts sehen, nichts sagen und 

nichts fragen. Die Bundeskanzlerin spricht ja auch gerne von den Spielregeln. Das ist 

alles nur Spiel, nicht wahr, der / die  beisst nicht, der / die will nur spielen.   Die richtig 

Deutschen haben es auch für ein Spiel gehalten und nicht so ernst genommen, als 

[b]der deutsche Staat[/b], vertreten durch Hermann Göring, 1935 die Nürnberger 

Gesetze verkündet und im Reichsgesetzblatt  veröffentlicht hat. 1945 waren die 

Deutschen dann plötzlich ganz furchtbar betroffen und entsetzt, so weit sie von 

Amerikanern dazu gezwungen wurden, sich KZs und ihre Produkte anzusehen. Das 

konnte doch kein Mensch ahnen, nicht wahr, die Nazis wollten doch nur Spass 

machen, hatten immer einen guten Ruf, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=y00ygpgALi0]german engineering[/url], 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=6LP8Do_Lg4M]Triumpf des Willens.[/url]      

Oben schrieben Sie in Zusammenhang mit SOS:  [quote=nimue11:]...an solchen 

Verbrechen beteiligen. Denn das sagten Sie doch, nicht wahr? ...sollte schon sein, 

wenn man so etwas gravierend Schlimmes veröffentlicht.    Ich selbst denke, wir 

können glücklich sein, dass es Einrichtungen gibt, die Kindern soviel Geborgenheit 

geben, wie es eben möglich ist, und wie sie es in ihren eigenen Familien hätten 

erwarten können. Es mag nicht alles vollkommen sein, aber einen guten Ruf kriegt 

man nicht einfach geschenkt. Dem liegt nachprüfbare Arbeit zugrunde. [/quote]      1. 

Frage: Lesen Sie regelmäßig die BILD - Zeitung?  2. Frage: Ist der Holocaust Ihrer 

Auffassung nach eine Erfindung von HistorikerInnen?  3. Frage: Wussten Sie, dass 

Beamtinnen und Beamten besonders des Jugendamts gegenüber eine 

[url=http://www.box.com/s/t5l2siry3h8ptqhryj49]Grusspflicht[/url] besteht?  4. Frage: 

Sind [url=http://www.box.com/s/95lr3jc4ggnuf84eqamp]deutsche Kinder besonders 

gefährdet[/url] und daher an jedem anderen Ort, den der deutsche Staat bestimmt, 

besser als bei ihren Eltern, besonders Vätern, aufgehoben?    Wenn Sie mindestens 

zwei Fragen mit 'ja' beantwortet haben, sollten Sie in Deutschland bleiben und eine 

politische Karriere anstreben, so weit dies nicht schon geschehen ist. Mehr als zwei 

positive Antworten qualifizieren Sie direkt für höhere Ämter im deutschen Staate.

Folgen der 

Griechenland-Krise: 

SOS aus dem 

Kinderdorf spontifex
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[QUOTE=nimue11;9638455]ohne auf das, was Sie umtreibt, im Einzelnen 

einzugehen. Es gehört einfach nicht hierher.  Es sei denn, Sie weisen jetzt mal Ihre 

Behauptung nach, dass die SOS-Kinderdörfer sich an solchen Verbrechen beteiligen. 

Denn das sagten Sie doch, nicht wahr? Wären Sie in dem Fall nicht sogar zur Anzeige 

einer Straftat verpflichtet? Oder gab es die schon? Wo ist die juristische Grundlage für 

Ihre Beschuldigungen? Das sollte schon sein, wenn man so etwas gravierend 

Schlimmes veröffentlicht.    Ich selbst denke, wir können glücklich sein, dass es 

Einrichtungen gibt, die Kindern soviel Geborgenheit geben, wie es eben möglich ist, 

und wie sie es in ihren eigenen Familien hätten erwarten können. Es mag nicht alles 

vollkommen sein, aber einen guten Ruf kriegt man nicht einfach geschenkt. Dem liegt 

nachprüfbare Arbeit zugrunde.[/QUOTE]     Ich glaube, Sie lesen nicht so gerne, ein 

Freund von YouTube sind Sie wahrscheinlich auch nicht. Versuchen wir es doch 

einmal mit Rechnen.     [quote=Wikipedia / SOS - Kinderdorf e.V.:]...Während in den 

SOS-Kinderdörfern in Entwicklungs - und Schwellenländern vorwiegend Waisenkinder 

leben, betreut SOS-Kinderdorf in Industriestaaten heute mehrheitlich sog. 

Sozialwaisen, d. h. Kinder, deren leibliche Eltern ihre Erziehung nicht wahrnehmen 

können und die auf Vermittlung des Jugendamts im SOS-Kinderdorf untergebracht 

werden...[/quote]    So, jetzt nur noch 

[url=http://familielauke.beepworld.de/kindesentziehung.htm]ein bisschen[/url] lesen, 

und dann zählen Sie  1 und 1 zusammen. Wenn dabei 3 herauskommt, dann stimmt 

etwas nicht, und Sie sollten es noch einmal versuchen. Mit Karin Jäckel hatte ich 

übrigens schon persönlich die Ehre. Sie scheint mir ihre Daten gewissenhaft und sehr 

arbeitsintensiv zu erheben.

Folgen der 

Griechenland-Krise: 

SOS aus dem 

Kinderdorf spontifex
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[QUOTE=nimue11;9632891]Im Moment kommt mir vor, als schrappten Sie hart an 

einer Strafanzeige vorbei.[/QUOTE]     Wenn Sie Lust haben, eine Strafanzeige zu 

erstatten, dann erstatten Sie doch einfach einmal eine Strafanzeige wegen öffentlicher 

Aufforderung zum sexuellen Missbrauch von Kindern gegen die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung, eine Bundesbehörde, 

[url=http://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2]Teil der Exekutive[/url], reich von privaten 

Spendern bedacht [url=http://www.box.com/shared/mdn8gqng72](z.B. 2007 + 2008: 

35.000.000 EUR, sogar mit Bundespräsident und grosser Sause).[/url] Nachdem Sie 

dann mit freundlicher Unterstützung der deutschen Staatsanwaltschaft, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=97BGy5PkxZc]ebenfalls Exekutive[/url], gelernt 

haben, dass Sie besonders Ihrer kleinen Tochter ganz beruhigt durch zärtliche 

Berührungen von Scheide und vor allem Klitoris zu Stolz auf ihre Geschlechtlichkeit 

verhelfen können und sollen, genauso, wie alle anderen, die mit Ihrer Tochter zu tun 

haben, und dass man sich auch bei der Aufforderung zu solchem Tun durchaus keine 

Sorge um strafrechtliche Relevanz zu machen braucht, eröffnen Sie ein Kinderheim 

und verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen. Es macht Ihnen ja schließlich 

auch Freude, kleinen Mädchen politisch höchst korrekt zu Stolz auf die Entwicklung 

Ihrer Geschlechtlichkeit zu verhelfen, besonders, wenn Sie sich die Kinder verschafft 

haben, indem Sie deren Eltern zuvor als KinderschänderInnen denunziert haben.     

Nur wenn's richtig dumm läuft, dann kommt es vielleicht irgendwann nach fünfzehn 

Jahren 'mal [url=http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video240264_res-

flash256_ply-internal_bcId-_vChoice-video240264.html]so[/url], nach Toten in U - 

Haft, nach Selbstmorden von Kindern, nach sexuellem Missbrauch von Kindern, nach 

ruinierten Familien. Aber keine Sorge, zumindest bis dahin hatten Sie einen 

Riesenspass, ein bisschen Geld verdient haben Sie auch, die Karawane ist eigentlich 

schon lange weitergezogen, und Sie können politisch korrekt 

[url=http://forum.spiegel.de/f8/benachteiligt-das-deutsche-familienrecht-die-vaeter-

9720-63.html#post4698954]die Kunst des Vergessens[/url] pflegen.    Sein Sie doch 

einfach froh und dankbar, keine Ahnung von diesen Angelegenheiten haben zu 

müssen. Sie sollten nur endlich darauf achten, dass die vielen Leute, die sich in Ihrem 

Auftrag und auf Ihre Kosten darum kümmern, wissen, was sie tun. Denn sie wissen 

nicht, was sie tun.

Folgen der 

Griechenland-Krise: 

SOS aus dem 

Kinderdorf spontifex
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[QUOTE=nimue11;9632891]Im Moment kommt mir vor, als schrappten Sie hart an 

einer Strafanzeige vorbei.[/QUOTE]     Was Sie nicht sagen. Dann lesen Sie doch 

noch einmal genau nach, und überlegen Sie sich anhand der Lektüre, was passiert, 

wenn Sie gegen ein Jugendamt (resp. - sbeamtin / - sbeamten) oder einen Landrat 

eine Strafanzeige erstatten, und wenn die Ihnen das Grundgesetz demonstrativ, 

absichtlich, mit sichtlicher Genugtuung, Freude und exekutiver Allmacht von den 

Füßen auf den Kopf stellen. Ich kann Ihnen sagen, was passiert: Ungefähr genauso 

viel, wie bei einer gegen einen Bundestagsabgeordneten gerichteten Strafanzeige. 

So. Jetzt können Sie [url=http://forum.spiegel.de/f22/staatsbesuch-italien-wulffs-welt-

wankt-54271-5.html#post9629339]hier[/url] weiterlesen. Wenn Sie ein rechter 

Blogwart sind, dann können Sie meinen Beitrag ja auch melden, wenn er Ihnen nicht 

passt. Spon zensiert oder löscht sowieso über 50 Prozent der Beiträge.

Folgen der 

Griechenland-Krise: 

SOS aus dem 

Kinderdorf spontifex
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[QUOTE=nimue11;9629013]...  warum Sie eines der unumstrittensten 

Kinderhilfswerke dieser so unvollkommen Welt schlecht reden. Ich habe Verständnis 

für manche Profilneurose - aber nicht zu Lasten derer, die sich WIRKLICH 

engagieren.    Also  Portemonnaie auf und los![/QUOTE]     Natürlich ist SOS - 

Kinderdorf e.V. ein Business, das vor allem in Europa und besonders in Deutschland 

ständig 

[url=http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/DE/LCR_GER_UPR_S4

_2009_LeagueforChildrensRights.pdf]mit von Jugendämtern vermitteltem 

Frischfleisch[/url] versorgt werden will. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, wie 

und in welchem Umfang dort Geschäfte gemacht werden und wovon Sie eigentlich 

reden. Wie Sie auf unumstritten kommen, ist mir schleierhaft. Die wirken wirklich nach 

Kräften an [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierter 

Kindesentziehung, an organisierter Kriminalität[/url], mit. Aber lassen Sie sich nicht 

stören und pflegen Sie ruhig eine Profilneurose, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3ISiTxNRjAE]indem Sie diesen Leuten Ihr Geld 

hinterherwerfen (mit Bütikofer in Göbbels - Form). [/url]

Folgen der 

Griechenland-Krise: 

SOS aus dem 

Kinderdorf spontifex
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[QUOTE=blowup;9729181]...Wir sind überall freundlich behandelt worden. Auch bei 

der Einreise. Ich werde wieder hinfahren. Ich frage mich übrigens bis heute, ob man in 

Deutschland auch Kreuzungen mit Stopschildern an jeder Einmündung einführen 

könnte. In den USA funktioniert das ganz entspannt. Fürchte, hier wird es bei der 

Rechthaberei ziemlich viel Krawall geben.[/QUOTE]     Dachte ich mir auch schon. Ich 

glaube, das hängt damit zusammen, dass Amerikaner im Allgemeinen 

kommunikationsfähiger und kommunikationswilliger und unängstlicher als Deutsche 

sind. Ein Amerikaner will einfach ohne Drama und Energieverschwendung 

weitergehen und seine Arbeit machen. Amerikanischer Pioniergeist hat wohl schon 

immer mit entspannt - präziser Kommunikation, viel Arbeit und gegenseitiger Hilfe 

funktioniert. Die Leute scheinen froh zu sein, wenn der Staat sie in Ruhe lässt. Ihre 

Verfassung lässt allerdings auch keine Zweifel darüber, dass sie sich wehren dürfen, 

wenn der Staat zu aufdringlich wird.

Deutscher in US-Haft: 

&quot;Ich sehne mich 

nach dem ewigen 

deutschen 

Nörgeln&quot; spontifex

2012/2 Politik

Hätte sich der Herr Bundespräsident auch denken können, dass Mutti ihn für Kritik an 

ihrer politischen Agenda der EUdSSR dran glauben läßt und zum Bauernopfer für 

Dinge macht, für die Deutschland doch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=c9jlLujeydE]schon lange[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]bekannt[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]ist[/url]. Die Argumentation mit 

Ehre und Würde ist lächerlich, solche Dinge sind Merkel und den in ihrer 

unmittelbaren Umgebung geduldeten Leuten vollkommen gleichgültig. Lieber 

vorsorglich ein Passagierflugzeug abschiessen. Man könnte den Eindruck haben, auf 

die Deutschen wirkt wieder so etwas wie die Banalität und Faszination des Bösen, 

wenn man die Schlagzeilen über die Weltmacht Deutschland in diesem Lichte liest.

Politik und Wirtschaft: 

Die gesponserte 

Republik spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=unlogisch;9671380]Gauck der dem Volk näher ist, wie das Feuer dem 

Wasser. Das Volk hat Gauck gewählt, weil man nur 5 Personen zur Auswahl hatte.    

Einer, der ....[/QUOTE]     Gegen so einen hat Mutti ihren Widerstand aber auch erst 

aufgegeben, nachdem sie sicher war, dass so einer als ehemaliger Leiter der Gauck - 

Behörde ihre wunderbare Zeit in der DDR vergisst, zu der sie sich schon liebevoll im 

Auftrag des Stasi um so einen Bürgerrechtler wie Havemann gekümmert hat.

Neuer 

Bundespräsident: 

Union und FDP 

einigen sich auf 

Gauck spontifex
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[QUOTE=testthewest;9567038]Eine Illusion zu glauben, die Gerichte seien unfehlbar 

und unendlich in ihrer Macht.  Denken sie mal nach, das würde so gehen. Ein Gericht 

kann nur verhandeln über etwas, über das es auch Macht ausüben kann....[/QUOTE]     

Im Endeffekt ist das so zutreffend. In Zeiten exekutiver Allmacht zumindest in 

Deutschland könnte man deswegen zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht 

abschaffen und viel Geld dabei sparen.   Um dort endlich einmal ein bisschen Geld zu 

verdienen, könnte man den Sitzungssaal ja zum Spassbad umbauen. Der 

Bundesverfassungsgerichtspräsident bemerkte dem SPIEGEL und der interessierten 

Öffentlichkeit gegenüber schon im Jahre 2008 nicht ohne Bedauern, dass das 

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

1/sp.html]nicht den Gerichtsvollzieher schicken kann.[/url]

Urteil zu 

Kriegsverbrechen: 

Rechtsfrieden*geht 

vor Menschenrecht spontifex
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[QUOTE=sysop;9721916]Der Bundestag hat das zweite Rettungspaket für 

Griechenland beschlossen - allerdings votierten mehrere Abgeordnete von Union und 

FDP mit Nein. Angela Merkel verfehlte dadurch die Kanzlermehrheit und war auf 

Stimmen von SPD und Grünen angewiesen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,817925,00.html]Bundestag: 

Neue Griechen-Milliarden - Merkel verfehlt Kanzlermehrheit - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Es fällt anscheinend auch schon lange 

niemandem mehr auf, dass in den betreffenden Diskussionen und 

Bundestagsdebatten schon lange nicht mehr über Verträge, über Verfassung, Recht 

und Gesetz gesprochen wird, sondern über Risiken, Abenteuer, Ökonomie, 

Versprechungen, nachkommende Generationen, Austerity Politik, Pakete und 

Krisenmanagement.     No Bailout Verträge, Schuldenbremsen, Verfassung, Gesetz 

und Recht sind korrumpiert und gebrochen, der Rechtsstaat und das 

Rechtsstaatsprinzip an sich sind vernachlässigbare Grössen geworden, nicht einmal 

mehr der Rede wert, verraten und verkauft. Und die Deutschen, gefährlich wie eh und 

je, meinen anscheinend, das müsse - alternativlos - so sein.

Bundestag: Neue 

Griechen-Milliarden - 

Merkel verfehlt 

Kanzlermehrheit spontifex
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[QUOTE=sysop;9721916]Der Bundestag hat das zweite Rettungspaket für 

Griechenland beschlossen - allerdings votierten mehrere Abgeordnete von Union und 

FDP mit Nein. Angela Merkel verfehlte dadurch die Kanzlermehrheit und war auf 

Stimmen von SPD und Grünen angewiesen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,817925,00.html]Bundestag: 

Neue Griechen-Milliarden - Merkel verfehlt Kanzlermehrheit - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     [quote=SPON / Mutti:]...Abenteuer darf ich nicht 

eingehen, das verbietet mein Amtseid....[/quote]    Wenn eine Personalie wie Merkel 

so weit ist, dass sie sich ausdrücklich auf ihren Amtseid beruft, dann heisst das, dass 

sie diesen Amtseid schon zahllose Male verletzt hat, und dass ihr das auch bewusst 

ist.

Bundestag: Neue 

Griechen-Milliarden - 

Merkel verfehlt 

Kanzlermehrheit spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9672236]Er könnte dem Amt wieder zu Glanz verhelfen: Joachim 

Gauck, demnächst wohl erster Mann im Staat, ist wortgewaltig und dazu ein 

furchtloser Demokrat. Das wird ihn aber auch zu einem unbequemen 

Bundespräsidenten machen - vor allem für die Parteien dieser Republik.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,816293,00.html]Joachim Gauck 

im Porträt: Ich bin kein Supermann - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Für mich hat der Mann nur eine einzige Chance:  Er zieht mit 

geübtem Griff [url=http://cdn4.spiegel.de/images/image-95373-thumbbiga-

ugtn.jpg]Muttis Akte[/url] und liest uns recht bald  unterhaltsame Geschichten daraus 

vor.

Joachim Gauck im 

Porträt: Der 

Unbequeme spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9661067]Hinter den Kulissen des politischen...  

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,816117,00.html]Neuer 

Bundespräsident: Kampf um Kandidat X - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Tut mir leid, ich kann net. Bin im Exil.

Neuer 

Bundespräsident: 

Kampf um Kandidat 

X spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9661067]Hinter den Kulissen des politischen Berlin...  

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,816117,00.html]Neuer 

Bundespräsident: Kampf um Kandidat X - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Satz mit X. Das wird wohl wieder nix.

Neuer 

Bundespräsident: 

Kampf um Kandidat 

X spontifex



2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9658453]Die kurze Abschiedsrede, der Dank an seine Frau, die 

guten Wünsche für die Bürger: Fast könnte man den Abgang von Christian Wulff 

würdig nennen. Wenn er nicht in den letzten Wochen so viel Respekt verspielt hätte - 

und am Ende Fragen blieben, wie sie noch keinem Vorgänger gestellt wurden.       

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,815875,00.html]Wulff-Rücktritt: 

Der Nächste, bitte! - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

[quote=SPON:]Berlin - Die Türen im Schloss Bellevue sind hoch. Als könnten sie 

Menschen verschlucken. Von links kam einst im Langhans-Saal Horst Köhler nebst 

Frau, um seinen Rücktritt zu verkünden....[/quote]    Da gibt's dann bestimmt auch 

einen 

[url=http://www.altefeuerwache.com/uploads/pics/20_10_2001_1_1_1.jpg]Obermaier-

Saal[/url]. Bei Köhler schon lange, jetzt auch bei Wulff, ist jedenfalls Schmalhans 

wieder Küchenmeister. Die können sich eigentlich freuen, haben sie doch sowieso nie 

einen so furchtbar [url=http://fettisch.de/UserFiles/Image/merkel-putin-

bumdestag.jpg]breiten Hintern[/url] zum Aussitzen und zum 

[url=http://www.machopan.com/assets/04-09-07_Kohl_Helmut.jpg]Kriechen oder 

Lecken[/url] gebraucht.

Wulff-Rücktritt: Der 

Nächste, bitte! spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9644811]Europa verliert die Geduld mit Athen - und griechische 

Politiker reagieren immer empfindlicher. Nun hat Staatspräsident Papoulias seinem 

Frust öffentlich Luft gemacht. Ziel seiner Attacke: der deutsche Finanzminister.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,815582,00.html]Griechischer 

Staatspräsident: Herr Schäuble beleidigt mein Land - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten 

- Politik[/url][/QUOTE]     Immerhin hat Herr Schäuble noch nicht vorgeschlagen, 

Griechenland vorsorglich abzuschiessen. Wie wir wissen, würden Fragen der 

Menschenwürde bei einer solchen Aktion ja keine Rolle für ihn spielen.

Griechischer 

Staatspräsident: 

&quot;Herr Schäuble 

beleidigt mein 

Land&quot; spontifex



2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9630442]Kanzlerin Angela Merkel will das Milliardenpaket für 

Griechenland rasch durch den Bundestag bringen. Doch Parlamentspräsident Norbert 

Lammert zweifelt daran, dass das Parlament ihr Tempo schafft. Finanzminister 

Wolfgang Schäuble sieht die Euro-Zone für den Fall einer Pleite Athens gerüstet.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,815088,00.html]Entscheidung im 

Bundestag: Lammert zweifelt an Fahrplan für Griechen-Rettung - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Ach, wenn das doofe Parlament zu langsam ist, 

dann verhängt Mutti eben ein alternativloses Parlamentsmoratorium und entscheidet 

alleine. [url=http://www.box.com/shared/mt1jymgvrk]Wolle the Red - Nosed 

Reindeer[/url] hat's 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=tDj83Cb4CsE&feature=related]vorgemacht[/url]

. Und wer meckert, wird zu Popofalla geschickt. Der hat seinen alternativlosen Text 

schon geübt: [i]Lass' mich mit so einer Scheisse in Ruhe.[/i]

Entscheidung im 

Bundestag: Lammert 

zweifelt an Fahrplan 

für Griechen-Rettung spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9630210]Die Uno-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay kritisiert 

ihre eigene Organisation: Das Scheitern der Syrien-Resolution im Sicherheitsrat habe 

zu heftigeren Angriffen von Machthaber Assad gegen die Regimegegner geführt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,815082,00.html]Menschenrechtskom

missarin: Scheitern im Sicherheitsrat hat Assad ermutigt - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Ach, Frau Pillay soll doch nicht herumjammern. 

Ihre eigene Organisation ermutigt tagtäglich Menschenrechtsverletzungen in allen 

möglichen Staaten, aus denen Beschwerden kommen, die sofort verworfen werden 

und von denen Frau Pillay überhaupt nichts zu hören bekommt, weil es nicht um 

Frauenrechte, Folter, Mord und Totschlag geht. Da lachen die betreffenden Staaten 

doch nur und fühlen sich bestätigt in ihrer zynischen und relativistischen Auffassung 

von Menschenrechten. Die Karawane zieht weiter, die Abwärtsspirale dreht sich. Und 

der Erfolg des Relativismus ist, dass, auch weil sie überhaupt keine Exekutivgewalt 

hat, die TäterInnen selbst dann lachen, wenn Frau Pillay doch einmal etwas findet und 

feierlich erklärt, dass Vergewaltigung, Folter, Mord, Totschlag und Massenmord da 

oder dort aber sehr menschenrechtsverletzend sind. Don't you say, really?

Menschenrechtskom

missarin: 

&quot;Scheitern im 

Sicherheitsrat hat 

Assad ermutigt&quot; spontifex



2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9610427]Ferienhäuser, ein Auto, Partys, ein Firmen-Handy: Christian 

Wulff hat sich systematisch von Freunden aushalten lassen, harrt aber im Amt aus. 

Von drei Seiten droht dem Bundespräsidenten jetzt neuer Ungemach.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,814510,00.html]Krise des 

Bundespräsidenten: Die drei größten Gefahren für Wulff - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Die Solidaritäts - und Loyalitätsversicherungen 

der Bundeskanzlerin sind doch zynische Lippenbekenntnisse. Offensichtlich ist die 

Presse auf den Bundespräsidenten angesetzt, nachdem er sich Kritik an der 

europolitischen Agenda erlaubt hat. Da verläßt sich Merkel vollkommen auf die 

zersetzende Kraft der vierten Macht im Staate, die eigentlich, neben der von der 

Bundeskanzlerin verkörperten, rechtswidrig - allmächtigen Exekutive, die zweite von 

zwei Mächten im Staate ist.

Krise des 

Bundespräsidenten: 

Die drei größten 

Gefahren für Wulff spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9566689]  Deutschlands neue Rolle  [b]Weltmacht...[/b]  Die Welt 

blickt auf Deutschland, nicht nur bei der Euro-Rettung. Die Kanzlerin genießt hohes 

Ansehen, die Bundesrepublik ist eine global respektierte Macht...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,813285,00.html]Deutschlands neue 

Rolle: Weltmacht wider Willen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Wishful thinking und wiederbelebter Größenwahn führen 

anscheinend zum Durchbrennen sämtlicher Sicherungen.

Deutschlands neue 

Rolle: Weltmacht 

wider Willen spontifex



2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9564759]  Urteil zu Kriegsverbrechen  [b]Rechtsfrieden geht vor 

Menschenrecht[/b]  Staaten müssen für ihre Kriegsverbrechen nicht haften, wenn 

Privatpersonen im Ausland*klagen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat 

ihnen jetzt Immunität in solchen Fällen zugesichert. Erstritten*wurde das Urteil von 

Deutschland - Regierungen weltweit nehmen es mit Erleichterung auf.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,813186,00.html]Urteil zu 

Kriegsverbrechen: Rechtsfrieden*geht vor Menschenrecht - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Schade, dass Sie diesen Artikel überschrieben 

haben mit Rechtsfrieden geht vor Menschenrecht. Und schlimm, dass erst garnicht 

der Versuch unternommen wird, zumindest denen, die von den furchtbarsten Seiten 

des Krieges betroffen waren und sind, zu innerem und äußerem Frieden zu verhelfen. 

Den Rechtsfrieden als Argument anzuführen, ist sehr zynisch, denn gerade 

Rechtsfrieden wird sich so nie einstellen. Rechnungen werden für Generationen offen 

bleiben gegenüber Menschen und Familien, die von einem Krieg gezeichnet sind, den 

niemals sie selbst, sondern immer nur Staaten wollten.     Tatsächlich geht also eben 

nicht der Rechtsfrieden, sondern die Staatenimmunität vor Menschenrecht. Und 

Terminologie geht vor Menschenrecht. Für den Fall nämlich, dass es zu Aufstand 

oder Aufruhr kommt, setzt der Vertrag von Lissabon in seinen Erläuterungen die 

Todesstrafe ins Recht. Menschenrechte als Abwehrrechte dem Staat gegenüber 

spielen auch dann keine Rolle mehr. Und wahrscheinlich geht auch die Immunität von 

Staatsoberhäuptern, Bundeskanzlerinnen und Abgeordneten Menschenrechten vor.

Urteil zu 

Kriegsverbrechen: 

Rechtsfrieden*geht 

vor Menschenrecht spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9564062]Geld für das Sommerfest, Hilfe beim Parteitag, kleine 

Gefälligkeiten -*die Affäre um Bundespräsident Wulff und Partykönig Schmidt lenkt 

den Blick in eine Grauzone: Der Berliner Polit-Betrieb setzt auf*Sponsoren aus 

der*Industrie. Für die Parteien ein Millionengeschäft.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,812967,00.html]Politik und 

Wirtschaft: Die gesponserte Republik - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Jaja, die seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland 

hochsubventionierte Spiel - , Spass - und Partyinsel Berlin, Ihr liebster Rotlichtbezirk 

mit eigenen Spielregeln, ist auf Sponsoren wohl immer besser zu sprechen. Allein in 

den Jahren 2007 - 2008 hat die von Berlin aus gesteuerte Bundesbehörde BZgA 

(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) 

[url=http://www.box.com/shared/mdn8gqng72]ungefähr 35.000.000 EUR 

Sponsorengelder[/url] von privaten privaten Spendern bekommen. Das schafft 

Begehrlichkeiten und vor allem Abhängigkeiten. Seien Sie versichert, mit diesem Geld 

wird nicht nur Aufklärung zur Aids - Prävention finanziert, sondern auch noch ganz 

andere Aufklärung.

Politik und Wirtschaft: 

Die gesponserte 

Republik spontifex



2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9561451]Immer neue Vorwürfe, immer neue belastende Details - die 

seit Wochen andauernde Affäre beschert Christian Wulff miserable 

Umfrageergebnisse. Nur noch 16 Prozent halten den Bundespräsidenten laut ARD für 

ehrlich. Auf der Liste der beliebtesten Politiker landet er sogar hinter Guido 

Westerwelle.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,813041,00.html]Affärenpräsident

: Umfragedebakel für Wulff - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

Ja, die Fraktion derer kommt zu Wort, die finden, dass das Amt des 

Bundespräsidenten unnötig ist und von der Bundeskanzlerin, die sich im 

entsprechenden Umfragehoch befindet, in Personalunion ausgeübt werden sollte. 

Gute Idee. Das letzte Mal in Deutschland war es Adolf Hitler 1934, der das Amt des 

Präsidenten und Kanzlers in seiner Person vereint hat. Macht nur weiter so in 

Deutschland.

Bundespräsident: 

Umfrage-Debakel für 

Wulff spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=sysop;9560280]Kambodscha stellt sich seiner Vergangenheit. Die Prozesse 

gegen die Haupttäter des Rote-Khmer-Regimes lockt die Massen an - beinahe jede 

Familie hat bei*den Gräueln der Pol-Pot-Zeit Angehörige verloren.*Doch die 

Regierung blockiert die Aufarbeitung hartnäckig.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,809846,00.html]Prozess gegen Rote 

Khmer: Kambodschas grausiges Vermächtnis - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Schade wäre, wenn Beitrag und Video den Eindruck 

vermittelten, dass rotbraune Pest und exekutive Allmacht - Sozialismus, 

Kommunismus, Nationalismus, Globalismus: All diesen politischen Ismen ist der 

Exekutivismus gemein - erst dann zersetzend und menschenrechtsverletzend wirken, 

wenn sie sich der Folter, des Mordes und des Totschlags schuldig machen. 

PolitikerInnen bringen ja oft erst in diesem Falle Menschenrechte ins Gespräch, was 

natürlich sehr zynisch ist, weil es für Menschenrechte dann schon lange zu spät ist. 

Um den Anfängen zu währen, müßten solche PolitikerInnen aus der öffentlichen 

Verantwortung entlassen werden.   Umso mehr, wenn sie schon einmal 

BürgerrechtlerInnen im Auftrag von   Geheimdiensten observiert haben.

Prozess gegen Rote 

Khmer: 

Kambodschas 

grausiges 

Vermächtnis spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=spontifex;9659729]Breit wie ein Haus. Mutti...[/QUOTE]     In Zeile 11 muss 

es heissen 'distinguiert'.

Neuer 

Bundespräsident: 

Merkel muss 

nachsitzen spontifex



2012/2 Politik

[QUOTE=Rumpelstiels;9563836]Woher wollen Sie das wissen, dass Merkel und Roth 

ganz und gar unbestechlich seien?  Denke ich an die innige Verbindung zwischen 

Merkel zu den Medien-Mogul-Frauen Friede Springer und Liz Mohn, sehe ich doch an 

der tagespolitischen Handlungsweise...[/QUOTE]     Aber ist Frau Merkel nicht wirklich 

kriminell? Wenn sie zum Beispiel öffentlich über die Bedeutung spricht, die 

Kommunikation für sie hat  Reden, notfalls ehrlich reden, das haben alle deutschen 

Bundeskanzler auch sagnwermal mehr oder weniger immer so gemacht, aber mein 

Ziel ist es... - Es wird also nocht nicht einmal im Notfall ehrlich geredet, bei der 

Gelegenheit werden gleich noch die Vorgänger im Amt beleidigt.     Atommoratorium 

2011: Zwei Wochen später erklärt der ehem. Präsident des BVerfG Papier öffentlich 

ganz zu Recht, dass dieses Moratorium rechts - und verfassunsgwidrig ist. Die 

Deutschen von Liz Mohns, Aenne Burdas und Friede Springers Gnaden stört's kein 

bisschen, ganz im Gegenteil. Weg mit diesem albernen Rechtsstaat.     

Rechtsprechung wird so lange mit exekutiver Allmacht ignoriert, umgangen oder 

ausgehebelt, bis selbst das BVerfG es nicht mehr wagt, sich mit Entscheidungen, die 

der politischen Agenda zuwiderlaufen könnten, eine Blöße zu geben.      Präventives 

Ein - und Wegsperren von allem, was die allmächtige Exekutive unter Merkel 

vorsorglich für vielleicht ein bisschen gefährlich hält. Am besten für immer. Linke 

Software wird mir rechter Hardware durchgesetzt, Tugendterror im Stile Robespierres. 

Mutti gibt den politischen Moralisten. Den moralischen Politiker würde ihr sowieso 

niemand abkaufen.     Deutsche Gesetze, die ganze Bevölkerungsgruppen 

systematisch diskriminieren und nach zwölf Jahren 2010 endlich auch von EuGHMR 

und BVerfG als diskriminierend gerügt werden, bestehen fort und finden weiter 

Anwendung.    Der Vertrag von Lissabon wird durchgepeitscht. Wenn Länder 

überhaupt darüber abstimmen dürfen, dann müssen sie so lange abstimmen, bis sich 

das gewünschte positive Ergebnis einstellt, zu dem sie erpresst werden.     Für Leute 

wie Joseph Ackermann werden private Geburtstagsfeiern im Bundeskanzleramt 

veranstaltet. Der kann dorthin einladen, wen er will.      StaSi - Vergangenheit, an die 

sie sich nicht erinnern kann. Die Veröffentlichung entsprechender Fotos wird 

verboten. Von Akten will man lieber erst garnicht reden.     Als nächstes droht dann 

wohl die Vereinigung der Ämter des Präsidenten und des Kanzlers in dieser 

Personalie wie in Deutschland letztmalig 1934.    Staatsoberhäupter wie Sarkozy 

Umstrittener Politiker-

Freund Schmidt: Das 

System M@nfred spontifex



2012/2 Politik

[QUOTE=Roßtäuscher;9729030]Merkel hat wohl eher die Aura des Mitleids umgeben, 

weil sie aus der ach so jahrelang geschundenen DDR stammt und man falsche 

Solidarität billigte. Ein Fehleinschätzung, wie wir wissen, denn sie stammt aus dem 

Kreis der Privilegierten Partei-Bonzen. Deswegen will sie wahrscheinlich der Türkei 

die Privilegierte Partnerschaft anstelle einer Mitgliedschaft andrehen.  Merkel hat seit 

2005 falschen und fehl platzierten Lorbeer als Vorschuss eingestrichen. Scheinbar 

dämmert es erst jetzt den Hinterbänklern in ihrer näheren Umgebung, dass man 

einem Trugschluss aufsaß.  Der falsche Bart scheint langsam endgültig ab zu 

sein...[/QUOTE]     ...die Steinigung hat bestimmt trotzdem Spass gemacht. Nur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RkZ89j1h8OA]der grösste Stein trifft diese 

Personalie jetzt hoffentlich endlich selbst[/url]. Die Gleichschaltung bei Spiegel online 

ist widerlich. Das Mutti Langstrumpf - Blaustrumpf Syndrom hat pathologische Form 

angenommen. Spon und Mutti machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt.      

[quote=SPON:]...Monatelang dirigierte Angela Merkel souverän die Euro-

Rettung...[/quote]    Genau, eine dämliche Kakophonie hat sie da dirigiert. Mit einem 

Verfassungs - , Rechts - und Vertragsbruch nach dem anderen. Habt Ihr sie eigentlich 

noch alle?

Euro-

Krisenmanagement: 

Merkel verlässt das 

Glück spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=nalle84;9729318]Das ist nichts neues. Was die Todesstrafe angeht, bin ich 

mir nicht sicher. Aber ich meine die Todesstrafe nirgends im EU-Vertrag gelesen zu 

haben. Lasse mich gerne eines besseren belehren....     mfg[/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=MU5yjeq1jH0]...die Kleinigkeiten stehen im 

Kleingedruckten.[/url]

Haushaltsdisziplin: 

Irland lässt Volk über 

EU-Schuldenbremse 

abstimmen spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=mr.zoui;9671967]Jep, sein Westauto, seine Westreisen, die Ausreise seiner 

Söhne in die BRD,  inklusive Besuchserlaubnis in der DDR wurden und werden ihm 

noch übelgenommen.    Er war ein Günstling des Systems![/QUOTE]     Er galt  / gilt 

offenbar als politisch besonders zuverlässig und systemfest.

Neuer 

Bundespräsident: 

Union und FDP 

einigen sich auf 

Gauck spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=meineidbauer;9659782]Wolfgang Thierse. Der Mann hat mehr Format als 

seine drei Vorgänger zusammen. Ginge es um eine höchst integre Persönlichkeit, die 

dem Amt Ansehen und Respekt zurückbrächte, er wäre der Richtige.[/QUOTE]     

Genau. Dann kann er endlich auch einmal bei seiner eigenen Wahl in der Nase 

bohren. Ein [url=http://www.youtube.com/watch?v=pth_NDvO1Bk]seines Amtes[/url] 

würdiger deutscher Bundespräsident.

Neuer 

Bundespräsident: 

Merkel muss 

nachsitzen spontifex



2012/2 Politik

[QUOTE=KingChalid II;9659740]...und das wichtigste!  ...die Medien werden dann 

endlich Ruhe geben da kein konservativer mehr auf dem Präsidentenstuhl hockt!!! 

Gysi beherrscht das allseits gewünschte Repertoir politisch korrekter Floskeln aus 

dem ff und wird somit den Medien keinen Anlass geben das Feuer zu eröffnen!!!! 

...und das ist doch schon etwas![/QUOTE]     Unter einem Ex - IM wollen die 

OstalgikerInnen wohl alle nicht. Da würden Präsident und Kanzlerin zwar in einer 

Sprache kommunizieren können, die sie mit der Muttermilch aufgesogen haben, die 

bis 1989 / 2005 in Westdeutschland sozialisierte und herangewachsene Deutsche 

dann aber endgültig nicht mehr verstehen würden.

Neuer 

Bundespräsident: 

Merkel muss 

nachsitzen spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=karmamarga;9723410][b]Wie war das noch mal mit dem Eilantrag von 

Schachtschneider, Hankel und Co?[/b]  gegen den ersten Griechenland Kredit, der 

gegen Grundgesetz und EU-Recht verstossen hat. Abgelehnt. Das Verfahren selbst 

wurde angenommen  und läuft und läuft und.....[/QUOTE]  In Karlsewigeruhe schläft 

man eben sprichwörtlich den Schlaf des Gerechten. Warum sollte man sich auch 

beeilen, sich eine weitere Blösse zu geben mit Entscheidungen, um die sich dann 

doch wieder kein Mensch kümmert oder die sofort ausgehebelt werden.   * Präsident 

BVerfG Prof.Dr.Dres.H.J.Papier anläßlich der Einführung von Muttis Matriarchat 2005: 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-J%C3%BCrgen_Papier]Die Menschen erwarten 

eine verantwortliche politische Führung des Landes und keine Vorführung taktischer 

Scharmützel oder smarte Sprüche aus der Werbeabteilung der Politikberatung.[/url]

Bundestag: Neue 

Griechen-Milliarden - 

Merkel verfehlt 

Kanzlermehrheit spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=J-Créme;9722569]Leider nützt es jetzt nichts zu bedauern und zu 

bejammern und zu bereuen die Euro-Zone eingeführt zu haben. Die Zeitmaschine, um 

die EU zurückzustellen, gibt es nicht. Die entfesselte Eurokrise lässt sich nur mit Blick 

nach vorn bändigen, vielleicht gar nicht mehr. Ich glaube niemand kann vorhersehen 

was passiert.[/QUOTE]     Die normative Kraft des Faktischen. Wer aber die Fakten 

schafft, ist doch wohl klar. Mutti, die allmächtige Exekutive, der alternativlose 

Sachzwang im Hosenanzug.

Bundestag: Neue 

Griechen-Milliarden - 

Merkel verfehlt 

Kanzlermehrheit spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=glaubblosnix;9566813]ich gehe wählen und ging immer davon aus das die 

Partei bzw. die Politiker die ich wähle aufrecht und ehrlich sind. Dem ist leider nicht so.  

Da Die das nun einmal nicht sind, brauche ich auch nicht redlich und ehrlich zu sein.  

Ich mache jetzt vermehrt Schwarzarbeit.   Ich mache genau das was gewisse 

Personen machen die eigentlich vorbildlich sein sollten.    Ihrem Beitrag entnehme ich 

das Sie es auch nicht mehr so mit der Moral halten.[/QUOTE]     Machen Sie sich 

keine Sorgen. Was Feuerbach gesagt und Albrecht aufgegriffen hat, ist seit sieben 

Jahren verstärkt in politischer Arbeit. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Man könnte achtzig Prozent der 

Bevölkerung in Ketten legen, das wäre besser.[/url]

Umstrittener Politiker-

Freund Schmidt: Das 

System M@nfred spontifex
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[QUOTE=flower power;9723977]Also das schlägt dem pfälzer Weinfass den Boden 

aus, da wird der saumagen schlecht....[/QUOTE]       ....ist Birne egal. Und wenn das 

ganze Geld alle ist. Ist ja nur Papier. Birne ist geistig schon 

[url=http://www.box.com/shared/sc8cfcb4y1]im[/url] 

[url=http://www.box.com/shared/7zrgxxi5l4]Paradies.[/url] Vorher nur einmal noch 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bleibt-von-schwarz-rot-7772-

20.html#post4161575]Tomate mit Mozzarella mit Mutti...[/url]

Griechenland-Krise: 

Altkanzler Kohl ruft 

Europa-Skeptiker zur 

Ordnung spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=Bono Beau;9659144]im Gegensatz zu Wulff, nicht nur von einer Mehrheit, 

sondern von einer breiten Mehrheit getragen. Ich frag' mich aber schon lange, wie 

breit eine Mehrheit wohl sein muss, um das zu tragen......[/QUOTE]     Breit wie ein 

Haus. Mutti stehen die Kleider, in denen die Presse in Griechenland, Italien, Spanien, 

Irland, England, Polen und, wie ich kürzlich sah, sogar Foristen aus Indien, sie gerne 

darstellen, doch sehr gut. Das passt schon. Und vergessen Sie doch endlich einmal 

diesen ganzen Quatsch mit der Würde und der Ehre und Menschenrechten und 

solchem Zeug. Mit der Würde des Amtes, der Griechen, des Rechtsstaats, der von 

der EUdSSR vergewaltigten Nationen, der Flugzeugpassagiere, der Eltern usw. - das 

ist alles common nonsense. Schon Anfang 2008 war der 

Bundesverfassungsgerichtspräsident einerseits nicht willens und / oder nicht im 

Stande, den Artikel 1 des GG öffentlich zu zitieren, ohne dabei [i]die Pflicht aller 

staatlichen Gewalt zum Schutz der unverletzlichen Menschenwürde[/i] zu vergessen. 

Das distingierte und an sich sehr kritische Publikum hat sich daran nicht weiter 

gestört, es wohl für einen läßlichen Fehler gehalten oder noch nicht einmal bemerkt. 

Andererseits hat der Herr Bundesverfassungsgerichtspräsident ja auch bedauert, 

dass sein Gericht über keine Exekutivgewalt verfügt, nicht den Gerichtsvollzieher 

schicken kann. Drei Jahre zuvor, drei Jahre vor der Wirtschaftskrise, mit der jetzt die 

ganze Welt ringt, in dem Jahr, in dem mit Frau Merkel als deutscher Kanzlerin das 

vielleicht ein bisschen gefährlich und notfalls ehrlich reden, aber mein Ziel ist es - 

Pragmatriarchat Richtlinie deutscher Politik wurde, hatte die Bundesjustizministerin 

auf Frage nach Gesetzen zum Schutz vor Korruption und Betrug öffentlich erklärt, sie 

sehe keinen Handlungsbedarf, weil sie auf die selbstregulierenden Kräfte des Marktes 

vertraue. Wäre es nicht wunderbar gewesen, wenn sich die Märkte 2008 endlich 

selbst reguliert hätten? Mutti hat aber lieber die Planwirtschaft eingeführt. Sie sehen 

also, das System selbst legt es mit seinen Repräsentantinnen und Repräsentanten 

spätestens seit 2005 auf Subversion an. Der Rechtsstaat gilt seither zudem nicht nur 

als wirtschafts - , sondern auch als frauenfeindlich, da er einen disparate impact oder 

einen adverse impact der affirmative action nicht vorsieht. Eine Gemeingefährlichkeit 

ihrer Bundeskanzlerin scheint die Deutschen nicht weiter zu stören. Subversion und 

Zersetzung waren doch auch bei der Stasi schon das Mittel der Wahl bei der 

operativen Auseinandersetzung mit feindlich - negativen Kräften. Mutti sagt, sie kann 

Neuer 

Bundespräsident: 

Merkel muss 

nachsitzen spontifex
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[QUOTE=berns;9661187]...Ich schlage den Wolfgang Thierse vor. Der ist am 

allerbesten für dieses hohe Amt geeignet und noch dazu ist er Mensch, Thierse trägt 

nicht, wie die meisten anderen, seine Nase ein Stockwerk höher.[/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/neuer-bundespraesident-merkel-muss-nachsitzen-

54617-15.html#post9659885]Reiner Eigennutz. Der hält sie nur so tief, damit er 

besser mit dem Finger 'reinkommt.[/url]

Neuer 

Bundespräsident: 

Kampf um Kandidat 

X spontifex
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[QUOTE=Asirdahan;9559026]Es ärgert mich, wenn bei solchen Vorteilsannahmen 

behauptet wird, so machten es alle, und deshalb sei es nicht weiter schlimm, und es 

seien ja auch nur Menschen, so als gehörten Gratisflüge und Fußballtickets zu den 

Menschenrechten.     Angela Merkel und Claudia Roth sind zwei Beispiele, wie es 

anders geht. Und ich glaube, von solchen gibt es noch viel mehr....    Das Zitat von 

Bertholt Brecht: denn man sieht nur die im Dunkeln, die im Lichte sieht man nicht, ist 

zwar anders zu verstehen, könnte aber auch hier angewendet werden.[/QUOTE]     

[i]Ihr[/i] Brecht hatte Recht. Mutti steht dauernd im Scheinwerferlicht und doch bleibt 

bei ihr mehr im Dunkeln, als bei jedem anderen Politiker.

Umstrittener Politiker-

Freund Schmidt: Das 

System M@nfred spontifex

2012/2 Politik

[QUOTE=Argentinien_Holdout;9661986]Christian Wulff wurde Opfer von Mobbing, 

wie es auch in vielen Firmen  als Mittel zur Entledigung unangenehmer Gegner, 

Konkurrenten, Rivalen usw. benutzt wird. Er musste mächtige Leute in der Politik 

gegen sich aufgebracht haben, sonst hätten die großen Presseorganen und sogar die 

öffentlich rechtlichen Fernsehanstalten, die alle bekanntlich nicht ohne politische 

Einflüsse sind, niemals solche Kampagne gegen einen Bundespräsidenten starten 

können.[/QUOTE]     Warum so mysteriös? Der Herr Wulff hat Mutti gegen sich 

aufgebracht. Das reicht. Die hat dann schon ihre Leute, die die Drecksarbeit für sie 

machen. Das Beste waren ja ihre Beteuerungen von Loyalität und Vertrauen bis 

zuletzt. So eine hinterhältige Schei**e, 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssiche

rheit%29]Stasi[/url] eben.

Neuer 

Bundespräsident: 

Kampf um Kandidat 

X spontifex
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[QUOTE=Albalux;9604612]...  Da hat dieses junge, aufstrebende EU-Land doch den 

Richtigen gefunden![/QUOTE]     Wie Deutschland, das mit seiner Stasi - AgitProp 

Mutti genau die Richtige gefunden hat.

Rumänien: Parlament 

wählt Ex-Spion zum 

Premier spontifex
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[QUOTE=sysop;9668364]Es ist einer der größten Box-Skandale auf deutschen 

Boden: Nach dem WM-Kampf von Vitali Klitschko schlugen dessen Gegner Dereck 

Chisora und Ex-Weltmeister David Haye aufeinander ein. In dem Theater wurde auch 

Klitschko-Manager Bernd Bönte attackiert. Chisora wurde mittlerweile festgenommen.    

[url=http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,816221,00.html]Prügelei auf Klitschko-

Pressekonferenz: Wie im Wilden Westen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Sport[/url][/QUOTE]     [url=http://www.youtube.com/watch?v=lWrNGUeW2i8]Dieses 

Video ist besser.[/url]

Prügelei auf Klitschko-

PK: Wie im Wilden 

Westen spontifex

2012/2 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9573686]Die Deutsche Bank bekommt Ärger wegen einer morbiden 

Geschäftsidee: Mit einem ihrer Fonds kann man wetten, wie lange Menschen noch 

leben. Ein schneller Tod steigert den Gewinn. Nach SPIEGEL-Informationen gibt es 

nun Kritik vom Bankenverband. Das Produkt sei mit der Menschenwürde kaum 

vereinbar.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,813421,00.html]Lebensvers

icherungfonds: Verband rügt Todeswetten der Deutschen Bank - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Im Artikel ist von einer Sittenordnung die 

Rede. Die gibt es nicht, schon garnicht bei der 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/fragwuerdige-immobiliendeals-us-behoerden-

verklagen-deutsche-bank-34839-9.html#post7832361]Deutschen Bank.[/url] Es 

[url=http://dejure.org/gesetze/GG/2.html]gibt aber[/url] immer noch, wenigstens auf 

dem Papier, eine verfassungsmäßige Ordnung und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]ein Sittengesetz,[/url] das 

Schachtschneider unter allerdings erschwerten Bedingungen in Erinnerung zu bringen 

versucht (ab etwa Minute 14). Immerhin hat er Kollegen, die 

[url=http://forum.spiegel.de/f8/benachteiligt-das-deutsche-familienrecht-die-vaeter-

9720-63.html#post4698954]die Kunst des Vergessens[/url] propagieren. Die 

Finanzdienstleistungsaufsicht unter der harten Elke wiederum arbeitet 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/neue-bafin-chefin-koenig-die-harte-elke-53585-

2.html#post9567548]mit verschiedenen Standards je nach Bedarf.[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/urteil-zu-kriegsverbrechen-rechtsfrieden*geht-vor-

menschenrecht-53582-19.html#post9567529] Die Menschenwürde[/url] scheinen Sie 

vergessen zu können. Gerichtsvollzieher schützen Ihre Menschenwürde jedenfalls 

nicht.

Lebensversicherungf

onds: Bankenverband 
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[QUOTE=sysop;9564988]Der erste öffentliche Auftritt von Deutschlands oberster 

Bankenkontrolleuerin geriet zur Generalabrechnung - nicht etwa mit den Banken, 

sondern mit den übrigen Finanzaufsehern.     

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,813209,00.html]Neue BaFin-

Chefin König: Die harte Elke - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Wirtschaft[/url][/QUOTE]     [quote=SPON / harte Elke:]...Der Stresstest der 

europäischen Kollegen sei nicht so glatt gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten, 

sagte König beim Neujahrsempfang der BaFin am Donnerstag. Die EBA habe ohne 

Rücksicht auf nationale Besonderheiten und berechtigte oder unberechtigte 

Interessen agiert. Ihr Vorgehen sei sehr ambitioniert gewesen, manche mögen 

meinen zu ambitioniert. Rumms, das saß....[/quote]    Die wie auch immer politisch 

verwickelten und arbeitenden deutschen Damen scheinen alle unter mehr oder 

weniger ausgeprägten Symptomen einer dissoziativen Störung zu leiden. Einerseits 

wird mit antidemokratischen, rechtsstaats - und verfassungsfeindlichen Methoden die 

Abgabe von Verantwortung an internationale Entitäten betrieben, wo sich dann 

wiederum auf die Notwendigkeit der Rücksichtnahme auf nationale Eigenheiten und 

Interessen berufen wird. Ein Prachtexemplar in dieser Hinsicht war zum Beispiel die 

deutsche Richterin am EuGHMR a.D. Renate Jäger. Man sollte, um nicht ähnlich 

krank und bescheuert zu werden, wohl besser nicht zu viel von diesem 

[url=http://www.taz.de/1/archiv/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]Müll[/url] lesen.

Neue BaFin-Chefin 

König: Die harte Elke spontifex

2012/2 Wirtschaft

[QUOTE=Schäfer;9577228]Ein 20-¢-Mörder kriegt Bewährungsstrafe, weil er 

resozialisiert werden soll, ein Arzt, der seinem Patienten sagt: In drei Monaten sind 

Sie tot, wetten? kriegt Berufsverbot, damit er nicht resozialisiert werden 

kann...[/QUOTE]     Nur fast. Wer größere Probleme hat, 20 Cent aufzutreiben, 

befindet sich schon so gut wie in lebenslanger Sicherungsverwahrung. Die 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_%28Ethik%29#Lebensf.C3.BChrungsschuld_u

nd_moralische_Bewertung]Lebensführungsschuld[/url] allein, die solche asozialen 

Elemente in derartige Situationen bringt, wiegt schwer. Und In drei Monaten sind Sie 

tot, wetten? sagt natürlich kein Arzt zu seinem Patienten. Entsprechenden Patienten 

bietet der Arzt die Zahlung einer Lebensversicherung an, irgendetwas unter 200.000 

EUR. Der Arzt gibt dem Patienten über die Versicherungsprämie hinaus dann noch 

hundert Euro im Monat dazu. Der Todeskandidat unterschreibt eine 

Lebensversicherung, in der der Arzt als Begünstigster eingetragen ist. So etwas nennt 

man dann aber nicht Berufsverbot, sondern eine win - win Situation.
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[QUOTE=redwed11;9577527]Es geht nicht um Renten sondern um 

Lebensversicherungen. Und für die Rendite kann ein Unternehemen wie die Deutsche 

Bank dann schon einmal beim schnellen Ableben nachhelfen. Das natürlich nur im 

Interesse der Investoren....[/QUOTE]     ....und der Politik, die in Zeiten veruntreuten 

und knappen öffentlichen Geldes umso mehr 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialvertr%C3%A4gliches_Fr%C3%BChableben]Inte

resse am sozialverträglichen Frühableben[/url] bzw. an der Beseitigung 

volkswirtschaftlicher Kostenfaktoren hat. Mit dieser Kreation des 

Ärztekammerpräsidenten aus dem Jahre 1998 hat sich die Wirtschaftskrise als totaler 

Zynismus und als umfassend gesellschaftliche Sinnkrise übrigens recht deutlich 

schon zehn Jahre im voraus angekündigt. Nebenbei bemerkt: 1998 kam es in 

Deutschland auch zu einer so genannten Familienrechtsreform, die eben nicht zu 

einer Harmonisierung mit dem Grundgesetz geführt, sondern schon damals in das 

Bild einer politisch gewollten, zunehmenden sozialen Zersetzung gepasst hat.

Lebensversicherungf
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[QUOTE=Peace123;9566628]Möchte gar nicht so sehr auf den Artikel eingehen, den 

ich natürlich gelesen habe. Sondern eher auf das Thema Banken und die Probleme in 

unserer Gesellschaft.   Ich habe ca. vor 3 Jahren angefangen mir viele Gedanken 

darüber zu machen und ich bin nach einiger Zeit zu der Einsicht gekommen, dass sich 

jeder mal Fragen sollte: Wo kommt Geld eigentlich wirklich her? und Wieviel wird 

produziert? und Wer entscheidet das? und Wie kann es sein, dass sich ein Staat 

verschuldet?. Bei wem kann sich ein Staat überhaupt verschulden? Dann ist doch die 

Frage welche Menschen stecken hinter dem ganzen? Wer ist das? Und warum 

entscheiden wir nicht einfach, dass kein Land/Kontinent auf dieser Welt mehr 

Schulden hat? Deutschland, Griechenland, Afrika alle ab morgen schuldenfrei..    Ich 

denke, dass sich meine Gedanken für einige naiv anhören müssen. Bin aber der 

festen Überzeugung, dass da die wahren Probleme in unserem System/unserer 

Gesellschaft liegen. Geld!  (Ich hoffe, ich konnte meinen Denkansatz rüberbringen.)    

Neulich habe ich einen sehr interessanten Film zum Thema entdeckt, welcher 

kostenfrei im Internet verfügbar ist.   

[url=http://video.google.com/videoplay?docid=8862164735311239449]Fabian - Gib 

mir die Welt plus 5 Prozent (komplett)[/url]    Auch zu empfehlen Let's make money    

Zum Glück ist das hier anonym ;-) Würden solche kritischen Gedanken schon 

ausreichen um vom Staat überwacht zu werden?[/QUOTE]     Sein Sie doch einfach 

froh um jeden, der mitliest. Der BND nimmt nur die Dinger wahr, bei denen er sich mit 

eingeschleusten Leuten die Finger schmutzig macht, oder wenn Sie denen Ihre 

Beiträge direkt auf die Stirn tätowieren.     Für Schuldenerlass hat sich schon vor 

fünfundzwanzig Jahren der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank ([b]![/b]) Alfred 

Herrhausen stark gemacht. Und das zu Zeiten, zu denen ein Schuldenerlass vielleicht 

auch noch relativ gut verkraftbar gewesen wäre. Die entsprechenden Vorschläge 

qualifizierte Hilmar Peanuts Kopper als intellektuelle Bemerkungen ab. Komisch, dass 

Kopper nicht gleich behauptet hat, Herrhausen sei schwul. So oder so, wie wir wissen, 

sind Herrn Herrhausen seine Vorschläge nicht bekommen. Den Verdacht, dass hinter 

seiner Ermordung 1989 mindestens so viel StaSi wie RAF steckt, werde ich einfach 

nicht los.

Neue BaFin-Chefin 

König: Die harte Elke spontifex
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[QUOTE=sysop;9685631]Von wegen britischer Dauerregen: Nach zwei Wintern ohne 

viel Niederschlag führen die Flüsse in England so wenig Wasser wie seit 35 Jahren 

nicht mehr. Bauern fürchten um ihre Ernte, Trinkwasser könnte rationiert werden.     

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,816728,00.html]Extreme Dürre: 

England droht Rationierung des Trinkwassers - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Wissenschaft[/url][/QUOTE]     Das würde in Deutschland so schnell nicht passieren 

bei den Feuchtgebieten, die sich dort bis in die Höhen von Literatur und Politik 

erstrecken.

Extreme Dürre: 

England droht 

Rationierung des 

Trinkwassers spontifex
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[QUOTE=localpatriot;9688154]60000 Menschen ohne Gartenschlaeuche sind unter 

den 50 Millionen Englaendern kaum eine Katastrophe.   Man muss sich jedoch fragen 

in wie weit es eine kurzfristige oder langfristige Klimaanederung ist.     Fuer Haushalte 

kann man ja vorsorgen. Einmal das ueberfluessige Wasser von Schottland nach 

England liefern...[/QUOTE]     ...in Schottland läuft Whisky aus den Wasserhähnen, da 

gibt es kein überflüssiges Wasser...

Extreme Dürre: 

England droht 

Rationierung des 

Trinkwassers spontifex
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[QUOTE=sysop;9920891]Ein Jugendlicher kommt nach dem Mord an einer 

Elfjährigen in Emden in Untersuchungshaft. Vor der Polizeiwache versammelt sich ein 

wütender Mob, im Internet gibt es Todesdrohungen gegen den vermeintlich 

Verdächtigen. Dabei ist er unschuldig. Jetzt stehen die Ermittler in der Kritik.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,824894,00.html]Fahndung nach 

Mädchenmord: Das Ermittlungsdebakel von Emden - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Panorama[/url][/QUOTE]     Bei der Qualität und Eindeutigkeit von 

Täterbeschreibung und Überwachungsvideo ist der Fehlgriff der ErmittlerInnen 

vollkommen unverständlich: 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ckjRYsU4KNU]Zwei Beine, zwei Arme und ein 

Kopf, wahrscheinlich sogar Haare. [/url]
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[QUOTE=elstar;9922947]Komisch, dieses Schmierblatt war vor kurzem noch DIE 

moralische Instanz der Bundesrepublik.    Ich möchte in diesem Zusammenhang auch 

an die kleine Bio-Gärtnerei in Bienenbüttel (nicht Ostfriesland), welche man 2011 für 

den Ausbruch der Ehec-Seuche verantwortlich machte, erinnern. Wie wir uns wohl 

alle noch erinnern, gab es auch hier einen aufgehetzten Lynchmob. Schnell machte 

man die Sprossenzüchter für zahlreiche Todesfälle verantwortlich. Sie bekamen 

Morddrohungen, mußten von aufdringlichen Medien und der wütenden Öffentlichkeit 

abgeschirmt werden, ihren Betrieb letztendlich schließen. Wie geht es diesen Leuten? 

Wurden die unschuldigen Gärtner jemals rehabilitiert?     Auslöser für die schlimmen 

Infektionen damals waren Bockshornkleesamen aus Ägypten.[/QUOTE]     

Unschuldige Gärtner gibt es nicht, nichts zu rehabilitieren. Unschuld kommt nicht 

zurück,  [url=http://www.youtube.com/watch?v=OAD90iNqBh0]der Mörder ist immer 

der Gärtner.[/url]

Fahndung nach 

Mädchenmord : Das 

Ermittlungsdebakel 

von Emden spontifex
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[QUOTE=t.h.wolff;9875706][b]...Heino...[/b]  Das ist eine Frage im Einbürgerungstest, 

damit scherzt man nicht. Aber noch gibt es zum Glück ja keinen 

Ausbürgerungstest.[/QUOTE]     Doch, den gibt es. Das ist der Einbürgerungstest der 

anderen. Wenn Sie dort sagen, dass     a) Sie Deutsche/r sind, und dass Sie   b) 

wissen, wer [url=http://www.box.com/shared/zygosyjac2]Heino[/url] ist,    dann fliegen 

sie sofort wieder 'raus: Schei**e - Ping - Pong.

Echo-Verleihung: Ein 

Kuss, Skandal, 

Skandal! spontifex
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[QUOTE=sysop;9872812]Wer noch halbwegs auf den Beinen ist, der war dabei: Bei 

der Echo-Verleihung räumten Altstars ab, jeder Mainstream-Musikstil klang kurz mal 

an, und auch der Verstorbenen wurde gedacht. Immerhin die Moderatorinnen gaben 

sich redlich Mühe, die blutleere Veranstaltung ein wenig aufzupeppen.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,823216,00.html]Echo-Verleihung: Ein 

Kuss, Skandal, Skandal! - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Kultur[/url][/QUOTE]     

Dieses 'Panoptikum' scheint 'ne ziemliche Freakshow gewesen zu sein.

Echo-Verleihung: Ein 

Kuss, Skandal, 

Skandal! spontifex
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[QUOTE=sysop;9802045]Wow! Die Bild umarmt den Feminismus und verbannt die 

nackten Mädchen von der Seite 1. Bleiben zwei Fragen: Sind die Frauen im Innenteil 

des Blattes besser aufgehoben - und sollten sich Männer auch ausziehen?    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,820493,00.html]Nackte 

Wahrheit: Die Elsen-Versteher von Bild - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Kultur[/url][/QUOTE]     Die Elsen scheinen alle irgendwie schwer beschäftigt zu sein 

mit der Vorarbeit für 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugAgitPropStasiIMErikaBarbieLuftpumpeHastaL

aVistaBabySMSTeflonMadameDéficitMuttis Frauenquote.
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;9806054]Gibt es ein Bundesland mit zugleich guten und gerechten 

Schulen? Leider nein, zeigt eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung. Im Schul-

Kleinklein der 16 Bundesländer bleiben einerseits junge Menschen auf der Strecke, 

andererseits lernen viele viel zu wenig.    

[url=http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,820475,00.html]Alarmierende 

Studie: Deutschland, Land der Schulabsteiger - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

SchulSPIEGEL[/url][/QUOTE]     Und Knut Becks Rheinland Pfalz taucht in dem 

Artikel erst garnicht auf, rangiert hinsichtlich der zur Diskussion stehenden Kriterien 

also offenbar unter 'ferner liefen' und / oder mauert, wie üblich, bei der Herausgabe 

der sensiblen Daten.

Alarmierende Studie: 

Deutschland, Land 

der Schulabsteiger spontifex

2012/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=nocreditoexperto;9806140]Zitat:  Im Januar hatte sich der niederländische 

Bildungsforscher Jaap Dronkers bitter beklagt, weil ihm die KMK bei Androhung einer 

Geldstrafe untersagt hatte, bundeslandspezifische Daten in einem Pisa-

Ländervergleich zu veröffentlichen.     Die BRD ist für mich der beste demokratische 

Staat der Welt.  Aber das ist leider nur relativ.    Das Verhalten der KMK zeigt, dass 

auch es auch hier noch Nischen für Diktatoren gibt.....[/QUOTE]       Herr Dronkers 

meint in diesem [url=http://www.youtube.com/watch?v=nRHBjEnqRnY]Film (4m 

40s)[/url] aber auch, in seinen Studien solle erfasst werden, ob und inwieweit Kinder 

alleinerziehender Muttis [die doch alles wollen, Kinder, FreundIn, Beruf, Geld, Quote, 

Unterhalt, Freizeit, Karriere, Gut - und Bessermenschentum etc.pp. - und zwar sofort] 

besser oder schlechter bei Pisa und in der Schule abschneiden.     Selbstverständlich 

betritt er damit in Deutschland vermintes Gelände.  Er soll froh sein, wenn er nicht erst 

für die Veröffentlichung seiner Resultate, sondern schon für den bloßen Gedanken / 

die unangenehmen  Fragen, die seinen Resultaten zugrunde liegen, mit einer Strafe 

von 10.000 EUR belegt wird.

Alarmierende Studie: 

Deutschland, Land 

der Schulabsteiger spontifex

2012/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=frodo88;9806291]... sind unsere Politiker hohl?  Das Problem kann so leich 

gelöst werden:  1. Noten abschaffen dann sind die Schulen gerecht!  2. Alle auf eine 

Schule schicken... noch gerechter  3. Mehr fächerübergreifenden, sozial relevanten 

Lehrschoff vermitteln (Glück, Kulturkompetenz, Islamunterricht auf Türkisch) dann 

steigt die Qualität.  4. rechtschraibung nochma reformiren damit es ainfacha 

wirt[/QUOTE]     [url=http://www.box.com/shared/aj990h78lv]Ihr Wunnschzetl is 

unnfollständich.[/url]

Alarmierende Studie: 

Deutschland, Land 

der Schulabsteiger spontifex



2012/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=forumgehts?;9829572]britische Humor ist eben auch nicht mehr das, was er 

einmal war. Immerhin ist das Wort verboten schon im britischen Sprachgebrauch 

bekannt. Man wird es noch häufiger hören....[/QUOTE]     Das Wort 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

443806775]verboten[/url] ist auch im US - amerikanischen Sprachgebrauch bekannt. 

Schließlich ist Deutschland stolzer 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

443203159]Exportweltmeister.[/url]

Harte Strafe: 

Cambridge wirft 

Protest-Dichter raus spontifex

2012/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=alexbln;9829664]china ist halt eine diktatur -was erwartet der student?  upps-  

ich hab mich verlesen...[/QUOTE]     Die Chinesen dürfen das, die können nämlich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=qnnWd8TFMkc&feature=fvsr]geigen wie 

Oskar.[/url]

Harte Strafe: 

Cambridge wirft 

Protest-Dichter raus spontifex

2012/3 Netzwelt

[QUOTE=sysop;9854365]Die sozialen Medien werden erwachsen, denn inzwischen 

sind Internetnutzer nicht nur zum Klicken bereit - sondern manchmal auch zum 

Zahlen. Ein Stromberg-Film ist bereits mit Crowdfunding finanziert worden, ein neues 

Computerspiel auch. Aber Deutschland hinkt wieder mal hinterher.    

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,822443,00.html]S.P.O.N. - Die 

Mensch-Maschine: Jetzt gibt's Geld - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Netzwelt[/url][/QUOTE]     Ich glaube eher, dass Deutschland eine 

Spitzenreiterposition beim Crowdfunding seiner Verblödung nicht nur durch Spiele und 

Fernsehprogramme, sondern auch durch übrige Medien und Politik einnimmt. Alles, 

was vom Ernst des Lebens und der Lage und also vom Erwachsenwerden gerade 

ablenkt, lässt sich der / die Deutsche gerne etwas kosten, und wenn es die letzten 

paar Kröten für den Flachbildfernseher sind.

S.P.O.N. - Die 

Mensch-Maschine: 

Jetzt gibt's Geld spontifex



2012/3 Panorama

[QUOTE=sysop;9873044]Der Fall des erschossenen schwarzen US-Teenagers 

Trayvon Martin, 17, wird immer mehr zum Politikum. Tausende fordern die 

Festnahme des Todesschützen, Aktivisten rufen Präsident Obama zum Handeln auf. 

Die wahre Schuld aber liegt bei Amerikas Notwehr-Gesetzen.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,823219,00.html]Getöteter US-

Teenager: Erst schießen, dann fragen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Panorama[/url][/QUOTE]     Na in Deutschland gerät gegenüber dem Bürger / der 

Bürgerin ja sogar der übermächtige Staat ziemlich schnell in eine Notwehrsituation / 

Nothilfesituation*, von Amts wegen im Amt sozusagen:  

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,823155,00.html]Tod im Jobcenter: 

Bevor ich etwas sagen konnte, hat sie geschossen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Panorama[/url]   * s.a. [url=http://www.scharf-

links.de/fileadmin/user_upload/Repression2/einstweilige-erschiessung.jpg]Eisenberg 

oder all die erschossenen RentnerInnen[/url], die die Polizei immer wieder mit 

Besenstielen bedrohen.

Getöteter US-

Teenager: Erst 

schießen, dann 

fragen spontifex



2012/3 Panorama

[QUOTE=sysop;9852527]Ein Mann erschießt vor einer jüdischen Schule vier 

Menschen, zuvor tötet er drei Soldaten, die aus Nordafrika und der Karibik stammen. 

In Frankreich herrscht Angst vor einem Serientäter, der aus Hass tötet. Präsident 

Sarkozy spricht von Rassismus und Antisemitismus - Probleme, die lange 

unterschätzt wurden.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,822394,00.html]Attentat von 

Toulouse: Frankreichs Dämonen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Panorama[/url][/QUOTE]     Probleme, die lange unterschätzt wuren - ich lach' mich 

tot.   In Deutschland ziehen Neonazis zehn Jahre durch die Lande und schießen um, 

wen sie Lust haben. Wie weit sie dabei - und sei es durch Wegschauen - von 

beamteten Provokateuren unterstützt wurden, bleibt wohl ungeklärt. In Frankreich hat 

Sarkozy schon lange Stimmung dafür gemacht, dass Roma aus Frankreich 

hinausgeworfen werden, und jetzt sieht er offensichtlich ganz plötzlich Anlass, Morde 

für einen großen Wahlkampfauftritt im Namen von Toleranz und Völkerverständigung 

zu nutzen. Wer vor Jahren vor den Folgen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]europäischer 

Zwangsvereinheitlichung bzw. vor möglichen Folgen von EU - Nationalismus[/url] 

gewarnt hat, wurde 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,681372,00.html]als Rechtspopulist 

denunziert[/url], und wer es sich erlaubt hat, darauf hinzuweisen, dass Behörden und 

Gerichte in [url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Deutschland auf 

dem rechten Auge - auch hinsichtlich der dort so zahlreichen Femifaschistinnen - blind 

sind (4m58s)[/url], der wurde eben ignoriert.  Vielleicht sind Ignoranz und Denunziation 

ja doch nicht das ideale politische Handwerkszeug.

Attentat von 

Toulouse: 

Frankreichs 

Dämonen spontifex



2012/3 Panorama

[QUOTE=sysop;9774205]Die Aufarbeitung des rechten Terrors nimmt konkrete Züge 

an: Vor dem Untersuchungsausschuss im Bund sollen die Präsidenten von 

Verfassungschutz und Bundeskriminalamt aussagen. Das Thüringer Gremium wird 

Beate Zschäpe nun doch nicht vorladen.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,819715,00.html]BKA und 

Verfassungsschutz: Rechtsterror-Ausschuss lädt Chefermittler vor - SPIEGEL 

ONLINE - Nachrichten - Panorama[/url][/QUOTE]     Man hätte natürlich vor vielen 

Jahren auch einfach einmal Leuten wie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Roland Roth(ab etwa 

4m50s)[/url] oder [url=http://www.box.com/shared/kwyk3tjc44]Alfred Hartenbach[/url] 

ein bisschen zuhören können. Diese Leute verschwinden in Deutschland nur immer 

irgendwie relativ schnell von der Bildfläche. Jetzt braucht es eben Leute wie Schwenn, 

die, zu spät, mit Eisenbahnschienen auf die Justiz einprügeln.

BKA und 

Verfassungsschutz: 

Rechtsterror-

Ausschuss lädt 

Chefermittler vor spontifex

2012/3 Panorama

[QUOTE=sysop;9759154]Abgegeben, und dann? Eine Studie des Deutschen 

Jugendinstituts enthüllt: Von rund einem Fünftel der anonym zur Welt gebrachten 

Kinder fehlt heute jede Spur. Es mangelt offenbar an Regeln für die Dokumentation 

solcher Fälle. Jetzt fordern die ersten Politiker Konsequenzen.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,819181,00.html]Anonyme 

Geburt: Verbleib von 200 Babys ungeklärt - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Panorama[/url][/QUOTE]     Eine Sicherheit, dass von 

[url=http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/DE/LCR_GER_UPR_S4

_2009_LeagueforChildrensRights.pdf]deutschen Behörden[/url] keine Repressalien 

drohen, würde eine Umstellung der gesamten, auf Entfaltung 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]exekutiver Allmacht[/url] 

ausgerichteten, deutschen (Innen)Politik erfordern. Daraus wird nichts werden. 

Interessanterweise wurde mit 'Repressalien' ein Ausdruck verwendet, der eigentlich in 

die Sphäre des Völkerrechts gehört.

&quot;Anonyme 

Geburt&quot;: 

Verbleib von 200 

Babys ungeklärt spontifex



2012/3 Panorama

[QUOTE=marthamuse;9760787]Ein offensichtlich schlecht recherchierter Bericht führt 

zu den wildesten Verschwörungstheorien. Es gab mal Zeiten, da hatte der Spiegel so 

etwas nicht nötig.    Zwei kurze Sätze dazu, was das Deutsche Jugendinstitut 

eigentlich ist, hätte viel Klarheit gebracht. Oder gehören solche Informationen nicht 

zum Artikel? Zu Zeiten des www müssen die Leser andere Leser darüber informieren, 

über welches Institut der Spiegel-Autor berichtet, und das ist absurd.    Ob es auch nur 

ein totes oder ausgesetztes Baby durch die Babyklappen weniger gibt, ist nicht 

wirklich sicher. Vor einigen Jahren wurde festgestellt, dass die Zahlen keineswegs 

gesunken waren durch die Babyklappen....[/QUOTE]    Auch 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kindst%C3%B6tung]dazu[/url] können Daten relativ 

leicht eingesehen werden. Interessant auch, dass in zwei Drittel bis drei Viertel der 

Fälle von Infantizid Mütter die Täterinnen sind.

&quot;Anonyme 

Geburt&quot;: 

Verbleib von 200 

Babys ungeklärt spontifex

2012/3 Panorama

[QUOTE=flieder2;9759534]344 Traeger? Wen hat das Deutsche Jugendinstutut 

angeschrieben?   Krankenhaeuser die Babyklappen und anonyme Geburte anbieten?  

Die entsprechenden Staedte oder Gemeinden? Ich bin etwas irritiert.  Traeger 

arbeiten ohne Kooperationsvertraege mit den Jugendaemtern   oft gaebe es nur 

muendliche Absprachen!  Wer sind diese Traeger?     Auf jeden Fall ist das eine 

riesige Schlamperei wie ein Individuum ohne  Angehoerige in unserem Staat 

behandelt wird.[/QUOTE]     Wieso ohne Angehoerige? Normalerweise haben Kinder 

doch einen Vater und eine Mutter. Das haben ja vielleicht sogar auch Sie.

&quot;Anonyme 

Geburt&quot;: 

Verbleib von 200 

Babys ungeklärt spontifex

2012/3 Politik

[QUOTE=sysop;9894274]Es sollte ein vertrauliches Gespräch sein, doch dank einer 

Mikrofonpanne hören alle zu: US-Präsident Obama hat seinem russischen Kollegen 

Medwedew mehr Flexibilität bei den Verhandlungen zum Raketenabwehrschirm 

versprochen - nach seiner Wiederwahl im November. Die US-Opposition ist empört.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,823901,00.html]Obamas Mikrofon-

Panne: Mehr Flexibilität nach meiner Wahl - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     So ist es eben, wenn zwei Repräsentanten lupenreiner 

Demokratien sich unterhalten. Der eine weiss schon, dass er die nächste Wahl 

gewinnt, der andere weiss, dass er bei der letzten Wahl eigentlich garnicht hätte 

antreten brauchen.

Obamas Mikrofon-

Panne: &quot;Mehr 

Flexibilität nach 

meiner Wahl&quot; spontifex



2012/3 Politik

[QUOTE=sysop;9892871]1,2 Prozent im Saarland, was für ein Desaster für die FDP. 

Parteichef Rösler verordnet den Liberalen Ruhe und Gelassenheit. Doch die Truppe 

ist in heller Aufregung. In der Union beobachtet man die Turbulenzen mit immer 

größerer Sorge.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,823811,00.html]FDP*nach der 

Saarland-Wahl: Röslers Panikorchester plagt die Kanzlerin - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Herr Rösler ist wahrscheinlich bei Gas - Gerd in 

die Schule gegangen. [i]Mit ruhiger Hand[/i] und Bleifuss fährt er den Laden vor die 

Wand. Sehr schön.

FDP nach der 

Saarland-Wahl: 

Röslers 

Panikorchester plagt 

die Kanzlerin spontifex

2012/3 Politik

[QUOTE=sysop;9887396]Der hessische Innenminister Boris Rhein startete als klarer 

Favorit in die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt am Main. Jetzt unterlag der CDU-

Mann deutlich gegen den kaum bekannten SPD-Kandidaten Peter Feldmann - und 

bringt so Ministerpräsident Volker Bouffier in Bedrängnis.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,823626,00.html]Neuer SPD-

Oberbürgermeister in Frankfurt: Mr. Nobody*bringt Bouffier in Not - SPIEGEL ONLINE 

- Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Bouffier hatte sich schon 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E]selber in Bedrängnis 

gebracht[/url], bevor er - was er niemals hätte werden dürfen - MP in Hessen wurde. 

Und dass in der WG in der Frankfurter Mühlestrasse Waffen gebunkert wurden, 

haben mir gemeinsame Bekannte erzählt. Die Bullen waren nur immer so blöd', im 

Kühlschrank statt auf dem Kühlschrank zu suchen.

Neuer SPD-

Oberbürgermeister in 

Frankfurt: Mr. Nobody 

bringt Bouffier in Not spontifex

2012/3 Politik

[QUOTE=sysop;9878012]Mit dem Beginn des nordrhein-westfälischen Wahlkampfes 

meldet sich der Bierdeckel-Steuerexperte Friedrich Merz zurück in der Politik. Doch so 

richtig mag er in Norbert Röttgens CDU-Team nicht einsteigen. Ortstermin mit 

Halbherzigen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,823410,00.html]Rückkehr eines 

Politikaussteigers: Die Ideen des Merz - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     ...nette Idee, die Ideen des Merz.

Rückkehr eines 

Politikaussteigers: 

Die Ideen des Merz spontifex



2012/3 Politik

[QUOTE=sysop;9856992]Wen lud die Kanzlerin zur Geburtstagssause ins 

Kanzleramt? Die Bundesregierung muss die Gästeliste der Feier für Banker 

Ackermann herausgeben, entschied nun ein Gericht - und schmetterte damit die 

Revision ab, die der Bund eingelegt hatte. Der Terminkalender der Bundeskanzlerin 

bleibt aber verschlossen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,822610,00.html]Urteil zu Dinner 

im Kanzleramt: Regierung muss Gästeliste*der*Ackermann-Feier offenlegen - 

SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Dabei hat der 

[url=http://www.welt.de/multimedia/archive/00686/ackermann_DW_WebWel_686467g

.jpg]Seppi[/url] nur wieder einmal [url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-

bewerten-sie-das-finale-8645-11.html#post4314119]Finger und Fäuste[/url] sprechen 

lassen.

Urteil zu Dinner im 

Kanzleramt: 

Regierung muss 

Gästeliste von 

Ackermann-Feier 

offenle spontifex

2012/3 Politik

[QUOTE=sysop;9748962]Ermittler haben Christian Wulff einen Besuch abgestattet. 

Wegen des Verdachts der Vorteilsannahme gegen den ehemaligen 

Bundespräsidenten haben sich Beamte am Freitagabend in Wulffs Wohnhaus in 

Großburgwedel aufgehalten.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,818993,00.html]Großburgwedel: 

Ermittler durchsuchen Haus von Christian Wulff - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     [quote=SPON:]Unterdessen hat sich der frühere 

Bundespräsident Horst Köhler zu den Turbulenzen um das Amt des 

Bundespräsidenten geäußert. Die Lehre aus dem Rücktritt von Christian Wulff müsse 

sein, dass wir in Deutschland mehr Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit in der Politik 

brauchen und mehr Respekt nötig ist, wie man zwischen Politikern und Nicht-

Politikern miteinander umgeht, sagte Köhler laut einem Vorabbericht der Stuttgarter 

Nachrichten bei einer Veranstaltung.[/quote]    Na zumindest die PolitikerInnen im 

Umgang miteinander zeigen doch eher zu viel Respekt, Herr Köhler, wenigstens 

solange sie sich nicht von Muttis Gnaden auf einen kollegialen Sündenbock wie Wulff 

einigen können, den sie dann aber umso genußvoller zum Abschuss freigeben.  

NichtpolitikerInnen könnten allerdings etwas respektvoller im Einsatz gegen 

PolitikerInnen miteinander umgehen, zum Beispiel, wenn es darum geht, sich darauf 

zu einigen, die deutsche Politik dazu zu bewegen, endlich international anerkannte 

Antikorruptionsgesetze zu ratifizieren, denen ohne Immunität auch PolitikerInnen 

unterliegen. Und [url=http://www.box.com/shared/mdn8gqng72]Parties und Sausen 

haben Sie als Bundespräsident, Herr Köhler, anscheinend auch ganz gerne 

gefeiert.[/url] Mithin wirkt es schon ein wenig ängstlich - schwächlich, wenn Sie sich 

angestrengt von Ihrem Nachfolger im Amte distanzieren.

Großburgwedel: 

Ermittler durchsuchen 

Haus von Christian 

Wulff spontifex



2012/3 Politik

[QUOTE=Käfer63;9859463]Na wenn Dir heir schon übel wird, empfehle ich Dir die 

Seite des Bundes für Steuerzahler: [url=http://www.steuerzahler.de]Bund der 

Steuerzahler - Der Steuerzahler - Home[/url]. Da kommste aus dem Brechen gar nicht 

mehr raus.    Jahr für Jahr werden hier immer wieder irrwitzige Subventionen 

aufgeführt die wir alle mit unseren Steuern finanzieren. Da wird sich dann ein paar 

Tage öffentlich drüber aufgregt und dann ist es wieder vergessen. DAS finde ich zum 

Kotzen.  Gestern im Radio u.a. ein Fahradfahrkurs für Immigranten! (ein hoher 5-

stelliger Betrag)  Wie schlecht wird Dir denn dabei? ;-)[/QUOTE]     Wie man schon 

vom Präsident des Bundes der Radfahrer und früheren Bundesverteidigungsminister 

Scharping (alias Osama, bin Baden) weiss,  lässt sich ein dauerhafter legaler Status in 

Deutschland nur unter Nachweis fortgeschrittener und solider Fähigkeiten im 

Fahrradfahren erlangen. Nach oben Buckeln, nach unten Treten. Der Fahrradfahrkurs 

hat also volle Berechtigung, eine Investition in die Zukunft Deutschlands. Wahre 

KünstlerInnen schaffen es q.e.d. dann sogar bis in BundesministerInnenämter.

Urteil zu Dinner im 

Kanzleramt: 

Regierung muss 

Gästeliste von 

Ackermann-Feier 

offenle spontifex

2012/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9912496]Es ist ein schwarzer Tag für die Schlecker-Mitarbeiter: 

Transfergesellschaften gibt es nicht, 10.000 Beschäftigte erhalten ihre Kündigung. Die 

Angestellten der Drogeriekette sind wütend auf die Politik und fürchten ein fatales 

Signal: Man hat den Eindruck, dass unser Unternehmen nichts mehr wert ist.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,824605,00.html]Massenentl

assung bei Schlecker: Wir wurden von allen fallengelassen - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Könnte man sich nicht Rossmann einmal 

vorknöpfen, wenn Schlecker erledigt ist?

Massenentlassung 

bei Schlecker: 

&quot;Wir wurden 

von allen fallen 

gelassen&quot; spontifex

2012/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9912496]Es ist ein schwarzer Tag für die Schlecker-Mitarbeiter: 

Transfergesellschaften gibt es nicht, 10.000 Beschäftigte erhalten ihre Kündigung. Die 

Angestellten der Drogeriekette sind wütend auf die Politik und fürchten ein fatales 

Signal: Man hat den Eindruck, dass unser Unternehmen nichts mehr wert ist.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,824605,00.html]Massenentl

assung bei Schlecker: Wir wurden von allen fallengelassen - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Aah, Schlecker, viel wichtiger ist es jetzt 

doch, die Rettungsschirme, Bürgschaften, Hilfsfonds usw. für die sozialistischen 

Schwesterstaaten auf mindestens 1.000.000.000.000 EUR aufzustocken.

Massenentlassung 

bei Schlecker: 

&quot;Wir wurden 

von allen fallen 

gelassen&quot; spontifex



2012/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9882239]Muss der Euro-Rettungsschirm noch einmal ausgeweitet 

werden? Nein, sagte die Bundesregierung bisher - und stand mit dieser Haltung in 

Europa weitgehend alleine da. Nach Informationen des SPIEGEL wollen Kanzlerin 

Merkel und Finanzminister Schäuble ihre harte Haltung jetzt aufgeben.     

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,823468,00.html]Schuldenkrise: 

Merkel will Euro-Rettungsschirm doch aufstocken - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Als deutsche Frau, noch dazu als Mächtigste Frau der 

Welt, hat Merkel einen Jagdschein. Das heisst, sie hat die absolute Narrenfreiheit, 

ohne die eine Personalie wie sie im Amt des Bundeskanzlers allerdings undenkbar 

wäre. Der Rest der Welt ist auf das Recht und die Pflicht beschränkt, beifällig 

abzunicken. Das ist wie mit einer typisch deutschen Ehefrau. Wenn Sie in Scheidung 

leben und sogar wenn Sie schon seit Jahrzehnten geschieden sind, diese Pest haben 

Sie am Hals bis dass der Tod Sie scheidet.

Schuldenkrise: 

Merkel will Euro-

Rettungsschirm doch 

aufstocken spontifex

2012/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9806062]Von einer IP-Adresse, die der Daimler AG gehört, wurden 

Änderungen am Wikipedia-Artikel über das Unternehmen vorgenommen. Dabei 

verschwanden kritische Informationen über Daimlers Lobbyaktivitäten  - doch die 

Kommunikationsabteilung des Konzerns fühlt sich nicht zuständig.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,817802,00.html]Wikipedia: Das 

geschönte*Bild*vom Daimler-Konzern* - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Wirtschaft[/url][/QUOTE]     In der Öffentlichkeitsarbeit richtungweisend ist Daimler bei 

der Werbung unter Verwendung 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=l38blGqVeHc&NR=1]blonder Frauen[/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FsP2vEWcn7U]Taxis[/url]. Von Wikipedia 

sollten die lieber die Finger lassen.

Wikipedia: Das 

geschönte Bild vom 

Daimler-Konzern spontifex

2012/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9765579]Weniger Gehalt, geringere Karrierechancen und kaum 

familienfreundliche Strukturen: Frauen in Deutschland haben im Beruf weitaus 

weniger Chancen als Männer, kritisiert die OECD. In keinem anderen europäischen 

Land ist der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern demnach größer.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,819389,00.html]Frauen in 

Europa: Deutschland ist bei Lohn-Diskriminierung spitze - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     Na [url=http://ideas.time.com/2012/02/27/is-

the-supreme-court-going-to-kill-affirmative-action/]Frau Reding hat die Hosen voll[/url], 

nachdem sogar der SCOTUS darüber nachdenkt, den Verfolgungswahn und die 

schwachsinnige, so genannte Positivdiskriminierung bzw. affirmative action zu 

beenden, wenigstens was die Gesetze betrifft.

Frauen in Europa: 

Deutschland ist bei 

Lohn-Diskriminierung 

spitze spontifex



2012/3 Wirtschaft

[QUOTE=mickt;9806302]Schön wärs. Mitunter wachen auch Editoren, die 

Sachzusamenhänge manipulieren, darüber, dass keine Korrekturen vorgenommen 

werden können, ja dass Editoren rausgemobbt werden und sich eine einseitige Sicht 

der Dinge durchsetzt, die…[/QUOTE]     Also zum Beispiel Wikipedias Artikel über 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat]den deutschen Rechtsstaat[/url] sagt in all 

seiner Inhaltlosigkeit und Schwäche seit geraumer Zeit eigentlich genau das aus, was 

zu sagen ist. Sie sehen, Wikipedia ist sogar nichtssagend vielsagend.

Wikipedia: Das 

geschönte Bild vom 

Daimler-Konzern spontifex

2012/3 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;9912938]Das menschliche Gehirn gilt als...  [/QUOTE]     Das 

Ergebnis der Forschung von Redakteurinnen und Redakteuren von Spiegel Online am 

eigenen Körper.

Neurowissenschaft: 

Gehirn ist 

überraschend einfach 

gestrickt spontifex

2012/3 Wissenschaft

[QUOTE=Irek;9914850]Das ist eine von unzähligen falschen Vorstellungen der 

Menschen mit deren sie sich selbst belügen.     Der Mensch ist nur zufällig intelligent. 

Die Aufgabe des Gehirns war zu keinem Zeitpunkt denken. Gehirn ist eine perfekte 

Wärmemaschine um den Organismus zu kühlen. Deswegen braucht er auch keine 

komplexe Strukturen....[/quote]    Auch alles falsch. Die Aufgabe des Gehirns und des 

das Gehirn beinhaltenden Kopfes ist es allein, das Eindringen von Wasser in den 

Hals, wie etwa bei Regen, zu verhindern.

Neurowissenschaft: 

Gehirn ist 

überraschend einfach 

gestrickt spontifex



2012/4 Auto

[QUOTE=sysop;9946919]Der Spritpreis klettert auf Rekordhöhe - und die Politik 

diskutiert über eine Anhebung der Pendlerpauschale. Das klingt irgendwie gerecht, ist 

aber leider falsch. Vor allem ist die Debatte um das Recht auf Benzin von einer 

erschreckenden Gestrigkeit geprägt.    

[url=http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,825499,00.html]Erhöhung der 

Pendlerpauschale: Einmal Vernunft tanken, bitte! - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Auto[/url][/QUOTE]     Vor allem war die bescheuerte deutsche Politik mindestens die 

letzten beiden Jahrzehnte bis über die Grenzen des Zynismus hinweg damit 

beschäftigt, die Leute von den Vorzügen, der Modernität und der Wichtigkeit der 

Mobilität gerade auch hinsichtlich des Arbeitsplatzes zu überzeugen, so dass nicht 

wenige ArbeitnehmerInnen mit Hin - und Rückfahrt heute 3 - 4 Stunden oder noch 

länger im Auto sitzen, oder so weit weg arbeiten, dass sie nur noch am Wochenende 

nach Hause kommen, wo immer das sein mag. Alles andere wäre ja spiessig, 

verdächtig und gestrig. Hinzu kommt, dass die deutsche Politik den Menschen seit 

Jahren ein zu Hause überhaupt ausredet, nur keine Wurzeln, keine Identität, keine 

Beziehungen, die die Leute unbeweglich machen könnten. An der Schaffung der 

Probleme, die jetzt auftreten, wird in Deutschland also seit mindestens zwanzig 

Jahren angestrengt gearbeitet. Schon Kinder machen zunehmend Reisen über 

hunderte  Kilometer hinweg, nur um ihre Eltern zu sehen, wenn diese  - modisch mobil 

- getrennt leben.

Erhöhung der 

Pendlerpauschale: 

Einmal Vernunft 

tanken, bitte! spontifex

2012/4 Blogs

[QUOTE=Traumschau;9990340]Herr Diez mag denken und schreiben was er will - ist 

nicht so wichtig!  ABER: die ganze Debatte kreist doch letztlich um die FALSCH 

übersetzte Rede von Ahmadinedschad, in der er angeblich Israel auslöschen will.  

Selbst die ARD hat sich von der falschen Übersetzung distanziert. Das scheint sich 

aber noch nicht in der Verbildungsmedienlandschaft herumgesprochen zu haben.    

Hier der entsprechende BELEG:  [url=http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/20/un-

conference-boycott-ahmadinejad]Britain walks out of conference as Ahmadinejad calls 

Israel 'racist' | World news | guardian.co.uk[/url]    und hier (deutsch):  

[url=http://franchiseeverybody.blogspot.de/2011/09/die-luge-uber-die-israel-rede-

von.html]Nebelmaschine: Die Lüge über die Israel-Rede von 

Ahmadinedschad[/url]...[/quote]    Ich glaube kaum, dass der Diez das kapiert. Aber 

Schramm ist gut wie immer.

Debattenkritik: 

Zombies spontifex



2012/4 Blogs

[QUOTE=sysop;9955528]Günter Grass ist Schriftsteller - aber auch eine politische 

Figur. Sein Gedicht zum Konflikt zwischen Israel und Iran hat deshalb in Berlin heftige 

Reaktionen aus den Reihen von Regierung und Opposition provoziert. Die Zeilen des 

Nobelpreisträgers stoßen fast ausnahmslos auf Ablehnung.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,825770,00.html]Grass' Israel-

Schelte: Dichter im Abseits - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     

Mein Fall ist der Herr Grass auch nicht. Bei Broder allerdings könnte man gelegentlich 

schon an - von deutschen Medien unterstützte - 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/abruestung-eine-realistische-vision-14277-

33.html#post5365566]Volksverhetzung[/url] denken.

Grass' Israel-Schelte: 

Dichter im Abseits spontifex



2012/4 Kultur

[QUOTE=sysop;10094705]Einmischen, aufmischen, aufzeigen - sofort! Alle wollen, 

dass die Kunst wieder politisch wird, dass sie etwas zu sagen hat zum miesen 

Zustand unserer Welt. Nun versucht Berlin gerade genau das mit der Biennale - und 

scheitert dabei auf himmelschreiend peinliche Weise.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,830230,00.html]S.P.O.N. - Der 

Kritiker: Zwei Birken für den Holocaust - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[quote=Shitstorm für den Holocaust:]..Natürlich sind die Kuratoren dieser Biennale 

nicht allein, wenn sie gerade mit der Geste von Gerechtigkeit und Menschenliebe mal 

eben genau das Gegenteil erreichen - einen sich aufgeklärt gebenden Zynismus, wie 

er etwa auch einen Text durchzieht, von dem ich mich immer noch wundere, dass ihn 

die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch wirklich auf dem Aufmacherplatz gedruckt hat 

und in dem es um die beiden Opfervölker Israel und Iran geht: Auf der einen Seite 

sieht die Autorin die Erfahrung des mörderischen Antisemitismus innerhalb der 

westlichen Gesellschaften, insbesondere der deutschen, die letztlich zur Gründung 

Israels führte. Auf der anderen Seite die Erfahrungen mit dem westlichen 

Imperialismus, der die Ölvorkommen Irans zu einem so grotesk niedrigen Gegenwert 

abrechnete, dass von Enteignung gesprochen werden kann, und der die Iraner durch 

die Engländer, Russen und Amerikaner auf ihrem eigenen Grund und Boden zu 

Menschen zweiter Klasse degradierte....[/quote]    Ach wissen Sie, in Deutschland 

veröffentlichen die Medien dankbar Aufsätze, die die Iraner nicht nur als Menschen 

zweiter Klasse, sondern auch noch als etwas ganz anderes denunzieren. 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-

9622-823.html#post4654176]Besonders apart[/url] daran ist, dass die Feststellung 

gleich mitgeliefert wird, dass diejenigen LeserInnen, die nicht folgen könnten oder 

wollten, dann eben Pappnasen seien. Diese Art journalistischer Höchstleistung wird in 

Deutschland mit einem Sendeplatz im öffentlich - rechtlichen Fernsehen für 

Sendungen wie Entweder Broder - Die Deutschland-Safari belohnt, ein wahrer 

Kunstgenuss. Fast wie die Unaussprechliche, wenn sie für die BLÖD - Zeitung nach 

Kräften an der Kachelmann - 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hx2t1ZTPy04]Denunziation[/url] mitwirkt, 

natürlich nicht, ohne irgendwann zuvor den 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2108607,00.html#comment-

Polit-Kunst in Berlin: 

Zwei Birken für den 

Holocaust spontifex



2012/4 Kultur

[QUOTE=sysop;9984778]Als gnadenloser Fragensteller wurde er berühmt: Der US-

Fernsehjournalist Mike Wallace entlockte in seinen Interviews vielen Prominenten 

Dinge, die sie lieber nicht gesagt hätten - und gewann dafür 21 Emmys. Jetzt ist er im 

Alter von 93 Jahren gestorben.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,826377,00.html]US-Sendung 60 Minutes: 

Fernsehreporter-Legende Mike Wallace ist tot - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Kultur[/url][/QUOTE]     So, wie Peter Frey mit Mutti:    [i]Reden, notfalls ehrlich reden, 

das haben alle Bundeskanzler auch sagnwermal mehr oder weniger immer so 

gemacht, aber mein Ziel ist es...[/i]    Mutti zu ihrer Auffassung von Kommunikation

US-Sendung 

&quot;60 

Minutes&quot;: 

Fernsehreporter-

Legende Mike 

Wallace ist tot spontifex

2012/4 Kultur

[QUOTE=sysop;9934133]Wer trägt die Schuld an den explodierenden Spritpreisen? 

Bei Günther Jauchs Talkrunde sollte nach den Verantwortlichen gefahndet werden. 

Stattdessen gab es allerlei Redebeiträge zum Thema Autofahren. Einzige Erkenntnis: 

die Benzin-Debatte ist zutiefst verlogen.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,825136,00.html]Spritpreis-Debatte bei 

Jauch: Abgewürgt im Gasometer - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Kultur[/url][/QUOTE]     Genau. Ungefähr siebzig Prozent des Benzin - / Dieselpreises 

sind nämlich Steuern und Abgaben.     [quote=Libertäre Hochschulgruppe Konstanz 

(LHG):]  [url=http://www.libertaere-liste.de/konstanz/abgaben.htm]Benzinsteuer: Die 

Benzinsteuer setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:  Mineralölsteuer: 

50,5 Cent pro Liter  Öko(Renten)-Steuer: 15 Cent pro Liter  Erdölbevorratungsabgabe: 

0,46 Cent pro Liter  19% Umsatzsteuer (ja, eine Steuer auf die Steuer): 25,08 Cent 

pro Liter bei einem Benzinpreis von 1,32 €/Liter    Der gesamte Steueranteil am Liter 

Benzin beträgt also  91,04 Cent (ein Anteil von 68,97 % !).[/url][/quote]

Spritpreis-Debatte bei 

Jauch: Abgewürgt im 

Gasometer spontifex

2012/4 Politik

[QUOTE=tabvlarasa;9989894]Keine Partei hat einen Frauenanteil der dem an der 

Gesamtbevölkerung entspricht, also ca. 51%. Spitzenreiter war 2010 Die Linke mit 

37,7%, Schlusslicht die CSU mit 19,1%.    Da der Eintritt in eine Partei 

unabhängig.....[/QUOTE]     Die Geschlechterverteilung insgesamt ist ungefähr 

[url=http://www.ruhrnachrichten.de/storage/scl/mdhl/artikelbilder/lokales/rn/dolo/do-

brackel/766775_m3t1w564h376q75v34243_630_008_3198153_NEU_O_KANI.jpeg]s

o wie bei jedem anderen  durchschnittsdeutschen Karnickelzüchterverein[/url] auch.

Forsa-Umfrage: 

Piraten überholen 

erstmals bundesweit 

die Grünen spontifex



2012/4 Politik

[QUOTE=sysop;10028369]Das erste West-Auto der Kanzlerin sollte bei Ebay unter 

den Hammer...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,827789,00.html]Auto der 

Kanzlerin bei Ebay: Spaßbieter lassen Auktion von Merkel-Golf platzen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Das sollte alles möglichst schnell verschrottet und entsorgt 

werden.

Auto der Kanzlerin 

bei Ebay: Spaßbieter 

lassen Auktion von 

Merkel-Golf platzen spontifex

2012/4 Politik

[QUOTE=sysop;10023271]Wollte ein deutsches Schiff Waffen nach Syrien bringen? 

Im östlichen Mittelmeer verschwand die Atlantic Cruiser für einen Tag vom Radar, nun 

steuert sie Richtung Türkei. Der Fall ist äußerst dubios - und alarmiert die 

internationale Politik. Die Bundesregierung drängt die Reederei zur Aufklärung.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,827640,00.html]Deutscher 

Waffenfrachter vor Syrien: Das Rätsel der Atlantic Cruiser - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/aussenhandel-

deutsche-exporteure-trotzen-der-schuldenkrise-58415.html#post9990529]Auch 

darüber wurde schon diskutiert.[/url]

Deutscher 

Waffenfrachter vor 

Syrien: Das Rätsel 

der &quot;Atlantic 

Cruiser&quot; spontifex

2012/4 Politik

[QUOTE=sysop;10008941]Deutschland will raus aus der Atomenergie - 

Großbritannien, Frankreich, Polen und Tschechien setzen völlig andere Akzente. Die 

vier Länder dringen laut Süddeutscher Zeitung auf einen Ausbau der Nukleartechnik. 

Brüssel solle die Atomkraft subventionsfähig machen, so wie Wind- und Solarenergie.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,827295,00.html]Energiepolitik: EU-

Staaten wollen Subventionen für Atomstrom - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - 

Politik[/url][/QUOTE]     Hammwer doch alles schon diskutiert. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=C_ORsizGTq0]Mutti[/url] findet, dass 

Atomkraftwerke und Männer [url=http://forum.spiegel.de/f22/eu-energiepolitik-

oettinger-plant-atomoffensive-49637-3.html#post9279061]vielleicht ein bisschen 

gefährlich[/url] sind. Die werden deswegen jetzt ausgeschaltet und kommen in 

lebenslange Sicherungsverwahrung.

Energiepolitik: EU-

Staaten wollen 

Subventionen für 

Atomstrom spontifex



2012/4 Politik

[QUOTE=sysop;10001790]Das Bundesverfassungsgericht soll den Euro-

Rettungsschirm ESM und den EU-Fiskalpakt stoppen: Die frühere SPD-

Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin hat Verfassungsbeschwerde gegen die 

Instrumente zur Euro-Rettung angekündigt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,827028,00.html]Verfassungsbes

chwerde: Ex-Justizministerin klagt gegen Euro-Rettungsschirm - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Ach und ich dachte immer, es wäre 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]die frühere SPD - 

Bundesjustizministerin (2002 - Oktober 2009)[/url] Zypries gewesen, die so lange 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762/#1251788]auf die selbstregulierenden 

Kräfte des Marktes vertraut (2005)[/url], bis es endlich, 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/chart.pdf]wie im September 2008, vor 

lauter Korruption und Betrug richtig kracht[/url], um dann ganz plötzlich auf Rettung 

der VerbrecherInnen mit Milliarden und Abermilliarden Euro umzuschwenken. Bis auf 

den letzten Mohikaner Hans - Jürgen Papier hat das Bundesverfassungsgericht das 

ganze Spiel übrigens mit Begeisterung mitgespielt. Dass Frau Däubler- Gremlin 

meint, das Bundesverfassungsgericht würde nicht mehr mitspielen, weil jetzt sie eine 

Verfassungsbeschwerde einlegt, scheint mir schon sehr vermessen.

Verfassungsbeschwe

rde: Ex-

Justizministerin klagt 

gegen Euro-

Rettungsschirm spontifex

2012/4 Politik

[QUOTE=sysop;9989623]Die Piratenpartei liegt bei den Wählern hoch im Kurs, zum 

ersten Mal überrunden die Newcomer nun die Grünen. Nach einer aktuellen Forsa-

Umfrage erreichen die Politikneulinge 13 Prozent. Es ist der beste Wert seit 

Parteigründung. Die Grünen kommt dagegen nur auf elf Prozent.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,826458,00.html]Forsa-Umfrage: 

Piraten überholen erstmals*bundesweit*die Grünen - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten 

- Politik[/url][/QUOTE]     Und doch wird sich [url=http://forum.spiegel.de/f22/extreme-

wildschwein-plage-bauern-bitten-um-militaerische-hilfe-20014.html]die extreme 

Wildschweinplage[/url] in [url=http://www.box.com/shared/yftabj8dpo]Berlin[/url] 

wahrscheinlich nur mit einem [url=http://img.geocaching.com/cache/bc285581-6b6d-

4fe0-a11e-1a84b7850d21.jpg]Einsatz der Bundeswehr im Innern[/url] in den Griff 

kriegen lassen.

Forsa-Umfrage: 

Piraten überholen 

erstmals bundesweit 

die Grünen spontifex



2012/4 Politik

[QUOTE=sysop;9987912]Die Jugendorganisation der Piraten fordert eine härtere 

Gangart gegen Problemmitglieder, doch der Vorstand wiegelt ab: In jeder Partei gebe 

es zehn Prozent Idioten, heißt es in einer Stellungnahme der Führungsriege. Die 

Debatte eskaliert zum Grundsatzstreit über die Rolle der Oberpiraten.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,826404,00.html]Debatte um 

Diskriminierung: Brandbrief der Jungpiraten entfacht Richtungsstreit - SPIEGEL 

ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Mannomannomann, die etablierte, 

von Mutti und ihrer SED/BRDDR angeführte deutsche Politik und ihre Hörigen haben 

sich schon so an die Diskriminierung beispielsweise lediger Väter - nach zwölf / 

dreizehn Jahren vor zwei Jahren so ja auch höchst national - und 

internationalgerichtlich festgestellt - gewöhnt, dass kein Mensch mehr darüber spricht, 

der schizophrenen deutschen Natur sei Dank. Sollte es bei den Piraten tatsächlich zu 

einer Diskriminierung von Frauen kommen, was ich stark zu bezweifeln wage, dann 

sollten die Piraten sich einmal überlegen, ob gegen die allmächtig - exekutiv 

betriebene, oft existentiell - fatale Diskriminierung von Männern in Deutschland nicht 

überhaupt nur anzukommen ist, wenn Frauen ein wenig gedämpft werden, wenn 

ihnen wieder einmal, so wie die letzten dreissig Jahre, sämtliche Gäule durchgehen.      

Und dass der Ausdruck Problemmitglieder ein ganz locker von SPON in Diskussion 

geworfenes weasel word ist, will ich schwer hoffen. Vielleicht läßt sich ja der nächste 

große shitstorm anregen. Wenn die Piraten nach feindlich - negativen Kräften in ihrer 

Partei suchen wollen, sollen sie lieber gleich eine Koalition mit der SED/BRDDR 

eingehen, schließlich ist kaum eine/r so erfahren und versiert im Aufspüren  feindlich - 

negativer Kräfte wie Stasi - Mutti.     Einen richtigen Problembären gibt es sowieso 

[url=http://www.box.com/shared/3r7algufta]nur einmal auf der Welt[/url]. Das andere, 

die Unaussprechliche, ist [url=http://www.youtube.com/watch?v=99r46HbiJEw]eine 

Problembärin.[/url]
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2012/4 Politik

[QUOTE=sysop;9957864]Im Steuerstreit mit der Schweiz verschärfen die 

Sozialdemokraten den Ton. Parteichef Gabriel verlangt gezielte Ermittlungen gegen 

eidgenössische Banken - notfalls durch den Generalbundesanwalt. An diesem 

Donnerstag unterzeichnen Bern und Berlin das umstrittene Steuerabkommen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,825861,00.html]Steuerhinterzieh

ung: SPD fordert Zielfahndung gegen Schweizer Banken - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Parteichef Gabriel sollte als Gast der 

Bundeswehr einfach wieder einmal ein paar Soloflüge mit Luftwaffen Challengern 

hinlegen und sich mit Chefs diverser Schweizer Banken bei Lindt & Sprüngli in Zürich 

zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und Schoki 

treffen,[url=http://forum.spiegel.de/f4/spd-wer-hat-kanzlerformat-3686-

147.html#post2567215] dafür hat Gabi eine Schwäche[/url].

Steuerhinterziehung: 
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Schweizer Banken spontifex

2012/4 Politik

[QUOTE=spontifex;10036684]1. Kann schon sein, dass die Amerikaner die 

Deutschen mögen.  2. Die Deutschen mögen aber die Deutschen nicht.   3. Die 

Amerikaner mögen Bier, Sauerkraut, Apflestroodle, German Engineering, Frolleins. In 

dieser Reihenfolge.[/QUOTE]     Legende: ö (ö) = oe

Umfrage in USA: 

Amerikaner mögen 

die Deutschen spontifex

2012/4 Politik

[QUOTE=mukkesucker;10009125]Deutschland geht den richtigen Weg. Allerdings 

ziemlich einsam. Vielleicht wäre es sinnvoll vor einem Ausstieg mal mit den Partnern 

zu reden. EU bedeutet gemeinsame Entscheidungen und Kompromisse. Nicht nur bei 

der Abwendung drohender Staatspleiten, auch bei der Energiepolitik![/QUOTE]     An 

wessen Wesen die Welt genesen soll, der muss eben einen einsamen Weg gehen. 

Und da der Rechtsstaat an sich sowieso frauenfeindlich ist, Atomkraftwerke gefährlich 

sind, Kinder Wahlrecht haben sollten, Fleisch ungesund aber das Leben in der freien 

Natur um so gesünder ist, und da Geld, Kohle und Öl in Deutschland bald alle sind, 

begeben Sie sich doch am besten jetzt schon zurück in die Höhle, ohne Umweg über 

'Los' und ohne 4.000 EUR. Nur am Dosenpfand sollten Sie unbedingt bis zum Schluss  

festhalten.

Energiepolitik: EU-

Staaten wollen 

Subventionen für 

Atomstrom spontifex



2012/4 Politik

[QUOTE=mehr_demokratie;10011109]Wenn Sie sich weiter über die 

Verfassungsbeschwerde informieren wollen oder sich der Klage anschließen 

möchten, schauen Sie bitte auf die Internetseite der Kampagne 

(verfassungsbeschwerde.eu) .[/QUOTE]     Das Bundesverfassungsgericht arbeitet 

am Ende sogar noch kostendeckend, wenn es Mehrheiten von Klägern jeweils einzeln 

mit den  Missbrauchsgebühren belegt, die sein Präsident Voßkuhle immer so 

leidenschaftlich fordert. Wer Herrn 

[url=http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/karlsruher-querulantengebuehr-wie-

vosskuhle-sich-in-die-nesseln-setzt/]Voßkuhle[/url] sonst nicht weiter kennt, hat ihn 

aber vielleicht schon in den schönen Videofilmen aus Bayreuth 

([url=http://www.youtube.com/watch?v=AQzwQA0PRHA]es lohnt sich[/url]) mit Herrn 

von und zu Guttenberg gesehen oder ist auch einmal auf der Suche nach dem Begriff 

[url=http://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-

ab&q=vo%C3%9Fkuhle+rechtsbeugung&oq=vo%C3%9Fkuhle+rechtsbeugung&aq=f

&aqi=g-

vL1&aql=&gs_nf=1&gs_l=hp.3..0i15i19.3062.11320.0.12063.24.13.1.10.10.0.307.200

4.4j6j2j1.25.0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=1770b6b78f7fc72

c&biw=848&bih=498]Rechtsbeugung[/url] bei google auf ihn gestossen. In Bayreuth 

gibt's auch immer jede Menge Bier, und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=NvzZEdiryyU]Herr Voßkuhle würde dort 

jederzeit wieder anfangen.[/url]     Gegen die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel 

haben 2007 rund 35.000 BürgerInnen geklagt. Wenn man jede/n mit 2.500 EUR 

Missbrauchsgebühr belegt hätte, dann wären das immerhin......87.500.000 EUR 

gewesen.....dafür muss eine alte Oma ganz schön lange stricken...

Verfassungsbeschwe

rde: Ex-

Justizministerin klagt 

gegen Euro-

Rettungsschirm spontifex

2012/4 Politik

[QUOTE=dig;9947451]Frau Merkel reibt sich schon mal die Hände. So kann sich 

auch nach 2013 weiter regieren.[/QUOTE]     [url=https://www.titanic-

magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-Merkelferkel_PK.jpg]...und weiter 

stinken...[/url]

Zwölf-Prozent-

Umfrage: Die Angst 

der Piraten vor dem 

eigenen Erfolg spontifex

2012/4 Politik

[QUOTE=denkdochmalmit;10028897]..ist Vertrag.  Wer bietet geht einen 

rechtsgültigen Vertrag ein.  Ich hätte mir, natürlich auch nur aus Spaß, eine 

schmierige Anwaltskanzlei gesucht und den Spaßbieter in die Steinzeit zurück 

geklagt.....[/QUOTE]     Ahja, das ist irgendwie wie mit den europäischen Verträgen, in 

denen sich   auf ein No Bail - Out geeinigt wurde. Für 130.000 Euro würde ich diesen 

schmierigen, infizierten Haufen Schrott noch nicht einmal anfassen.

Auto der Kanzlerin 

bei Ebay: Spaßbieter 

lassen Auktion von 

Merkel-Golf platzen spontifex



2012/4 Politik

1. Kann schon sein, dass die Amerikaner die Deutschen m&#246;gen.  2. Die 

Deutschen m&#246;gen aber die Deutschen nicht.   3. Die Amerikaner m&#246;gen 

Bier, Sauerkraut, Apflestroodle, German Engineering, Frolleins. In dieser Reihenfolge.

Umfrage in USA: 

Amerikaner mögen 

die Deutschen spontifex

2012/4 Wirtschaft

[QUOTE=tailspin;10091312]Diese ganze Europakiste wird ausgehen wie Loriots 

Sketch ueber die Aufteilung vom Kosakenzipfel.[/QUOTE]     Weil das aber 

wenigstens lustig und nicht so namenlos traurig war, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=33Vxyb5BYrc]hier[/url] noch einmal. 

Hoppenstedt ist Frankreich, Pröl (oder war's Prol?) ist Deutschland.  Reiter werden ja 

immer gebraucht...

Streit über EU-

Sparkurs: Merkel 

geht auf Hollande los spontifex

2012/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10085223]Zum letzten Mal legt Josef Ackermann die Bilanz der 

Deutschen Bank vor, der krönende Abschluss ist es nicht: 1,4 Milliarden Euro hat das 

Institut im ersten Quartal verdient, weniger als erwartet. Zwei Drittel des 

Konzernergebnisses erwirtschaftete die Sparte von Ackermans Nachfolger Anshu 

Jain.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,829835,00.html]Deutsche 

Bank: Ackermann verabschiedet sich mit Schrumpf-Gewinn - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Schon vor Jahren wurde sich Gedanken darüber gemacht, 

was bei Herrn Ackermann sonst noch so [url=http://forum.spiegel.de/f5/bonus-trotz-

staatshilfe-7903-38.html#post4108693]geschrumpft[/url] sein könnte. Mutti hat er aber 

wohl zu wachsendem [url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-

das-finale-8645-11.html#post4314119]Stolz auf ihre Geschlechtlichkeit[/url] verholfen.

1,4 Milliarden Euro: 

Gewinn der 

Deutschen Bank sinkt 

deutlich spontifex

2012/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10081261]Die Eurokrise hat bereits einige Spitzenpolitiker das Amt 

gekostet. Spaniens Zapatero, Italiens Berlusconi, auch Frankreichs Sarkozys wankt. 

Angela Merkel könnte sich bald zu ihnen gesellen. Die Kanzlerin befindet sich auf dem 

Ritt auf der Rasierklinge - für sie kann es in Sachen Europa nur noch schlechter 

werden.      [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,829629,00.html]S.P.O.N. - 

Die Spur des Geldes: Menetekel für Merkel - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Der 

Wunsch ist Vater des Gedanken.

Eurokrise: Menetekel 

für Merkel spontifex



2012/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9990463]Die Exportfirmen haben im Februar wieder mehr Waren ins 

Ausland verkauft. Überraschend legten die Ausfuhren um 8,6 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr zu. Analysten hatten aufgrund der kalten Temperaturen eigentlich mit 

einem Rückgang gerechnet.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,826518,00.html]Konjunkturs

tütze Außenhandel: Deutsche Exporteure trotzen der*Schuldenkrise - SPIEGEL 

ONLINE - Nachrichten - Wirtschaft[/url][/QUOTE]     New World Order und sonstiges 

Gerät, D war, ist und bleibt 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=y00ygpgALi0]Exportweltmeister[/url]. Am 

deutschen Wesen soll die Welt genesen.

Außenhandel: 

Deutsche Exporteure 

trotzen der 

Schuldenkrise spontifex

2012/4 Wirtschaft

[QUOTE=Roueca;9990738]...dann mit Bürgschaften und Rettungsschirma a la Merkel 

und Konsorten, Hauptsache die Kurse steigen, die Wirtschaft brummt und der Sklave 

hat keine Langeweile![/QUOTE]     ...und die Welt ist genesen am deutschen Wesen. 

Vor siebzig Jahren waren in D die Buben dran, jetzt sind es eben die Mädchen. Die 

dürfen das. Sind eh die besseren Menschen, Damenrasse, Supermutti, mächtigste 

Frauen der Welt, alternativlos...

Außenhandel: 

Deutsche Exporteure 

trotzen der 

Schuldenkrise spontifex

2012/4 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;10078088]Mal wieder will ein Arzt ihn gefunden haben, den 

mysteriösen G-Punkt, den wahren Quell sexueller Erfüllung der Frau. Doch der 

endgültige Beweis missglückt ihm. Bei nur einer Leiche hat der Anatom nachgesehen. 

Und dann behauptet er noch, es würde ein G-Punkt-Gen geben.    

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,829522,00.html]G-Punkt: Es 

gibt ihn, es gibt ihn nicht - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Es kommt einfach 

darauf an, dass [url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2]mit den Mädchen schon 

ab dem Kleinkindalter geübt[/url] wird. Dann kann den Mädchen sogar ein Penis 

wachsen, bei dem wiederum die Methoden der sexuellen Erfüllung im Grossen und 

Ganzen bekannt und relativ unkompliziert sind und der Erfolg auch recht gut 

überprüfbar ist.

G-Punkt: Es gibt ihn, 

es gibt ihn nicht spontifex

2012/4 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;10033533]...  

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,827988,00.html]Ungewöhnlicher 

Wurm: Leben von stinkendem Gift - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ....genau, 

vermis specularis, aber das Nahrungsangebot hypertrophiert ja auch.

Ungewöhnlicher 

Wurm: Leben von 

stinkendem Gift spontifex



2012/4 Wissenschaft

[QUOTE=kathy;10081159]....und wieder schreiben die Herren der Schöpfung, von 

Sachen, die sie nie verstehen werden und die sie auch nie finden werden ! Fast jede 

Frau weiß das sie ihn hat und weiss auch wie er mobilisiert wird, zum schönsten 

Ereignis in ihrem Körper mit Mann oder auch ohne  Mann! Sucht mal schön 

weiter....[/QUOTE]     Dass unbekannt ist, wer oder was wie und warum mobilisiert 

wird, mag  vielleicht ein Grund dafür sein, dass es ein paar wenige Ehen gibt, die in 

relativ ruhigen Bahnen verlaufen - nicht in Fällen, in denen die Frau 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VEB2YSBpMkU]eine Klitoris wie eine 

Hyäne[/url] hat. Und wenn sie auch noch ein Gebiss wie eine Hyäne hat, dann...

G-Punkt: Es gibt ihn, 

es gibt ihn nicht spontifex

2012/4 Wissenschaft

[QUOTE=joppo;10082599]Wenn sie anfangt zu Squirten, dan hat sie einen !  Hatte 8 

(ex) frauen und ,eine, hatte.    Aber die meisten manner/frauen sind zu blod sich die 

muhe zu machen.  (finger und zunge gleichzeitig)[/QUOTE]     Aber die Frauen, die 

nicht squirten, sind die dann impotent oder frigide, fehlt denen etwas, ist deren Partner 

schuld oder müssen die sich operieren lassen, um in den Genuss einer eigenen 

Ejakulation kommen zu können? Der zunehmenden Zahl soziopathischer bzw. 

misandristischer Frauen könnte womöglich mit Autogamie, Parthenogenese oder 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=2bO4TmjH9dU]Cuniculifikation[/url] durch 

operativen Eingriff bei der Lösung ihrer Probleme und der Sorge um irgendwelche 

Ejakulationen geholfen werden. Bliebe nur noch die Frage nach der Krankenkasse.

G-Punkt: Es gibt ihn, 

es gibt ihn nicht spontifex

2012/5 Politik

[QUOTE=sysop;10220681]Aufregung in der SPD: Bei einer Tagung legt sich 

Parteichef Sigmar Gabriel mit den sozialdemokratischen Frauen an, empört sich über 

deren mangelnden Reformwillen. Die Adressatinnen sind entsetzt, viele fühlen sich 

von ihrem Vorsitzenden beschimpft. Ich bin kurz vorm Herzinfarkt, twittert eine.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,834212,00.html]Sigmar Gabriel 

irritiert SPD-Frauen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Bei Gabriel ist die Karawane 

wahrscheinlich nocht nicht weitergezogen und Röttgen wirkt noch nach. Anläßlich des 

Frauenkongresses hat anscheinend sogar [url=http://forum.spiegel.de/f4/spd-wer-hat-

kanzlerformat-3686-147.html#post2567215]die authentische Gabi[/url] gemerkt, dass 

Mutti nie wirklich aufgehört hat, für die Firma 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

443806775][i]Unerwarteter Nahschuss in den Hinterkopf[/i][/url] zu arbeiten 

(Fortsetzung der Firma [i]Standrechtliche Erschiessung[/i]).

SPD: Gabriel sorgt 

für Eklat bei 

Frauenkongress spontifex



2012/5 Politik

[QUOTE=sysop;10165572]Pro Tag werden in Deutschland mehr als 80 politische 

Straftaten begangen. Besonders die Zahl fremdenfeindlicher Gewalttaten ist laut 

Kriminalitätsbericht des Innenministeriums 2011 deutlich angestiegen. Minister 

Friedrich sieht dennoch den islamistischen Terror als größte Gefahr.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,832599,00.html]Politisch 

motivierte Kriminalität erreicht 2011 neuen Höchststand - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Wen wundert das denn noch, 

[url=http://www.morgenpost.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article10

6288181/Gedicht-von-Grass-ist-Volksverhetzung.html]wenn Berliner Morgenpost und 

Frau Knobloch Günther Grass zum Volksverhetzer erklären[/url], während 

Äusserungen von [url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-

schweiz-international-9622-823.html#post4654176]Herrn Broder[/url] und 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,551356,00.html]der 

Unaussprechlichen[/url], die den Tatbestand der Volksverhetzung doch einigermaßen 

erfüllen dürften, von der deutschen Öffentlichkeit wohlwollend zur Kenntnis 

genommen werden. Neuerdings setzt die Scharia mit der Wiedereinführung der 

Schuldfrage ja anscheinend sogar das deutsche Familien - / Scheidungsrecht ausser 

Kraft, wenn deutsche Muslime sich scheiden lassen nämlich. So gross scheint in 

Deutschland inzwischen die Angst vor Morden geworden zu sein, begangen von 

Menschen, denen Begriffe wie Ehre und Würde nicht vollkommen fremd sind. 

Ehrenmorde. Rufmorde.

Kriminalitätsbericht: 

Rekord an politisch 

motivierten Straftaten spontifex

2012/5 Politik

[QUOTE=sysop;10146586]Nach dem verhinderten Sprengstoffanschlag eines Qaida-

Ablegers in Jemen hat US-Außenministerin Hillary Clinton vor immer perverseren und 

schrecklichere Methoden von Terroristen gewarnt. Die Behörden in Sanaa reagierten 

erbost auf die Aufdeckung der Amerikaner.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,831988,00.html]Verhinderter 

Anschlag Al Qaida Jemen: Clinton warnt vor Terrorplänen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Über den perversesten Terror und die schrecklichsten 

Terroristen, ihre systematischen Methoden der Denunziation, der Zersetzung und des 

Rechtsmissbrauchs  und ihre flächendeckende Verteilung weiss Frau Clinton selber 

allerdings am besten Bescheid. Das sind nämlich die affirmative action - 

Terroristinnen und Terroristen im eigenen Lande.

Verhinderter Qaida-

Anschlag: Clinton 

warnt vor 

&quot;immer 

perverseren&quot; 

Terrormethoden spontifex



2012/5 Politik

[QUOTE=sysop;10125379]Im Fall des chinesischen Dissidenten Chen Guangcheng 

deutet sich eine Lösung an. Der Oppositionelle könne sich um ein Studium im 

Ausland bewerben, erklärte das Außenministerium in Peking. Zuvor hatte sich der 

Bürgerrechtler in einem dramatischen Appell an den US-Kongress gewandt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,831259,00.html]China stellt Dissident 

Chen Guangcheng Ausreise in USA in Aussicht - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Es ist wieder einmal typisch deutsch. Man und Frau regt sich zusammen mit einem 

chinesischen Dissidenten über die Ein - Kind - Politik in China auf, anstatt sich um die 

deutsche Kein - Kind - Politik zu kümmern. In China scheint der Staat es doch 

zumindest noch nicht so weit getrieben zu haben, dass die Menschen überhaupt keine 

Kinder mehr haben wollen.

Blinder Dissident: 

China stellt Chen 

Ausreise in Aussicht spontifex

2012/5 Politik

[QUOTE=sysop;10111430]Videos, Interviews, Reden: Ein Jahr nach der Erschießung 

Osama Bin Ladens lässt sich US-Präsident Obama als mutiger Bezwinger des Qaida-

Führers feiern - und stellt die Entschlossenheit seines republikanischen Rivalen 

Romney in Frage. Der tote Terrorfürst hält Einzug in den amerikanischen Wahlkampf.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,830793,00.html]Obama und die Bin-

Laden-Operation: Toter Feind als Wahlkampfhelfer - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Und das alles, obwohl Osama dem Obama 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]nie seinen Absender[/url] 

draufgeschrieben hat.

Obama und die Bin-

Laden-Operation: 

Toter Feind als 

Wahlkampfhelfer spontifex

2012/5 Politik

[QUOTE=Izmi;10126184]Sollten tausende Timoschenkos in Chinas Gefängnissen 

sitzen, wäre ich doch überrascht. Aber Sie haben sicher Recht, es gibt bestimmt sehr 

viele zu Unrecht verurteilte Menschen in China. Auch aus politischen Gründen. Nur: 

die gibt es in den USA ganz bestimmt ganz ähnlich, deren Knäste sind mehr als 

übervoll. Das Problem dabei ist, .....[/QUOTE]     Sehr interessant, was Sie da 

schreiben. Schreiben Sie doch einmal darüber, was Ihrer Meinung nach die Gründe 

waren / sind für die Haft von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hx2t1ZTPy04]Kachelmann, Witte[/url] und 

vielen ganz ähnlich gelagerten, aber weniger prominenten Fällen, oder über 

internationalgerichtlich festgestellt menschenrechtswidrige Gesetze in Deutschland. 

Kehren Sie doch einfach einmal vor Ihrer eigenen, schmutzigen Türe, statt mit Ihren 

wahrscheinlich schmutzigen Fingern auf andere Länder zu zeigen.

Blinder Dissident: 

China stellt Chen 

Ausreise in Aussicht spontifex



2012/5 Sport

[QUOTE=sysop;10246198]Werden Fußballspiele bald nicht mehr durchs 

Elfmeterschießen entschieden? Fifa-Präsident Joseph Blatter erwägt die Abschaffung 

des finalen Showdowns. Ein Gremium unter dem Vorsitz von Franz Beckenbauer soll 

nun Alternativen entwickeln.    

[url=http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,835223,00.html]Fifa-Präsident Joseph 

Blatter will das Elfmeterschießen abschaffen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die 

Abschaffung des finalen Showdowns kann den deutschen Fußballpfeifen jetzt auch 

nicht mehr helfen. In Deutschland sollte einfach das Herrenfußballspiel abgeschafft 

und nur noch Frauenfußball gespielt werden, schon allein um den armen Deutschen 

Bilder des Jammers wie 

[url=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzBchBTmNCOHkm4gKkRh8vQrov5

VYgJZUmuZkapBAGjk2fsKYO0w&t=1]dieses hier[/url] und die entsprechenden 

posttraumatischen Belastungsstörungen zu ersparen, die dann mit kostspieligen 

Ausflügen zu Formel - I - Rennen etc. kuriert werden sollen / müssen.

Fifa-Revolution: 

Blatter will das 

Elfmeterschießen 

abschaffen spontifex

2012/6 Auto

[QUOTE=sysop;10379795]Im Falle eines Wahlsieges wollen SPD und Grüne einen 

umstrittenen Plan durchboxen: Tempo 30 soll zur Regelgeschwindigkeit in allen 

Städten werden. Umweltverbände und gestresste Großstädter applaudieren - 

passionierte Autofahrer hingegen sind entsetzt.    

[url=http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,839338,00.html]SPD und Grüne 

versprechen Tempo 30 in Städten - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das wird 

ganz fürchterlich, wenn Knut Beck wieder Oberwasser bekommt und Freude durch 

Kraft als alternativlos für das Kanzleramt, weil weiblich, propagiert wird. Saumagen, 

Ferkelbraterei, Schnuffelsupp', Kohl und Kraut. Wichtig ist, was hinten 'rauskommt. 

Rheinland Pfalz. Wir machen es einfach. In den Städten gilt dann Tempo 30, auf der 

Autobahn 230. D wird endgültig Spass - und Freizeitpark und Spassbad, Muddis 

Spielregeln gelten fort, Altlinke machen sich in 

[url=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1664640/Burkhard-Braunbehrens-

im-Interview#/beitrag/video/1664640/Burkhart-Braunbehrens-im-Interview]Becks 

Wunderland[/url] mit der Verbreitung altrechter Weltanschauung unentbehrlich und 

kleinen Mädchen wächst mit Unterstützung des Jugendamts und Dank beharrlich - 

zärtlicher Berührung von Scheide und vor allem Klitoris zur Förderung der Entwicklung 

von Stolz auf die Geschlechtlichkeit endgültig ein Penis.

Wahlversprechen: 

SPD und Grüne 

fordern Tempo 30 in 

Städten spontifex



2012/6 Blogs

[QUOTE=Tom Joad;10386657]Hannelore Kraft als Kanzlerin, nur weil sie gerade ein 

bisschen Sympathie bei den Deutschen genießt? So viel Populismus hätte ich Ihnen 

gar nicht zugetraut, Herr Augstein. Europa muss also nur noch so lange durchhalten, 

bis Steinbrück, Steinmeier, Gabriel und Nahles als Kanzlerkandidaten gescheitert sind 

... Bis dann endlich Frau Kraft uns alle rettet ... ;-)[/QUOTE]     Nein, Herr Augstein will 

jetzt endlich einmal [url=http://forum.spiegel.de/f22/wahlversprechen-spd-und-gruene-

fordern-tempo-30-staedten-63676-17.html#post10380419]Freude durch Kraft[/url] 

ausprobieren, todsicher die Lösung.

Deutschland und die 

Euro-Krise: Europa 

ist Weimar spontifex

2012/6 Blogs

[QUOTE=sysop;10429994]Hartz IV soll per Definition den Lebensunterhalt absichern - 

doch offenbar trifft das immer seltener zu: Im vergangenen Jahr haben so viele 

Bezieher von Arbeitslosengeld II Darlehen bei ihrem Jobcenter beantragt wie nie 

zuvor, weil sie einen unabweisbaren Bedarf geltend machten.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,840762,00.html]Immer mehr 

Hartz-IV-Empfänger brauchen Darlehen der Bundesagentur - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Das Meistdrangsalierungsprinzip und der Zusammenhang 

mit EU, Exekutivismus, Grundgesetz, Verfassung, Grundrechtsschutz, Verfasstheit, 

sozialer Rechtsstaatlichkeit und Relativismus wurde schon vor Jahren plastisch 

beschrieben. [url=http://forum.spiegel.de/f4/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-

bruessel-haben-7709-88.html#post3974777]Es hat sich niemand darum 

gekümmert.[/url]

Notkredite: Zahl der 

Darlehen für Hartz-IV-

Empfänger steigt auf 

Rekordniveau spontifex



2012/6 Blogs

[QUOTE=sysop;10386500]Merkel und die Bild-Zeitung reden den Deutschen ein, alle 

Welt wolle an ihr Geld. Erstens ist das falsch. Und zweitens steht viel mehr auf dem 

Spiel. Wenn die Deutschen sich von Europa abwenden, ist die Demokratie bedroht.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,839458,00.html]Augstein-Kolumne: 

Bild und Merkel kümmern sich zu wenig um Europa - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Keine Panik, Herr Augstein, keine Deutschen wollen sich 

von Europa abwenden, und ja, an Ihr Geld kommen weder BLÖD noch Mutti 'ran. 

Eigentlich viel schlimmer als all das ist es, wenn Altlinke viel Geld erben. Der fliegende 

Wechsel zu altrechter, geradezu imperialistischer Weltanschauung scheint dann 

nämlich zwingend zu sein. Und wirklich niederträchtig ist es, den Leuten Angst 

machen zu wollen, sie hätten noch so etwas wie eine Demokratie zu verlieren. 

Wursteln Sie doch ein bisschen in Ihrem Garten herum. Nur denken Sie dabei an Ihre 

Worte:     [url=http://www.youtube.com/watch?v=KXv9ZKFoqD0][quote=Herr 

Augstein:]  In dem Augenblick, in dem man anfängt, das Terrain und die Pflanzen zu 

vergewaltigen, geht's schief und wird 'ne Quälerei und macht keinen Spass und man 

wird dann weder dem Land gerecht, noch sozusagen der Pflanze 

gerecht...[/quote][/url]  Also, Garten wursteln und darüber ruhig auch Bücher 

schreiben; wenn Sie das als Spiel betreiben und sich verspielen, dann geht nicht so 

viel kaputt. [url=http://www.youtube.com/watch?v=j8uefBUOfgA]Eigentlich[/url] 

brauchen Sie sich doch journalistisch garnicht zu betätigen, lassen Sie einfach Ihre 

MitarbeiterInnen machen und Ihnen Ihr Geld verdienen.

Deutschland und die 

Euro-Krise: Europa 

ist Weimar spontifex
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[QUOTE=sysop;10391382]Gefühlt war es die 117. Griechenland-Runde - und Frank 

Plasberg gab sich wenig Mühe, es anders zu machen. Aller Kritik am Talkshow-

Überangebot der ARD zum Trotz lieferte er das übliche Einerlei. Ein Gewinn war nur 

die Exil-Deutsche, die schonungslos aus ihrem griechischen Alltag plauderte.     

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,839628,00.html]Plasberg-Talkshow Hart 

aber Fair zum Thema Griechenland - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Interessant 

war eher das Plaudern aus dem deutschen Alltag und über Siemens mit dem 

allerdings schnell abgebogenen Versuch zu erklären, dass fakelaki auch in 

Deutschland nicht unbekannt ist; dort aber nicht griechisch - popelig, sondern auf 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FsP2vEWcn7U]Exportweltmeisterniveau[/url]. 

Nur wenn die Deutschen, Mutti und Herr Blome sich wieder eine weisse Weste 

verschaffen wollen, dann hält auch schon einmal ein Bundespräsident wie Wulff als 

Bauernopfer her, und alles ist wieder gut. 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-8645-

11.html#post4314119]Nächste Party[/url] in der Reichskanzlei bitte...    

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

443203159][quote=TIMEBlog:]...Germany along with Japan, Myanmar, Sudan, Saudi 

Arabia, North Korea and Syria belongs to a group of states not willing to effectively join 

the UN Convention against Corruption, other than 159 nations that have already done 

so as of January 2012. German former president Wulff's profits from this legal 

loophole certainly are negligible compared to many of his political colleagues in 

Germany...[/quote][/url]

&quot;Hart aber 

fair&quot;: Costa, 

erklär uns 

Griechenland! spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=GeorgNoLakoff;10470691]sie sagt nichts darüber aus, wie diese 

Zugewanderten rechtlich gestellt sind. Die Abschlüsse vieler Zugewanderter werden 

hier nicht anerkannt. Sie werden darüber hinaus auch systematisch diskriminiert.     

Persönlich kenne ich den Fall eines Lehrers mit zwei amerikanischen und einem 

deutschen Abschluss, die es ihm gestatten, hier zu arbeiten, es ihm aber nicht 

erlauben, in den hohen Olymp des deutschen Arbeitsmarkts, in die Beamtenschaft, 

aufzusteigen.     Besser ausgebildet sind sie, werden aber systematisch 

diskriminiert.[/QUOTE]     So what? Das deutsche Familienrecht diskriminiert seit 

seiner Reform 1998 systematisch ledige Väter. Das kümmert auch niemanden. Die 

irreparablen Schäden, die für Familien daraus resultieren, kümmern niemanden. 

Subversion, die die  politische Agenda deckt, ist in Deutschland willkommen wie eh 

und je. Das BVerfG konnte sich 2010 nicht dazu durchringen, das betreffende Gesetz 

aufzuheben. Es handelt sich schließlich um eine deutsch - nationale Eigenheit, weiter 

gültig bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung.

IW-Studie: 

Zuwanderer sind 

besser ausgebildet 

als Einheimische spontifex
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[QUOTE=sysop;10406724]Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit? WikiLeaks-Gründer 

Assange lobt Ecuador -ein Land, in dem Journalisten wegen Präsidentenbeleidigung 

zu drei Jahren Gefängnis verurteilt werden. Ecuadors Präsident zeigt sich beeindruckt 

von diesen Worten, man prüfe Assanges Asylantrag ausführlich.    

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,840110,00.html]Julian Assange: 

WikiLeaks-Gründer preist Ecuador - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     In 

Deutschland werden eben entweder Präsidenten beleidigt und dann wie Wulff 

gefeuert, oder Präsidenten wie IM Larve Gauck werden für die Beleidigung der 

Intelligenz glückssüchtiger, des Defätismus verdächtigter BürgerInnen gepriesen. Das 

ist der Unterschied zwischen D und Ecuador.

Asylantrag des 

WikiLeaks-Gründers: 

Assange preist 

Ecuador als Hort der 

Wahrheit spontifex
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[QUOTE=Meshada;10398799]Ja, langsam glaub ich seinen Unschuldsbeteuerungen 

auch nicht mehr. Schweden ist ein Land mit einer unabhängigen, von den Medien 

beobachteten Justiz. Eine amerikanische Einflußnahme ist daher nicht zu befürchten: 

Dank des Medieninteresses wird der Prozess korrekt ablaufen....[/QUOTE]     Das 

wäre der erste Prozess, der Dank des Medieninteresses korrekt  abläuft. Und 

selbstverständlich haben Prozesse auch und besonders ohne Medieninteresse 

korrekt abzulaufen. Besonders Dank des Medieninteresses werden sich die 

Zeuginnen für 50.000 Euro / Person an die yellow press verkaufen, und nur dann, 

wenn sie unter höchsten Druck geraten, vor Gericht etwas anderes, eventuell der 

Wahrheit Angenäherteres, als in der Presse sagen. Wenn das im 

[url=https://www.box.com/shared/aleipnwmc4]Denunzianten - und 

Denunziantinnenland[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Deutschland[/url] mit 

Kachelmann und den Feminazies so funktioniert, dann in diesem Fall wohl 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hx2t1ZTPy04]auch[/url] in 

[url=http://www.google.de/#hl=de&sclient=psy-

ab&q=schweden+vergewaltigung+gilt&oq=Schweden+vergewaltigung&aq=3K&aqi=g2

g-

K2&aql=&gs_l=hp.1.3.0l2j0i30l2.1359.7914.0.11168.23.12.0.11.11.0.222.1414.7j4j1.1

2.0...0.0.J08HScy_QkQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=a052f1b0d49

6c73e&biw=914&bih=538]Schweden[/url] mit Assange.

Wikileaks-Gründer: 

Assange beantragt 

Asyl in Ecuador spontifex
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[QUOTE=Menschundrecht;10420915]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[/QUOTE]       Guckst 

Du [url=http://forum.spiegel.de/f22/s-p-o-n-die-mensch-maschine-jetzt-gibts-geld-

56910.html#post9858367]hier, 20.3.2012.[/url]

Schwarmfinanzierung

: Krautfunder warten 

auf den Kickstarter-

Effekt spontifex
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[QUOTE=sysop;10381224]Wenn's stimmt, ist sie entweder noch durchgeknallter als 

bisher angenommen - oder schlicht sehr vorsichtig: Angeblich hat Superstar Madonna 

auf ihrer aktuellen Tour eine unglaubliche Liste von Ausstattungswünschen für ihre 

Garderobe - bis hin zur Länge der Blumenstiele.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,839352,00.html]Madonna: Absurde 

Anforderungen für Welttournee - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die Rosen 

dürfen eben nicht kleiner als die Neurosen sein.

Madonnas 

Forderungen: Rosen 

zu kurz? Ich trete 

nicht auf! spontifex
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Nach Alledem bleibt nur noch, Muddi auch weiter viel Erfolg zu wünschen bei der 

Heilung der Welt, mit ihren Doktorspielen zum Zwecke der Förderung der Entwicklung 

von Stolz auf die - natürlich weibliche - Geschlechtlichkeit, beim Veruntreuen von 

Steuergeld, bei mainstreaming und Gleichschaltung, bei der Errichtung einer EUSSR, 

bei der Entfaltung exekutiver Allmacht, beim Verbieten der Veröffentlichung von 

Fotos, die sie in Diensten des Stasi zeigen, beim Betreiben von Intrigen und 

Denunziationen gegen ihre Kollegen, beim Missbrauch und der Manipulation der 

Medien und der Justiz, beim Betreiben der sozialen Zersetzung im Dienste des 

Sozialismus, beim Erniedrigen und Beleidigen anderer Staaten und ihrer 

Repräsentanten (wer erinnert sich nicht noch beispielsweise an Sarkozy als Muttis 

kleinen Pariser Käselutscher), beim ehrlich Reden noch nicht einmal im Notfall, 

vielleicht bei einem BVerfG - Morarorium etc. pp.    Besonders bedrückend ist, dass D 

sich bei all dieser Aktivität in einer unheilvollen Allianz und einem rat race mit den US 

befindet, die einerseits wohl zutreffend zu der Erkenntnis gelangt sind, dass es sich 

bei Merkel um eine Teflon - Politikerin handelt, die andererseits aber selbst 

Rechtsstaat und Verfassung mit executive orders und exekutiver Allmacht wie 

beispielsweise im Falle der indefinite preventive detention bill ähnlich aushebeln wie 

D.     Dass ausgerechnet diese beiden Staaten, die doch eigentlich nur die 

Globalisierung von Elend und Verrohung vorantreiben, sich selbst als 

Musterrechtsstaaten und lupenreine Demokratien darstellen, ist schon ziemlich 

perfide.

Oberster 

Verfassungsrichter 

Voßkuhle: Achtung, 

Aufpasser! spontifex
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Ein Rechtsanwalt in San Francisco meinte kürzlich, Obama habe seine Wähler 

betrogen, als er Ende 2011 die [i]indefinite preventive detention bill[/i] unterschrieben 

und ihr damit Gesetzeskraft verliehen hat. Damit können Menschen auf unbestimmte 

Zeit in Haft genommen werden, ohne je ein justizförmiges Verfahren oder einen 

Richter gesehen zu haben, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]schlimmer als Guantanamo.[/url] 

Er werde aber trotzdem wieder die Demokraten bzw. Obama wählen. Wahrscheinlich 

mag dieser Rechtsanwalt den Betrug ganz gerne.

Angeschlagener US-

Präsident Obama: 

Messias a.D. spontifex
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[QUOTE=walter_e._kurtz;10419864]...hier der Link zum angesprochenen FAZ-Artikel:  

[url=http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/bundesverfassungsgericht-anatomie-

einer-hintergehung-11793158.html]Bundesverfassungsgericht: Anatomie einer 

Hintergehung - Debatten - FAZ[/url]  Und wenn man den ganzen Polit-Juristerei-

Sprech auseinandernimmt, so bleibt eigentlich nur zu sagen, was viele Foristen schon 

seit Langem schreiben...[/QUOTE]     Vor allem ist auch in diesem Artikel wieder die 

Rede von einer drohenden Entdemokratisierung. Ich frage mich, ob die Leute verrückt 

sind. Zur Entdemokratisierung ist es doch schon lange gekommen, mit der Einführung 

des Euro, mit der EU - Verfassung alias Vertrag von Lissabon, mit einem EU - 

Parlament ohne Haushaltsrecht, mit rechtswidrigem europäischem Bundesstaat, 

ungewähltem Europaratspräsidenten, mit der Inrechtsetzung der Todesstrafe für den 

Fall von Aufruhr und Aufstand usw.

Oberster 

Verfassungsrichter 

Voßkuhle: Achtung, 

Aufpasser! spontifex
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[QUOTE=Tolotos;10418735]Grundsätzlich müsste das gehen!    Wenn das 

Grundgesetz bereits die Zusammenlegung oder die Verschiebung der Grenzen von 

Bundesländern unter den Vorbehalt von Volksabstimmungen stellt, dann kann nicht 

die ganze Bundesrepublik ohne Volksabstimmung in eine übergeordnete 

Staatsstruktur aufgelöst werden.     Die Frage ist wohl nur, ab welchem 

Souveränitätsverlust man von einer Auflösung der Bundesrepublik sprechen kann. 

Grenz- und Währungssouveränität haben wir schon aufgegeben. Wenn der 

Bundesrepublik (z. B. durch die Entziehung der Kontrolle über die Mithaftung für die 

Schulden anderer Staaten) in der Praxis auch noch die Haushaltssouveränität 

entzogen und auf die EU oder Eurozone übertragen würde, dann wäre der 

verbleibende [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Potemkinsches_Dorf ]potemkinsche[/url] 

Reststaatskorso wohl kaum mehr als ein großen Trachtenverein mit diplomatischer 

Vertretung....[/quote]    Einen Korso gibt es, einen Porno gäbe es auch, ich glaube 

aber, Sie haben den Rechtsstaatstorso gemeint. Und ein nur potemkinscher 

Rechtsstaatstorso wäre ja noch zu ertragen. Es ist aber umgekehrt. Er tut so, als ob 

er lebt, ist aber schon lange tot. Ein Zombierechtsstaat.

Oberster 

Verfassungsrichter 

Voßkuhle: Achtung, 

Aufpasser! spontifex
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[QUOTE=Tolotos;10418735][b]Das rote Tuch dürfte die faktische Auflösung des 

souveränen Staats sein![/b]  Wenn das Grundgesetz......[/quote]    Sie sehen rot. Ich 

auch. Das BVerfG ist buchstäblich das [url=http://kids.t-

online.de/b/47/75/77/36/id_47757736/tid_da/richter-des-bundesverfassungsgerichts-in-

karlsruhe-in-ihren-roten-roben-foto-ronald-wittek-dapd-.jpg]rote Tuch.[/url]

Oberster 

Verfassungsrichter 

Voßkuhle: Achtung, 

Aufpasser! spontifex
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[QUOTE=tilko;10386507]Griechenland hat gewählt, na fantastisch!  ... mich 

erschleicht von hintenherum die Erkenntniss...[/QUOTE]     ...dann sind Sie wohl auch 

Grieche / Griechin. Und Erkenntnis schreibt man so. Immer die Deutschen mit ihrer 

ss.

Kommentar: Europas 

zweite Chance spontifex
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[QUOTE=Thaeve;10430083]....Nur ein geeintes Europa wird auch im 21.Jahrhundert 

einen weltweit positiven Einfluß sichern können.  Kommt diese Einigung nicht, werden 

die Weichen für das kommende Jahrhundert in Peking, Dheli und Rio gestellt  - und 

ein zersplitterndes Europa wird da nicht viel mitzureden haben.    Glaubt jemand, daß 

das unsere Kultur, Unabhängigkeit und Demokratie besser sichert? Ich 

nicht.[/QUOTE]  Warum wollen Sie denn unbedingt Ihren weltweit positiven Einfluss 

sichern? Woher nehmen Sie die Arroganz, zu meinen, Ihr Einfluss könne nicht anders 

als weltweit positiv sein? Sind Sie ein Imperialist, größenwahnsinnig, eine 

Kolonialmacht?    Demokratie und Rechtsstaat sind doch schon beschädigt durch die 

Zersetzung, die mit den Medien und mit den Ängsten, den niedrigen Instinkten und 

der Zerstörung des Vertrauens der BürgerInnen arbeitet, so, wie Sie es da gerade tun, 

based on fear rather than foresight. Warum sollte ich denn Angst vor Peking, Dheli 

und Rio haben? Sind das alles böse Menschen, und nur Sie sind gut? Und natürlich 

ist Helmut Schmidt, wie er in dem oben erwähnten Vortrag selber sagt, altersmäßig 

lange jenseits von Gut und Böse angekommen, dem macht das alles nichts mehr aus, 

was er da propagiert. Rauchen tut ihm und den Passivrauchern um ihn herum auch 

nicht gut, aber er propagiert es mit Alleinstellungsanspruch im Fernsehen. Er hat nicht 

bemerkt, dass der point of no return schon hinter ihm liegt. Von unbeirrbarer 

rechtsstaatlicher Führung kann bei dem Bruch internationaler Verträge, nationaler 

Verträge, Gesetze und Verfassungen doch schon lange keine Rede mehr sein. Er 

spricht über machtpolitische Verführbarkeit Deutschlands, und das scheint dann 

schon das einzig aktuelle deutsche Problem zu sein, das er erkennt. Die Deutschen 

sollten jetzt wirklich langsam die Klappe halten und sich nicht, auch nicht mittels der 

EU, als Retter der Welt aufspielen. Freuen Sie sich einfach über ihr Grundgesetz, im 

Gegensatz dazu setzt der Vertrag von Lissabon die Todesstrafe ins Recht. Warum 

müssen denn Deutsche, ob im Namen Deutschlands oder im Namen Europas, eine 

Bedeutung in der Welt haben? Warum? Die Deutschen werden die Welt doch nur in 

Frieden lassen, wenn auch Schmidt und die Welt sie in Ruhe lassen. Schulden 

allerdings haben Schmidt schon immer amüsiert, je mehr Schulden, desto mehr 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=23xtl3iV7-0]fun.[/url] Btw, Ihr aktueller 

Kontostand liegt, so weit nicht Schulden bei Banken oder sonstwo noch 

hinzukommen, bei [url=http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html]rund 

Euro-Krise: Was 

Merkel jetzt machen 

muss spontifex
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[QUOTE=sysop;10462370]War es Übermut im Moment des Triumphs? Zwei 

italienische Zeitungen haben den Halbfinalsieg der Azzuri zum Anlass genommen, die 

Kanzlerin zu beleidigen. Die Blätter, die Ex-Premier Berlusconi nahe stehen, schufen 

gar ein neues Schimpfwort mit dem Namen Merkels.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,841688,00.html]Nach EM-Sieg 

schmähen italienische Zeitungen Kanzlerin Merkel - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://diepresse.com/images/uploads/0/f/6/684278/libero20110808141504.jpg]Im 

Süden nichts Neues[/url]. Haben die Südeuropäer denn nicht Recht?

Euro-Aus gegen 

Italien: Berlusconi-

Blätter schmähen die 

Kanzlerin spontifex
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[QUOTE=sysop;10444530]Sie steuerten einen Kleinbus durch die Eingangstür des 

Microsoft-Büros und setzten das Fahrzeug in Brand: Attentäter haben in 

Griechenlands Hauptstadt Athen einen Anschlag auf den Sitz des Software-Konzerns 

verübt - weite Teile des Gebäudes wurden zerstört.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,841161,00.html]Anschlag auf 

Microsoft-Büro in Athen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/hedgefonds-manager-schroeder-die-mark-waere-

fluchtwaehrung-nummer-eins-64190-20.html#post10422441]Sehnse[/url], mit Suse 

Linux statt microsoft windows wär' das nicht passiert.

Brandanschlag in 

Griechenland: 

Attentäter attackieren 

Athener Microsoft-

Büro spontifex
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[QUOTE=sysop;10441138]...Es werde keine Euro-Bonds geben, solange ich lebe, 

sagte Angela Merkel vor der FDP-Fraktion...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,841115,00.html]Kanzlerin Merkel 

schließt Euro-Bonds aus - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]  Mutti scheint sich ja 

vollkommen sicher zu sein, bis ans Ende ihres Lebens die Richtlinien der Politik in 

Deutschland und Europa zu bestimmen.   Diese Symptomatik ist möglicherweise nach 

DSM / ICD-10 klassifizierbar.

Merkel zur 

Schuldenpolitik: 

&quot;Keine Euro-

Bonds, solange ich 

lebe&quot; spontifex
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[QUOTE=sysop;10429023]Europa oder nichts - das muss der Schlachtruf der 

Kanzlerin sein. Angela Merkel muss jetzt für die EU kämpfen, auch gegen den 

Widerstand in der eigenen Partei und bei den Wählern. Auch wenn es der CDU-

Chefin das Amt kosten könnte.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,840717,00.html]Jakob Augstein: 

Was Angela Merkel jetzt machen muss - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das 

heisst aber doch Auch wenn es [b]die[/b] CDU-Chefin das Amt kosten könnte. 

Akzeptiert hätte ich auch noch den CDU-Chefin oder das CDU-Chefin.   Einerlei, 

entweder Augi versucht es jetzt mit Brachialprovokation / paradoxer Intervention oder 

er spinnt wirklich. Er sollte sich vielleicht besser darauf beschränken, 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/deutschland-und-die-euro-krise-europa-ist-weimar-

63766-19.html#post10387463]vom Garten Eden und von blühenden 

Landschaften[/url] zu erzählen.

Euro-Krise: Was 

Merkel jetzt machen 

muss spontifex
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[QUOTE=sysop;10426593]Der Fiskalpakt wird die Parlamentshürden nehmen. Nach 

SPD und Grünen im Bundestag wollen nun auch die Länder diese Woche im 

Bundesrat das Projekt auf den Weg bringen. Der Bund will das Risiko für 

Strafzahlungen der Länder an die EU übernehmen und mehr Geld in den Kitaausbau 

stecken.     [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,840677,00.html]Bund 

und Länder einigen sich über Fiskalpakt - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die 

Eingliederungshilfe für Schwerbehinderte dürfte unmittelbar den Landesregierungen 

zugutekommen.

Einigung in Berlin: 

Bund erkauft sich Ja 

der Länder zum 

Fiskalpakt spontifex
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[QUOTE=sysop;10420922]Für Horst Seehofer ist das Betreuungsgeld eine 

Schicksalsfrage der Berliner Koalition. FDP-Fraktionsvize Martin Lindner nennt die 

Drohungen des CSU-Chefs groben Unfug - Seehofer sieht durch den Streit auch sein 

Verhältnis zu Liberalen-Chef Rösler beschädigt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,840577,00.html]Bundesregierun

g: CSU und FDP streiten wegen Betreuungsgeld - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Dann ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Hotte feststellt:  Scheitert das 

Betreuungsgeld, dann scheitert Europa.

Streit über 

Betreuungsgeld: FDP 

nennt Seehofers 

Drohungen 

&quot;groben 

Unfug&quot; spontifex
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[QUOTE=sysop;10399350]Im Zoff um das Betreuungsgeld bekommen die Gegner 

Unterstützung. Der neue Bildungsbericht von Bund und Ländern warnt deutlich vor 

dem geplanten Zuschuss. Die CDU versucht den Streit nun mit einem Kompromiss zu 

entschärfen: Dieser sieht Gutscheine für die Riester-Rente vor.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,839880,00.html]Betreuungsgeld: 

Bildungsbericht warnt vor Herdprämie - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Familien 

und Kinder bleiben jedenfalls ein bevorzugtes Experimentierfeld der Politik. Als 

flüchtige Referenz kommen auch Die Wissenschaftler in dem Artikel wieder zu Wort. 

Die haben endlich herausgefunden, dass der Storch oder der heilige Geist die Kinder 

bringt, und dass den üblichen Verdächtigen Arrangements zur Aufzucht des 

Nachwuchses also eigentlich garnicht zumutbar sind. Es sollte nur noch 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/alarmierende-studie-deutschland-land-der-

schulabsteiger-56272-12.html#post9806461]alleinerziehende Muttis[/url] wie die 

Bundesmutti geben. Die erzieht Sie ja auch allein.

Streit um 

Betreuungsgeld: 

Bildungsbericht warnt 

vor Herdprämie spontifex
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[QUOTE=sysop;10392387]Es gab 90 Verhandlungstage in 20 Monaten, 151 Zeugen 

und acht Sachverständige. Bei der Aufklärung des RAF-Attentats auf 

Generalbundesanwalt Siegfried Buback ist das Oberlandesgericht Stuttgart trotzdem 

gescheitert. Ärgerlich, aber nicht überraschend.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,839590,00.html]Verena-Becker-

Prozess: Die Taten der RAF werden ein Rätsel bleiben - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     ...und teuer für den Steuerzahler. Aber diesen Leuten hat 

der Steuerzahler ja schon vor 37 Jahren ein exklusives Gerichtsgebäude in Stuttgart - 

Stammheim bezahlt. Frau Becker macht's eben einfach wie Herr Kohl. Nichts sagen, 

Ehrenwort. Man fragt sich, ob Ehre und Würde desjenigen, der sein Ehrenwort 

gegeben hat, nichts zu sagen, die letzte Würde ist, die der Staat pflichtgemäß nicht 

nur achtet, sondern auch noch schützt.

RAF und das Buback-

Attentat: Ein Mord, 

den niemand 

gesehen hat spontifex
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[QUOTE=sysop;10384983]...Entweder die EU wächst jetzt endlich zusammen, oder 

das Projekt ist am Ende...  

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,839411,00.html]Kommentar zur 

Wahl in Griechenland - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Europa und die EU als 

Projekt zu bezeichnen, zu betrachten und zu behandeln ist gemeingefährlich und 

verrückt. Mutti soll endlich mit ihren internationalsozialistischen Experimenten 

aufhören oder von mir aus nach Ouagadougou verschwinden und ihr 

Sozialismustrauma an den Leuten dort abarbeiten, wenn sie es nicht lassen kann. Die 

vereinten Proleten sind doch entsetzlich, die meinen, Europa habe erst vor zwanzig 

Jahren mit dem Niederreissen einer Mauer begonnen, die verfolgungswahnsinnige 

Kommunisten errichtet haben, weil, der Wunsch war wohl Vater des Gedankens, sie 

meinten, es könne oder wolle ihnen jemand etwas stehlen. Europa ist wesentlich älter, 

gewachsener und vielfältiger als diese rechts - und wertefreien,  sozialistischen 

Experimentierkästchen, die selten länger als dreissig Jahre gebraucht haben, um 

völlig zu verelenden und zu verenden, Wirtschaftskrisen und Kriege hin oder her.

Kommentar: Europas 

zweite Chance spontifex
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[QUOTE=sysop;10382274]Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Mexiko hat sich 

Bundespräsident Gauck eingeschaltet: Er appellierte an die Staats- und 

Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, notwendige 

Reformen anzugehen -und zwar dringend.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,839386,00.html]G20-Gipfel: 

Gauck ermahnt Politik - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Am dringendsten sind 

wohl Reformen des Gesundheitswesens mit dem Ziel, die Deutschen von der 

[i]Glückssucht[/i] zu heilen, die Ursache dafür ist, dass [i]deutsche Gefallene[/i] nur 

[i]schwer zu ertragen[/i] sind.

G20-Gipfel in Mexiko: 

Bundespräsident 

Gauck ermahnt 

Politiker spontifex
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[QUOTE=sysop;10378245]Ministerpräsident Seehofer zieht bei der Unterstützung 

strauchelnder Länder die Reißleine: Zusätzliche Steuergelder für die Euro-Rettung 

sollen nur noch freigeben werden, wenn vorher die Bundesbürger dafür ihre 

Zustimmung gegeben haben, verlangt der CSU-Chef im SPIEGEL.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,839308,00.html]Euro-Rettung: 

Seehofer fordert Volksbefragung - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Gut. Ich sage 

nein, so wie einige andere in der Umfrage [url=http://www.freiewelt.net/blog-

3088/menschenrechtsverletzungen-durch-deutsche-jugend%E4mter.html]Wie lange 

bleibt uns der Euro in dieser Form erhalten[/url] auch. Das heisst vor allem, dass 

endlich Schluss mit Muddis exekutiver Allmacht, mit ihren Moratorien, mit deutscher 

Weltenrettung und anderen Alternativlosigkeiten ist.

Griechenland-Hilfe: 

Seehofer fordert 

Volksbefragung zur 

Euro-Rettung spontifex
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[QUOTE=sysop;10376746]Angela Merkel fordert von Griechenland ein klares 

Bekenntnis: Kurz vor der Wahl lehnt sie jegliche Änderung am Sparpaket ab. Es 

könne nicht sein, dass diejenigen, die sich nicht an Abmachungen hielten, jeden 

anderen am Nasenring durch die Manege führen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,839263,00.html]Merkel: 

Griechenland muss Absprachen einhalten - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Erstaunlich dreist von Muddi, die beim Durchdrücken ihres Projekts eines rechtswidrig 

undemokratischen, europäischen Bundesstaats  jahrelang selbst europäische Staaten 

ohne Rücksicht auf Verluste am Nasenring durch die Manege geführt oder erpresst 

und sich nicht an internationale Verträge und 

[url=http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-03/verfassungsgericht-papier-

atomkraft]auch nicht an das Grundgesetz[/url] gehalten hat.

Wahl in 

Griechenland: Merkel 

bleibt eisern beim 

Spardiktat für Athen spontifex
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[QUOTE=sysop;10368903]Ein Bild einer jungen Frau neben ihrem toten Fötus sorgt in 

China für Entrüstung. Die 23-Jährige wurde von Beamten offenbar zur Abtreibung im 

siebten Schwangerschaftsmonat gezwungen. Drei Beamte wurden suspendiert. Der 

Widerstand gegen die rigorose Ein-Kind-Politik wächst.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,839014,00.html]Foto von 

Zwangsabtreibung in China sorgt für Aufruhr - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Vater tötet drei Söhne und Tochter heisst es im anderen Spiegel - Artikel. Die von 

Medien wie SPON und Spiegel getroffene Auswahl bei der Veröffentlichung und 

Verbreitung von Information will glauben machen, dass die Mehrheit von Infantiziden 

von Männern begangen, oder, zählte man in China mögliche Abtreibungen dazu, von 

Autoritäten erzwungen wird.         Dieser Eindruck wäre aber, zumindest für den Fall 

Deutschlands, 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kindest%C3%B6tung#Statistik_und_Motive]falsch.[/url

]   65 - 75 Prozent der Infantizide werden laut Kriminalstatistik von Frauen begangen, 

wobei Abtreibungen, die in Deutschland nicht zwangsweise durchgeführt und immer 

von den betreffenden Frauen gewollt werden, nicht berücksichtigt sind. Würden zu 

den durchschnittlich 70 Prozent der Infantizide durch Frauen die hundert Prozent der 

Fälle als Kindstötung hinzugerechnet, in denen Frauen und niemand sonst eine 

Abtreibung wollten und durchführen liessen, dann käme man auf eine Quote von 85 

Prozent Frauenanteil bei Infantiziden.     Politik und Behörden in D wirken allenfalls 

daran mit, einer als patriarchalisch denunzierten Umwelt die Schuld zuzuschreiben, 

wenn Frauen ihre Kinder umbringen. Es gilt wohl immer noch und immer mehr Mein 

Bauch, mein Kind, mom's baby, daddy's maybe.

Widerstand gegen 

Ein-Kind-Politik: Foto 

von 

Zwangsabtreibung 

erzürnt Chinesen spontifex
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[QUOTE=sysop;10355505]...Anti-Politiker, als Vorkämpfer der Demokratie....wenn er 

gewinnt, droht der Wirtschaft der endgültige Absturz und dem Land das Euro-Aus.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,838538,00.html]Griechenland vor der 

Wahl: Radikaler Linker Tsipras hat gute Chancen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Diese Kausalität ist wohl zwingend und ausschließlich und, in der Wiege der 

Demokratie, hoffentlich auch unausweichlich.   Griechen, wählt die Freiheit, für Euch 

und für den Rest Europas.

Griechenlands Linken-

Star Tsipras: Der 

Mann, vor dem 

Europa zittert spontifex
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[QUOTE=sysop;10352742]Weltweit wächst die Enttäuschung über Barack Obama 

und damit über Amerika - das zeigt die Studie einer renommierten US-Denkfabrik. Bei 

den Deutschen sorgen vor allem Obamas Drohnenkrieg und sein Versagen beim 

Klimaschutz für Frust.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,838400,00.html]Popularität von US-

Präsident Barack Obama sinkt laut Pew-Studie weltweit - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Drohnenkrieg und Klimaschutz sind doch nur Kinkerlitzchen 

und Symptome gemessen an der systematischen Aushebelung von Rechtsstaat und 

Verfassung mittels Entfaltung exekutiver Allmacht.      Es gibt Leute, die nicht darüber 

begeistert sind, dass Obama Ende 2011  die indefinite preventive detention bill 

unterschrieben und damit [url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]das 

Ende von Rechtsstaat und Verfassung[/url] und eigentlich genau das Gegenteil von 

dem besiegelt hat, was er bis dahin immer so vollmundig propagiert und verkündet 

hat.     Seitdem stehen Generalverdacht und vorsorgliches Wegsperren auf 

unbegrenzte Zeit ohne justizförmiges Verfahren und ohne Richter auf der 

amerikanischen politischen Agenda.     Wer da noch an [i]the right to life, liberty and 

the pursuit of happiness as inalienable rights or sovereign rights of man[/i] glaubt, an 

Rechte also, die die amerikanische Verfassung garantiert, dem ist nicht zu helfen.     

Die Deutschen fühlen sich wie meist allerdings von den US angeregt, es   im Prinzip 

genauso zu machen. Nur versucht man in D dem Ganzen wie üblich noch den 

Anschein der Legalität zu geben, nämlich wenn BürgerInnen lebenslang und 

unbegrenzt präventiv zu Sicherungsverwahrung verurteilt werden.     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Die Todesstrafe gibt es übrigens 

auch in der EUSSR[/url] - Mutti spricht ja schon vom europäischen Volk, und laut 

Medien wird versucht, einen europäischen Bundesstaat zu errichten - 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]wieder.[/url]     Aber 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/angeschlagener-us-google-page-rankingaesident-

obama-messias-d-62807.html#post10315022] wie gesagt[/url], wer in den US meint, 

er hätte noch etwas zu verlieren,  wählt, selbst wenn der Auffassung, Obama betrüge 

seine Wähler, wieder Demokraten / Obama. Man hofft anscheinend, Obama sorge 

wie auch immer für die Wahrung der Besitzstände und verfüge über ausreichend 

Opium, um das Volk ruhig zu halten.

Weltweite Umfrage: 

Obama frustriert die 

Deutschen spontifex
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[QUOTE=sysop;10338229]Wie ernst meint es die Regierung mit der Einführung einer 

Finanzmarktsteuer? Gerade hatte man sich mit der Opposition auf Bedingungen 

geeinigt, doch Kanzleramtschef Pofalla soll intern ein Scheitern der Pläne 

vorausgesagt haben. SPD und Grüne sind empört - und suchen nach neuen 

Druckmitteln.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,837997,00.html]Regierung und 

Opposition streiten erneut um Finanztransaktionssteuer - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Gestern oder vorgestern hat Mutti doch öffentlich das 

Europäische Volk und damit die EUdSSR ausgerufen, also was wollen Sie da noch 

mit solchen Kleinigkeiten wie der Finanzmarktsteuer? Und Pofalla....lassen Sie mich 

doch mit so einer Schei**e in Ruhe....

Streit um 

Finanzmarktsteuer: 

Opposition beklagt 

doppeltes Spiel im 

Kanzleramt spontifex
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[QUOTE=nickleby;10338829]Wenn die SPD und die Grünen davon ausgegangen 

sind, dass die Regierungsparteien ihnen in der Transaktionssteuer entgegenkommen 

würden, haben sie sich getäuscht, denn die Regierung kann sie zappeln lassen. Dem 

Fiskalpakt zustimmen müssen sie volens -nolens zustimmen, weil sonst der Euro 

kippt und weder Gabriel noch Steinmeier möchten in dier Geschichte als die 

Totengräber des Euros eingehen.  Frau Merkel ist Naturwissenschaftlerin und kann 

Wendepunkte sehr genau berechnen. Das müssen SPD und Grün erst noch lernen.  

Grundkurs Mathe reicht dafür aus.[/QUOTE]     Dass Mutti differenzieren kann, wage 

ich zu bezweifeln. Die meint doch schon lange, alles, was sie tut und will, sei 

alternativlos.    Und wenn ich schon nur das wort Wende höre, wird mir schlecht.   

Geistig - moralische Wende, Wende 1989, Wendehälse....   wir sollten froh sein, von 

solchem nonsense verschont zu bleiben.

Streit um 

Finanzmarktsteuer: 

Opposition beklagt 

doppeltes Spiel im 

Kanzleramt spontifex
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[QUOTE=lichtderaufrechten;10420943]Die Banken sind schon längst dazu 

übergegangen das  Personal an der Spitze der Staaten ohne Wahl   mit Bänkern zu 

besetzen. Gesetzestexte wie ESM  werden schon längst von Fachpersonal der 

Banken  geschrieben. Leute wie Monti und Jörg Asmussen  kommen aus der selben 

Privatuni.  Gerade Monti ist wegen seiner Zeit in Yale von  höchstem Interesse wegen 

seiner Arbeit für  für Goldman Sachs und Coca Cola.  Dieser Bilderberger gehört mit 

höchster  Wahrscheinlichkeit zu den Skull and Bones  und sitzt in einem Boot mit 

Georg Bush und  seinen Freunde.[/QUOTE]     Kann ja alles sein, aber den 

rechtsfreien Raum, den Sie beschreiben, mit Theorien zu begründen, die als 

wahnhafte Verschwörungstheorien auf Sie zurückfallen könnten, ist doch überhaupt 

nicht nötig.     Politik ist ausübende Rechtslehre. Wenn etwas faul ist im Staate und 

die Gewaltenteilung nicht funktioniert, etwa weil Parteienstaat und Politik einerseits 

Handlungsfähigkeit als Selbstzweck auffassen und andererseits die Justiz 

vereinnahmen und lähmen, so, wie das in D mehr oder weniger offensichtlich der Fall 

ist, dann ist es nicht sinnvoll und auch nicht notwendig, bei der Suche nach 

Verantwortlichen auf Bilderberger, Skull and Bones und andere Vereine zur Förderung 

der Zucht von Rassekaninchen zurückzugreifen.     Der Staat kommt seiner 

Hauptaufgabe nicht nach. Er ist der wesentliche Teil des Problems.

Oberster 

Verfassungsrichter 

Voßkuhle: Achtung, 

Aufpasser! spontifex
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[QUOTE=lichtderaufrechten;10420107][i]Immunität, Machtkommulierung ohne 

Kontrollmöglichkeiten[/i]    Das ist die Definition von Privatbanken und Privatbanken  

beherrschen die westliche Welt mit Angst , Schrecken  und Korruption! Sie haben die 

Massenvernichtungswaffe  der Neuzeit...[/QUOTE]     Das Phänomen der 

verfassungsfeindlichen Machtkumulierung, das Sie wahrscheinlich meinen, ist nicht 

ein Problem irgendwelcher Banken oder Privatbanken, sondern es ist 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]schon lange zutreffend als 

exekutive Allmacht oder sogar als organisierte Kriminalität der Regierung 

beschrieben[/url]. Das BVerfG würde auf das Problem so direkt nie aufmerksam 

machen, da müssen Sie schon die Worte Regierung und herrschen in den 

betreffenden umfangreichen Entscheidungen zählen, um eine verdächtig 

zunehmende [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Häufung (ab Minute 

8)[/url] zu bemerken.     Und [url=http://forum.spiegel.de/f22/bundestag-neue-griechen-

milliarden-merkel-verfehlt-kanzlermehrheit-55293-25.html#post9724274]der Eindruck, 

dass das BVerfG sich inzwischen keine Blöße mehr mit Entscheidungen geben 

möchte[/url], die von der Regierung voraussichtlich doch nur wieder ignoriert oder 

ausgehebelt werden, ist weder neu noch geht er auf Schwarz - Geld zurück.

Oberster 

Verfassungsrichter 

Voßkuhle: Achtung, 

Aufpasser! spontifex
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[QUOTE=johnnychicago;10445425]...wer noch etwas zu verlieren hat (Haus, Arbeit, 

Geld, Familie,etc...)  hält den Ball schön flach.  Wer das alles nicht mehr hat, der lässt 

sich zu Gewalttaten hinreissen.  Wer alles verloren und keine Perspektive hat (ob zu 

Recht oder Unrecht sei mal dahingestellt) der lässt sich leicht radikalisieren.  Das 

sieht man überall auf der Welt. Erschreckend für einige, dass es jetzt in der Eurozone 

passiert.[/QUOTE]     Viel erschreckender ist, wie vielen es zu entgehen scheint, dass 

Polarisierung und soziale Ungleichheit in Deutschland seit gut zwanzig Jahren ganz 

systematisch und politisch gewollt betrieben werden. Bürgertum, Familie, Mittelstand 

und gemäßigte Mitte waren und sind für diejenigen, die seitdem die Richtlinien der 

Politik in Deutschland bestimmen, immer Projektionsfläche von Zynismus, Neid, 

Missgunst, Hass, Denunziation und Verdacht. Was auf die Dauer bleibt, ist eine 

explosive Mischung aus business jenseits der kritischen Masse von 1 Million und ein 

wachsendes, mit existentiellen Problemen beschäftigtes Prekariat, das kaum mehr 

etwas zu verlieren hat. Die Entwicklung scheint unumkehrbar.       Die Deutschen 

würden besser vor ihrer eigenen Türe kehren, statt dauernd mit dem Finger auf 

andere zu zeigen.

Brandanschlag in 

Griechenland: 

Attentäter attackieren 

Athener Microsoft-

Büro spontifex
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[QUOTE=HeinrichMatten;10338295]Mich hat hauptsächlich Ihr Bild (das Foto) vom 

Kanzleramt beindruckt.  So in etwa stelle ich mir das neue Schiffshebewerk in 

Scharnebeck vor.[/QUOTE]     Wobei das BKA das Schiff wohl eher versenkt als hebt.

Streit um 

Finanzmarktsteuer: 

Opposition beklagt 

doppeltes Spiel im 

Kanzleramt spontifex
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[QUOTE=HeinrichMatten;10338295]Mich hat hauptsächlich Ihr Bild (das Foto) vom 

Kanzleramt beindruckt.  So in etwa stelle ich mir das neue Schiffshebewerk in 

Scharnebeck vor.[/QUOTE]     [url=https://www.box.com/shared/yftabj8dpo]Hier[/url] 

ist noch ein schönes Bild von der Bundesgeldwaschmaschine.

Streit um 

Finanzmarktsteuer: 

Opposition beklagt 

doppeltes Spiel im 

Kanzleramt spontifex
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[QUOTE=eingedanke;10385623]nachdem die Kanzlerin sich Gysis Wortwahl letzte 

Woche zu eigen gemacht hat (mit anderen Schuldigen selbsverständlich) wars das 

mit der xten Chance. Um den Euro wird gezockt, gelogen, geschachert und in der 

Folge wird der realwirtschaftliche Preis immer höher. Und die nennen das Euro-

Rettung. Was in Griechenland jetzt eingetreten ist konnte man kommen sehen in 

2010 spätestens. Gibt es keine Taschenrechner in Berlin?[/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Man hat es schon in 2008 

kommen sehen.[/url] Muddi allerdings hatte sich schon 2007 vorgenommen, nur noch 

[url=http://forum.spiegel.de/f8/benachteiligt-das-deutsche-familienrecht-die-vaeter-

9720-63.html#post4698954]Gänseblümchen[/url] zu malen.

Kommentar: Europas 

zweite Chance spontifex
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[QUOTE=diwoccs;10385442]1990 haben wir doch auch die DDR saniert. Das war 

auch nicht unbedingt eine demokratische Entscheidung...[/QUOTE]     Nein, das war 

keine demokratische Entscheidung, sondern ein kommunistischer Überfall auf 

Westdeutschland. Gib' jedem 100 DM und viele Bananen, oder wir verlangen jede/r 

200 DM, hiess es zuerst, und die übelste Drohung: Saniert den Osten, sonst bleiben 

wir alle im Westen. Muddi und Gauck sind dann geblieben.

Kommentar: Europas 

zweite Chance spontifex
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[QUOTE=sysop;10427644]Wo spielte Pippi Langstrumpf? Gibt es Michels 

Lönneberga wirklich? Und in welcher Straße ermittelte Kalle Blomquist? Die 

Antworten auf alle drei Fragen finden sich in Südschweden. Die Geschichten von 

Astrid Lindgren werden hier lebendig - und Erwachsene wieder zu Kindern.     

[url=http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,831990,00.html]Astrid Lindgrens 

Schweden: Wo liegen Bullerbü und Lönneberga? - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Sie brauchen sich nicht erst nach Schweden zu begeben, eine Antwort auf Ihre 

Fragen bekommen Sie auch in der Willy-Brandt-Straße 1 in 10557 Berlin. 

[url=http://3.bp.blogspot.com/_MAIDScDNy6I/SAqh6pAcp5I/AAAAAAAAB0I/absUVrhv

q2U/s400/merkelessen.jpg]Dort[/url] werden Frau Lindgrens Geschichten erst so 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ayHzg8oMvV0]richtig lebendig,[/url] 

Erwachsene sind dort Kinder.

Astrid Lindgrens 

Schweden: Besuch in 

Bullerbü spontifex
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[QUOTE=sysop;10458718]Aus und vorbei: Deutschland hat das EM-Halbfinale 

verdient verloren....  

[url=http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,841589,00.html]EM: Deutschland 

scheitert im Halbfinale an Italien - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]      Was für ein 

Glück. Nur noch heute abend Heulsusen - TV, dann können alle wieder ihre 

Fähnchen und Reichskriegsflaggen einholen und  die peinlichen 

Bundesflaggenkondome von den Autoaussenspiegeln abnehmen. Jetzt ist nur noch 

die Frage offen, was mit dem Euro geschieht. Monti warnte doch heute Dann fährt der 

Euro zur Hölle.  Das wäre ein 5:0 für Italien.

Halbfinal-Niederlage 

gegen Italien: 

Deutschland ist raus spontifex
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Ah, endlich 'mal wieder 'nen Beitrag 'rausgeschmissen. Tut mir leid, wenn's so 

schlimm war.

Klagen gegen 

Rettungsschirm: Euro-

Kritiker hoffen auf 

Veto der 

Verfassungsgerichter spontifex
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[QUOTE=ympertrymon;10345910]...wir fordern immer mehr immer günstigere (am 

besten kostenlose) Betreuungsplätze - gleichzeitig steht vielen Kommunen und 

Bundesländern das Wasser finanziell bis zum Hals. Warum wundert es mich da nicht, 

dass der wirtschaftlichen Logik zufolge an den Kosten gespart wird?    Wir sollten 

endlich lernen, dass wir nicht immer mehr und unendlich hohe Ansprüche stellen 

können. Was übrigens nicht bedeutet, dass ich die notwendige Qualität in der 

Kinderbetreuung und Früherziehung/Bildung abstreite und die Entwicklung besonders 

prockelnd finde. Aber wie gesagt - wer kostenlose Kita-Plätze fordert, sollte sich sehr 

genau überlegen, wo das Geld herkommen soll und wer am Ende dafür bezahlen 

muss...[/QUOTE]     Ach was, das Problem ist einfach, dass es modernen Frauen in 

Deutschland weder intellektuell noch finanziell noch sonst irgendwie zumutbar ist, eine 

Familie mit einem Mann und nicht mit der Gesellschaft zu planen. Die Damen wollen 

alles und zwar sofort, alles andere wäre Diskriminierung. Und sind die Kinder erst 

einmal auf der Welt, erweisen sich die unbegrenzten Ansprüche als leichter 

durchsetzbar, wenn frau so tut, als hätte der Storch oder der heilige Geist ein Kind 

gebracht.
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[QUOTE=sysop;10468278]Die Kanzlerin hat sich durchgesetzt, Bundestag und 

Bundesrat haben den Euro-Rettungsschirm ESM abgesegnet. Doch die Gegner von 

Angela Merkel geben nicht auf. Sie wollen die Milliardenhilfen nun vom 

Bundesverfassungsgericht stoppen lassen. Nicht alle sind von einem Erfolg 

überzeugt.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,841828,00.html]ESM: 

Verfassungsklagen von Gauweiler und Däubler-Gmelin - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Gegnerschaft würde voraussetzen, dass Mutti einen 

Standpunkt hat.   Den hat sie aber nicht. Dafür habt Ihr jetzt Eure EUSSR. Werdet 

glücklich damit.
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[QUOTE=sysop;10438548]Vor dem EU-Gipfel wächst der Druck auf Europas 

Regierungen. Der Investor George Soros gibt ihnen nur noch kurze Zeit, um die 

Währungsunion zu retten. Im Interview erklärt er, wie sich Deutschland zur verhassten 

Imperialmacht entwickelt...    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,841021,00.html]Interview mit George 

Soros zu Deutschland und zur Euro-Krise - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

443203159]Ach was[/url], [url=https://www.box.com/s/p3utoc2hetv2dffonrbm]tut es 

das?[/url]
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[QUOTE=sysop;10420935]Spanien taumelt, Griechenland liegt am Boden - und 

Deutschland soll die Euro-Zone retten. Im Interview erklärt Hedgefonds-Manager 

Karsten Schröder, wieso eine Rückkehr zur D-Mark neue Probleme brächte - und 

warum die Finanzmärkte das Vertrauen in Kanzlerin Angela Merkel verloren haben.   

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,840250,00.html]Interview 

mit Hedgefonds-Manager Carsten Schröder zu Euro und D-Mark - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]  [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/euro-krise-

schaeuble-prophezeit-baldiges-europa-referendum-a-

840549.html][quote=SPON:][b]Schäuble prophezeit baldiges Europa - Referendum[/b]  

...[/quote][/url]    [url=https://www.box.com/shared/mt1jymgvrk]Wow, Wolle will's 

wissen.[/url]
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[QUOTE=sysop;10337103]Wie stark ist Chinas Wirtschaft? Die Regierung in Peking 

meldet einen überraschend starken Anstieg der Exporte. Doch Experten warnen: Der 

Rückgang des Wachstums kann durch den Außenhandel allein nicht aufgefangen 

werden.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,837990,00.html]Wirtschaft 

in China: Gute Außenhandelszahlen dämpfen Konjunktursorgen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Warum nur immer die Angst um und / oder vor der 

Wirtschaft Chinas?  Sie haben es vielleicht noch nicht gemerkt, aber Mutti spricht 

neuerdings vom Volk Europas, zu dem dann wohl auch Sie gehören. Damit kann 

Ihnen auch gegenüber China nichts mehr passieren, schließlich werden Sie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=lqovTGjYjM4]von einem ungewählten, nassen 

Lappen repräsentiert[/url], der mehr verdient als der amerikanische Präsident.
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[QUOTE=spontifex;10422405][url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/euro-krise-

schaeuble-prophezeit-baldiges-europa-referendum-a-840549.html][/url]    

[url=https://www.box.com/shared/mt1jymgvrk]Wow, Wolle will's wissen.[/url][/QUOTE]     

...und dann fragt er [i]Wollt Iiiiihrrrr das totaaale Eurrropa?[/i]  Als nächstes, ob wir 

[url=http://fun.drno.de/.flvplayer/player.html?url=/movies/german/hitler_vs_microsoft.flv

]Windows oder Linux[/url] wollen...
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[quote=Soros zur Situation nach WKII:]  ...Die Amerikaner fühlten sich nach dem 

Zweiten Weltkrieg siegreich und großzügig....[/quote]    In Herrn Soros' Sicht der 

Dinge und bei ihm selbst scheinen Gefühlswelt und Wirklichkeit fließend und bis zur 

Verwechslung ineinander überzugehen, ein Phänomen, bekanntermaßen um so 

gefährlicher, je verantwortlicher die Position, an der es auftritt.     Die Amerikaner 

fühlten sich nicht siegreich und großzügig nach dem   Zweiten Weltkrieg, sondern sie 

[b]waren[/b] siegreich und großzügig nach dem Zweiten Weltkrieg.     Die Deutschen 

haben - ganz ohne Glücksucht -  ein für allemal dankbar dafür zu sein, nicht aus 

irgendeinem Krieg als Sieger oder Verlierer hervorzugehen, auch nicht als Geber oder 

Empfänger der Hilfen eines Wirtschaftswiederaufbauprogramms.
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[QUOTE=pontifactus;10348268].... könnte man nicht stattdessen katholische Priester 

nehmen? Die können gut mit Kindern.[/QUOTE]     ....was denn? So gut wie 

[url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm]MEP Cohn - Bendit?[/url]
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[QUOTE=Kurt Köster;10470944]Ich habe nicht behauptet, daß der ESM [I]heute 

[/I]schon volkstümlich sei. Dazu ist er noch zu frisch.    Aber ich habe behauptet, daß 

der ESM auf einem [I]guten Weg [/I]ist, schon bald im Herzen der Menschen einen 

wichtigen Platz einzunehmen.     Darf ich mal an Sie zurückfragen: Der Deutsche 

Bundestag hat mit überwältigender Mehrheit dem ESM zugestimmt. Wer sind denn 

eigentlich die Abgeordneten, die hier mutig, entschlossen und weise gehandelt 

haben? - Die Antwort ist klar: Es sind die Gewählten des deutschen Volkes, das in 

Gestalt seiner höchsten Repräsentation dem ESM einen klaren Auftrag gegeben hat: 

Euro retten, Finanzmärkte beruhigen, Wohlstand sichern!    Ist es nicht vollkommen 

aberwitzig, wie hier immer wieder versucht wird, einen zutiefst demokratischen 

Mehrheitsentscheid in einen Oktroy der Finanzindustrie umzudeuteln?[/QUOTE]     

Wahrscheinlich meinen Sie nicht Volkstümlichkeit, sondern 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundes_Volksempfinden]gesundes 

Volksempfinden[/url] oder 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Volksgesundheit]Volksgesundheit[/url] oder sowas. 

Auf [url=http://www.youtube.com/watch?v=5kcqJ7weTKY]Volkstümlichkeit[/url] würde 

ich übrigens nicht unbedingt Wert legen. Herr Seehofer hat es doch 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/braucht-deutschland-einen-bundespraesidenten-51593-

40.html#post9420012]- notfalls ehrlich -[/url] auf den Punkt gebracht:     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=_AYcGDCZ4zs][quote=Herrn  

Seehofer:]...Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die 

gewählt werden, haben nichts zu entscheiden....[/quote][/url]   Vollkommen aberwitzig 

aber ist, wie Sie einen zutiefst undemokratischen Mehrheitsentscheid in ein Muster an 

Demokratie umdeuten. Warum nennen Sie das Geschehen gestern im deutschen 

Bundestag und Bundesrat nicht gleich einen Akt lupenreiner Demokratie? Tatsächlich 

hat die Minderheit in Berlin damit endgültig die 

[url=https://www.box.com/shared/yftabj8dpo]Phase des Terrors gegen die 

Mehrheit[/url] eingeläutet und die Welt von den Füßen auf den Kopf gestellt.    Die 

Katastrophe nimmt Shakespearsche Formen an.  Foul is fair and fair is foul, wahr ist 

falsch und falsch ist wahr.    Die Linke reklamiert Demokratie, Rechtsstaat und 

Verfassung,   die dem Rest schei**egal sind.
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[QUOTE=Kurt Köster;10470577]Die Unabhängigkeit der Direktoriumsmitglieder ist 

konstitutiver Bestandteil des ESM. Auch der Abgeordnete des Deutschen Bundestags 

ist schließlich und endlich nur seinem Gewissen verpflichtet. Selbst Herr Barroso 

arbeitet nicht für Portugal, sondern für uns alle. Er ist unabhängig im besten Sinne des 

Wortes.     Weitere Beispiele: Herr von Rompuy ist glühender Europäer, seine 

belgische Herkunft nur ein zufälliges Relikt. Lady Ashton ist zwar eine wunderbare 

Frau, aber ihr Herz schlägt für Europa. Usw. usf.       Nur wenn eine unbeirrbare Elite 

heranwächst, die sich von ihren nationalen Wurzeln löst und [I]gesamteuropäisch 

fühlt, denkt und handelt[/I], wird der unauslöschliche Traum eines demokratischen 

Europa einen tieferen Sinn machen.[/QUOTE]     Was Sie da über Ihre 

unauslöschlichen Träume und Ihre unbeirrbare Elite schreiben, liest sich 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schwarzbuch_des_Kommunismus#Liste_von_O

pferzahlen_und_Massenverbrechen]gemeingefährlicher[/url] als Lenin...     

[quote=Lenin:]The aim of socialism is not only to abolish the present division of 

mankind into smaller states and all-national isolation, not only to bring the nations 

closer to each other, but also to merge them. -- V.I. Lenin[/quote]  ...und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=eByxIINticQ]Mutti der Massen.[/url]
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[QUOTE=Inuk;10337969]Chinesen können sparen. Sie sind sogar so sparsam, dass 

sie Hühnerbeine von der Spore bis hinauf zum Lauf essen, um Geld zu sparen.  Um 

Unruhen zu vermeiden, denn die billigen Arbeiter werden immer selbstbewusster und 

fangen an Ansprüche zu stellen. Die KP sitzt inzwischen auf einem Vulkan, der 

gefährlich zu rumoren begonnen hat.    [quote][b]Süddeutsche Zeitung[/b]  Die Suche 

nach einem Muster, das all diese geographisch versprengten Unruheherde verbindet, 

führt zunächst ins Leere. Mal ist es die Wut über die Enteignungen eines Gebäudes 

(Fujian), über eine Entlassung (Gansu), die Zerstörung von Weideland durch 

Kohleförderung (Innere Mongolei) oder über einen Akt von Polizeibrutalität gegenüber 

einer schwangeren Wanderarbeiterin (Guangdong), die als Auslöser für diesen oder 

jenen örtlichen Flächenbrand dienen. Oberflächlich betrachtet hat das eine nichts mit 

dem anderen zu tun, und die Protestbewegungen sind auch nicht vernetzt.  Und doch 

gibt es Merkmale, die all diese lokalen Proteste miteinander verbinden, die so etwas 

wie einen gemeinsamen Nenner erkennen lassen. Immer wieder wird die Gewalt von 

Menschen begangen, die sich ungerecht behandelt fühlen; die weit und breit keine 

zivilgesellschaftlichen, legalen Wege zur Schlichtung ihrer Konflikte 

sehen....[/QUOTE][/quote]     Chinesen, die noch nicht einmal unbedingt sich selbst 

ungerecht behandelt fühlen, sondern gegen die ungerechte Behandlung anderer 

protestieren, wie z.B. im Falle Herrn Chens gegen die chinesische Ein - Kind - Politik, 

können sich aber von den USA zum Studium einladen lassen oder bekommen dort 

sogar Asyl, wenn sie selbst von der chinesischen Ein - Kind - Politik betroffen sind.     

BürgerInnen anderer Länder wiederum, die von einer Kein - Kind - Politik betroffen 

sind und vor ihr fliehen, bekommen noch nicht einmal eine Arbeitserlaubnis in den 

USA, geschweige denn Asyl oder ein Studium.    Hinsichtlich des Schutzes universaler 

Menschenrechte stiften die größeren Nationen meiner Auffassung nach in dem Maß, 

in dem sie für sich beanspruchen, Menschenrechte verantwortlich zu wahren und zu 

schützen, mit voller Absicht zunehmend Verwirrung und Chaos.
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[QUOTE=delta058;10347471]Glaubt der Spiegel oder die Linkspartei das ist nur in 

Kindergärten so? Seit Jahren machen Menschen auf die reale Ungleichbezahlung von 

Leiharbeitern und zwar generell aufmerksam. Getan wird nichts. Aussichtsratquoten 

und imaginäre Ungleichbezahlung von Frauen sind ja wichtiger. Selbst hier wird ja 

wieder die Frauenmasche gefahren anstatt mal allgemein sich für alle Erzieher 

einzusetzen.[/QUOTE]     Wenigstens bekommen jetzt auch polnische Wanderarbeiter 

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/eugh-auslaendische-wanderarbeiter-

bekommen-kindergeld-a-838344.html]Kindergeld.[/url]  Dass ledige Väter in 

Deutschland hingegen kein Sorgerecht bekommen, ist 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wQKYuYniVZg]noch nicht einmal ein 

Mißstand[/url]. Polnische Eltern in D wiederum dürfen beim Umgang mit ihren Kindern 

kein polnisch sprechen, sobald das deutsche Jugendamt seine schmutzigen Finger im 

Spiel hat. Dann sind unter Umständen nämlich plötzlich die Kinder weg.
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[QUOTE=cuora;10472351]gewählt werden die Richter zur Hälfte von einem speziellen 

Wahlausschuss des Bundestages und zur anderen Hälfte vom Bundesrat, für einen 

Zeitraum von 12 Jahren. Dies soll die Unabhängigkeit der Richter stärken. Ich hoffe, 

dass Sie das auch sind und auch entsprechend ehrenwert. Wirklich unbequeme 

Juristen dürften es aber kaum in diesen elitären Kreis schaffen, da doch sehr nach 

parteipolitischem Proporz gewählt wird, wie auch das Beispiel des saarländischen 

CDU Ex-Ministerpräsidenten Müller zeigt. So gesehen erwarte ich von der Mehrheit 

dieser Herrschaften nicht gerade viel. Leider ![/QUOTE]     Bundestag, Bundesrat und 

Kurt Köster unterstellen nicht nur Deutschland, sondern Europa einen kollektiven 

Willen wie die Nazis der 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundes_Volksempfinden]Volksgemeinschaft[/url]. 

Vielleicht macht das das Bundesverfassungsgericht jetzt einfach auch.
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[QUOTE=bode1211;10470210]Erst wenn es real bei ihm ankommt, wird der Deutsche 

etwas unternehmen. Normalerweise müssten Tausende auf die Straße gehen, ach 

was Hunderttausende.     Merkel und Co. können sich auf die Demokratiefaulheit des 

Volks verlassen.[/QUOTE]     Bei der [i]Demokratiefaulheit[/i] muss ich, garnicht 

denkfaul, an die [highlight][i]Denkfaulheit[/i][/highlight] denken, mit der der Spiegel an 

anderer Stelle schon reichlich euphemistisch 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-

9622-823.html#post4654176]Volksverhetzung[/url] beschrieben hat.
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Wie schön, da hat das BVerfG doch tatsächlich unter Berufung auf die Verpflichtung 

des Staats zum Schutz der unantastbaren Menschenwürde entschieden, dass 

Asylbewerber ab sofort mehr Geld bekommen müssen.    Um so erstaunlicher ist 

allerdings, dass deutsche Gesetze, die seit mehr als zwölf Jahren ganze 

Bevölkerungsgruppen systematisch und mit regelmäßig verheerenden und 

irreparablen Folgen diskriminieren, unverändert bis heute fortgelten, obwohl die 

Diskriminierung durch diese Gesetze höchst - und internationalgerichtlich seit Jahren 

festgestellt ist.     Selbst auf die Gefahr hin, dass die Damen und Herren in Karlsruhe 

das auch weiter nicht verstehen: Die Verpflichtung des Staates zum Schutz der 

unantastbaren Menschenwürde und die systematische Diskriminierung einer ganzen 

Bevölkerungsgruppe durch Gesetz über Jahre hinweg schließen einander 

vollkommen aus.     Umgekehrt hat uns Herr Voßkuhle aber auch schon früh wissen 

lassen, dass die BürgerInnen die Entscheidungen des BVerfG nicht verstehen können 

müßten.    In diesem Lichte muß ich mich allmählich wirklich fragen, was die Damen 

und Herren am Bundesverfassungsgericht eigentlich umtreibt, Politik oder Recht und 

Gesetz.
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[QUOTE=Vorzeichen;10615771]Offensichtlich muss man einfach nur warten, bis Herr 

Darnstädt kommt und kluge Worte findet. Der Artikel ist an Ausgeglichenheit und 

Informationsdichte ein Vorbild für ähnlich gelagerte, kontrovers diskutierte Themen.     

Gelassenheit ist angesagt. Die beste Regelung wäre, die Knabenbeschneidung als 

leichte Körperverletzung einzustufen, sie aber, wie in Frankreich, nicht zu verfolgen. 

Schätze nur, dass das mit deutscher Gründlichkeit nicht zu vereinbaren ist ... und 

richtig kompliziert wird die Frage erst, wenn jemand auf die hirnrissige Idee kommt, 

Extremisten (egal welcher Couleur) das Kinderkriegen zu verbieten - ist doch die 

Hineingeburt in eine radikale Familie auch eine Art der Körperverletzung.    Wie reif 

eine Gesellschaft ist, zeigt sich daran, welchen Abstraktionsgrad solche Diskussionen 

haben. Wir sollten froh sein, in einem Land zu leben, in dem solche Debatten möglich 

sind.     Nochmals Dank an Herrn Darnstädt.[/QUOTE]     Ach der Herr Darnstädt. Hier 

sagt er im Grunde [url=http://forum.spiegel.de/f22/sicherungsverwahrung-der-schliff-

des-boesen-47601-6.html#post9101430]nichts Neues.[/url] Und solche Debatten sind, 

fürchte ich, kaum mehr als Opium für's Volk. Sie führen zu nichts. Der Politik ist es 

eben lieber, die Leute toben sich in Foren aus als irgendwo sonst. Wobei Vieles die 

Zensur nicht überlebt. Vom damaligen Präsidenten des BVerfG H.J.Papier und 

seinem Publikum wurde Herrn Darnstädt schon Anfang 2008 in's Gebetbuch 

geschrieben, dass man die Verpflichtung des Staats zum Schutz der Menschenwürde 

ruhig vergessen kann und religiösen Glauben am besten durch den Glauben an 

Europa ersetzt. Höhere Gewalt, exekutive Allmacht, selbst wenn das BVerfG nicht will, 

es kann nicht den Gerichtsvollzieher schicken, hiess es. Herr Darnstädt hätte besser 

vor viereinhalb etwas Kluges und Vorausschauendes geschrieben.
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[QUOTE=sysop;10604893]Politiker und Wissenschaftler wenden sich gegen eine 

allzu schnelle gesetzliche Absicherung der Beschneidung aus religiösen Gründen. 

Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger hält es für möglich, dass der heikle Fall 

vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden muss.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,845771,00.html]Beschneidung: 

Widerstand gegen schnelle Entscheidung - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]    

Befremdlich all das, weil in Deutschland das so genannte “Kindeswohl”, über das der 

Staat die alleinige Interpretationshoheit hat und exklusiv bestimmt, sonst jederzeit 

über dem Elternrecht steht. Das auch dann, wenn es nicht um rituelle Klitoris – oder 

Vorhautbeschneidung unter Berufung auf Elternrecht und Religionsfreiheit, sondern 

schlicht um Sorge – und Umgangsrecht und den Besuch zu Kaffee und Kuchen bei 

der Oma geht, der das “Kindeswohl” beeinträchtigen oder zu irgendeinem “Einfluß” 

auf das Kind führen können soll und daher zu unterbleiben oder überwacht zu sein 

hat.     Ungewöhnlich ist eine solche Argumentation mit dem “Kindeswohl” durchaus 

nicht, sie hat bei deutschen Behörden und Gerichten üblicherweise durchschlagenden 

Erfolg, resultierend aus einer seit vierzehn Jahren wirkenden Gesetzeslage, wonach 

bei ledigen Eltern regelmäßig Mütter das alleinige Sorgerecht haben, weil dies dem 

“Kindeswohl” grundsätzlich dienlicher sei. Der deutsche Gesetzgeber hat seinen 

sechzig Jahre alten Auftrag aus Artikel 6 Absatz 5 GG bis heute weder ernst 

genommen, angenommen noch ausgeführt. Die Folge ist, dass der deutsche Staat 

heute viele Kinder behandelt, als wären sie aus Vergewaltigungen deutscher 

Trümmerfrauen durch russische Soldaten hervorgegangen. Selbstverständlich fordert 

das weitergehende Diskriminierung und einen Generalverdacht geradezu heraus, 

noch dazu im Denunziantenland Deutschland.    Es gibt Kinder, die Deutschland nicht 

verlassen dürfen, ihnen werden Ausweispapiere oder Pässe abgenommen und sie 

werden von Jugendamt und Polizei überwacht, um nicht zusammen mit ihren Eltern 

die afrikanischen Großeltern in Afrika besuchen zu können, weil es sein könnte, dass 

sie dort, den Beteuerungen aller Beteiligten entgegen, beschnitten werden. Das ist 

“Kindeswohl” in Deutschland.    

[url]http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/DE/LCR_GER_UPR_S4_

2009_LeagueforChildrensRights.pdf[/url]    ...folgt Fragen Sie Frau Dr.Sommer II...
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[QUOTE=sysop;10598109]Verstehe einer die Erregungskurven der westlichen Welt: 

Die Beschneidung kleiner Männer lässt die Kommentatoren in die Tasten hauen, aber 

die Verbrechen, die überall auf der Welt an Frauen begangen werden, lässt sie kalt.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,845060,00.html]Sibylle Berg über 

Beschneidung und die Empörung der Deutschen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Tja, Frau Berg, das liegt einfach daran, dass Waffen an sich gut sind (sagen 

inzwischen alle alt - und neulinken Bankensozialisten wie Mutti, Obama, Romney, 

[url=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1664640/Burkhart-Braunbehrens-

im-Interview#/beitrag/video/1664640/Burkhart-Braunbehrens-im-

Interview]Braunbehrens[/url] und Sie bestimmt auch), und nur die Menschen 

unangemessene Assoziationen haben. Es liegt daran, dass der Rechtsstaat 

frauenfeindlich ist, weil ihm die affirmative action, ohne die Leute wie Sie nicht leben 

können, fremd ist. Und es liegt daran, dass der Spiegel sich eher Gedanken über 

Kurienerzbischof Müller und seine ungehorsamen Priester als über ein BVerfG macht, 

das über ESM und Fiskalunion anscheinend nur nachdenkt, weil es in der 

Sommerpause eh nix zu tun hat. Entschieden werden müsse die Schicksalsfrage, die 

eine politische Frage sei, im [url=http://forum.spiegel.de/f8/welche-hoffnungen-weckte-

der-mauerfall-welche-erfuellten-sich-davon-9236-

59.html#post4514837]Parlament.[/url] Sagt 

[url=http://diepresse.com/home/wirtschaft/eurokrise/1269593/Eurorettung_Verfassung

sgericht-hat-nicht-letztes-Wort?_vl_backlink=/home/wirtschaft/index.do]Papa 

Papier[/url]. Und um Frauenbeschneidungen kümmern sich schon Beschneiderinnen, 

Frauen.

Beschneidungs-

Debatte: Weiden am 

Männerleiden spontifex
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[QUOTE=sysop;10594412]Die Debatte um religiös motivierte Beschneidungen ist 

keinesfalls erledigt, obwohl der Bundestag diese nun gestatten will. Denn es ist gut 

möglich, dass dieses Vorhaben am Grundgesetz scheitert. Unsere Verfassung schützt 

nicht nur die Religionsfreiheit - sondern vor allem auch das Kindeswohl.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,845502,00.html]Beschneidung: 

Ein Plädoyer für das Grundgesetz von Bettina Röhl - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Der deutsche Staat subsumiert unter dem Begriff des Kindeswohls, was er will. Mit 

Vernunft, Empathie und Orientierung an den Bedürfnissen und Rechten eines Kindes 

werden Sie diesen Begriff wohl leider noch nicht einmal mit Hilfe des Grundgesetzes 

in den Griff bekommen, Frau Röhl. Ich verweise nur auf 

[url=http://dejure.org/gesetze/GG/6.html]den sechzig Jahre alten Auftrag in Artikel 6 

Absatz 5 GG[/url], den der Gesetzgeber bis zum heutigen Tage weder ernst 

genommen, angenommen, noch ausgeführt hat. Mit einer Behandlung vieler Kinder in 

Deutschland heute als Folge, als wären sie aus der Vergewaltigung deutscher 

Trümmerfrauen durch russische Soldaten hervorgegangen.

Beschneidungen in 

Deutschland: Das 

Wohl des Kindes 

geht vor spontifex
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[QUOTE=herr_grün;10590772]Tja, hier redet Schulz Blödsinn: Unsere Verfassung 

kann nicht durch ein einfaches Gesetz beschränkt werden, so wie es der Bundestag 

gerade panisch versucht, sagte BDK-Chef André Schulz der Zeitung. Die Freiheit der 

Religionsausübung der Eltern werde durch das viel schwerer wiegende Recht des 

Kindes auf körperliche .....![/QUOTE]     Bin schon gespannt, ob es dann 

[url=http://grundrechteforum.de/vosskuhle-nach-rechtsbeugung-zum-praesidenten-

des-bundesverfassungsgerichts-gewaehlt/249/]wieder Probleme gibt mit dem 

Zitiergebot und der StPO[/url], die manche präkonstitutionelle 

BundesverfassungsrichterInnen für präkonstitutionell halten.

Streit um 

Beschneidung: 

Richterbund verlangt 

Änderung des 

Strafrechts spontifex
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[QUOTE=galens;10539268]Öfters als einmal wurde eine Ausgabe der Zeitschrift 

Titanic aus dem Handel genommen,zum Beispiel das Heft mit dem 

TitelblattWiedervereinigung ungültig,Kohl war gedopt.  Woran man erkennt das der 

Pennäler Humor doch nicht so harmlos aufgefasst wird,wie jetzt erneut.  Mir sind die 

Linken mit ihrem Humor lieber als die Konservativen ohne Humor.[/QUOTE]     ....nur 

leider hat den [url=https://www.box.com/shared/3r7algufta]Problembären[/url] noch 

niemand zur Strecke gebracht,  obwohl er in letzter Zeit wieder ziemlich dreist die 

Reserven plündert.  Besonders erstaunlich, da 

[url=http://www.bild.de/politik/2008/euro/bart-ab-oder-dran-4434572.bild.html]auf das 

lausige Fell eine Belohnung von 1 Million Euro ausgelobt[/url] ist...

Satiremagazin 

&quot;Titanic&quot;: 

Furzkissenwitze mit 

dem Papst spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=nocheinbuerger;10472760]Die 1000 und einen Studien, die uns die erfolgte 

Zuwanderung der letzten Jahre schmackhaft machen sollen, haben inzwischen nur 

noch einen erheiternden Effekt. Für Leute, die sich ihren Humor bewahrt 

haben.[/QUOTE]     Aber vielleicht stossen Zuwanderer gerade auf diesem Gebiet auf 

einen [url=http://www.youtube.com/watch?v=vcAN-Efb57I]hungrigen Markt und starke 

Nachfrage.[/url]

IW-Studie: 

Zuwanderer sind 

besser ausgebildet 

als Einheimische spontifex
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[QUOTE=unimatrix;10612265]Ich frage mich in letzter Zeit häufiger, wer bei euch die 

Photos aussucht? Dieses hier auch wieder. Soll das jetzt lustig sein wie der 

mutmaßliche Mörder guckt, so treu-doof-erschrocken? Oder ist es ein Hinweis auf 

den Grad der geistigen Umnachtung?[/QUOTE]     [url=http://1.bp.blogspot.com/-

_IrpnN_4PO4/T-4IxPXQN7I/AAAAAAAALBQ/ss6L0T3lLbg/s400/Merkel.jpg]Hier[/url] 

haben Sie ein schönes Foto, Deutsche lieben [url=http://www.dewion24.de/wp-

content/uploads/2011/01/merkel-angela-1.jpg]sie.[/url]

Mutmaßlicher Mörder 

von Denver: James 

Holmes erstmals vor 

Gericht spontifex
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[QUOTE=sysop;10627206]Models halten es für eine Todsünde: dasselbe Kleid 

zweimal tragen? Undenkbar. Doch Angela Merkel ist eine Bundeskanzlerin in 

Krisenzeiten. Bei den Bayreuther Festspielen ging sie also mit sparsamem Beispiel 

voran - und trug noch einmal Altbewährtes.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,846430,00.html]Angela Merkel in 

Bayreuth: Kanzlerin trägt dasselbe Kleid zweimal - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Bis auf die Musik hat man sich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=S89CgdhYkHY]Bayreuth[/url] inzwischen 

anscheinend wie eine gender - gemainstreamte Version von [i]'Väter der Klamotte'[/i] 

vorzustellen.     Aber wie sagten schon Nietzsche, Voßkuhle und Herr von und zu 

Guttenberg:    [url=http://www.youtube.com/watch?v=AQzwQA0PRHA][quote=den 

Leuten, die gar nicht mehr begreifen:]  Irgendwann sitzen wir alle in Bayreuth 

zusammen und begreifen gar nicht mehr, wie wir es anderswo aushalten 

konnten.[/quote][/url]

Merkels Auftritt in 

Bayreuth: Nochmal 

grün auf dem Grünen 

Hügel spontifex
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[QUOTE=sysop;10597648]Gerhard Ludwig Müller ist einer der mächtigsten Männer 

der katholischen Kirche - und übt Kritik an einer Gruppe von ungehorsamen Priestern. 

Deren Vorgehen sei mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar, so der neue Präfekt 

der Glaubenskongregation im Vatikan.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,845630,00.html]Katholische 

Kirche: Gehard Ludwig Müller warnt ungehorsame Priester - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Wieso wird hier mit Kurienerzbischof Müller und 

ungehorsamen Priestern ein Sommerloch gestopft, das überhaupt kein Sommerloch 

ist? H.J.Papier erklärt gerade, dass 

[url=http://diepresse.com/home/wirtschaft/eurokrise/1269593/Eurorettung_Verfassung

sgericht-hat-nicht-letztes-Wort?_vl_backlink=/home/wirtschaft/index.do]das BVerfG 

am 12.September zu ESM und Fiskalunion nicht viel zu melden haben wird[/url], da es 

sich um eine Schicksalsfrage und um eine politische Frage handele, die sich im 

Parlament und nicht am Grundgesetz zu entscheiden habe. Der denkt sich doch [i]'Die 

bekommen, was sie verdienen.'[/i] Was, wie und warum das deutsche Parlament  

entscheidet, ist nämlich schon lange überdeutlich. Durchwinken. Durch Abwesenheit. 

Durch Inkompetenz. Sprechdurchfall. Warum wird hier jetzt diskuitiert, ob der Papst 

der Antichrist ist? Die Frage ist doch, ob Mutti der Antichrist ist. Wollen Sie sich wieder 

alternativlos überrennen und verBILDen lassen und vor vollendete Tatsachen gestellt 

werden?

Chef der 

Glaubenskongregatio

n: Kurienerzbischof 

Müller warnt 

ungehorsame 

Priester spontifex
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[QUOTE=dancar;10613304]es ist doch ganz einfach; in jeder Gesellschaft gibt es 

vielleicht 3% Psychopathen; diese Menschen dürfen einfach nicht an Waffen 

kommen! Zumindest sollte Waffen nicht über Internet bestellbar oder über 

Schützenvereine leicht erwerbbar sein....[/quote]      Ich dachte immer, die Quote von 

Psychopathinnen und Psychopathen und Soziopathinnen und Soziopathen wäre unter 

Politikerinnen und Politikern mit steigender Tendenz mit Abstand am größten. Das 

sind aber genau die Leute, die über den Einsatz von Waffen, den Besitz von Waffen 

und sogar über den Handel mit Waffen bestimmen. In diesem Zusammenhang wird 

wohl von [url=http://www.ponerology.com/]politischer Ponerologie[/url] gesprochen.

Mutmaßlicher Mörder 

von Denver: James 

Holmes erstmals vor 

Gericht spontifex
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[QUOTE=Bengurion;10598359]Auch wenn das hier gerade maximal offtopic ist, Sie 

glauben doch nicht, dass Papier das ernst gemeint hat, der alte Fuchs. Der will die 

amtierenden Richter am Bundesverfassungsgericht nur ärgern, so dass sie gegen 

ESM und Fiskalpakt entscheiden. Ein ehemaliger Richter am 

Bundesverfassungsgericht wird doch nicht ernsthaft die Gewaltenteilung unserer 

Republik in Frage stellen, oder?...[/QUOTE]    Sie meinen, 

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/esm-und-fiskalpakt-hans-juergen-papier-

zur-euro-rettung-a-845643.html]Papa Papier[/url] arbeitet mit 'paradoxer Intervention', 

Provokation?...  na hoffentlich ist es das. Das hier ist jedenfalls Opium für's Volk, 

Zeitverschwendung...

Chef der 

Glaubenskongregatio

n: Kurienerzbischof 

Müller warnt 

ungehorsame 

Priester spontifex
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Nein nein, nicht Monti hat Mutti betrogen, sondern 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/gastbeitrag-die-schwaebische-hausfrau-hat-

ausgedient-64696-26.html#post10474523]Günther hat Gabi betrogen.[/url]

Früherer EU-

Kommissar 

Verheugen: 

&quot;Monti hat 

Merkel 

betrogen&quot; spontifex
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[QUOTE=Tyrion_Lannister;10488066]...jedesmal dieselbe Leier, wie ein kleines Kind, 

dem man sein Förmchen geklaut hat. Heult und will nicht mehr mitspielen. Dann soll 

er die Sch...koalition doch platzen lassen, und gut ist. Ehrlich, so ein 

Eiertanz.[/QUOTE]     Nein nein, bei der [url=http://forum.spiegel.de/f5/bonus-trotz-

staatshilfe-7903-38.html#post4108693]Sache mit dem Sandkasten und den 

Förmchen[/url] war Seppi die Heulsuse, weil der Oberhorst mit ihm geschimpft und 

ihm gesagt hat, er soll sich entschuldigen. Der Sepp hat sich aber trotzdem nicht 

entschuldigt, sondern ist gleich wieder zu Mutti gerannt und hat der 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-8645-

11.html#post4314119]'was vorgeheult und so.[/url]

Streit über 

Krisenpolitik : 

Seehofer droht mit 

Koalitionsbruch spontifex
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[QUOTE=tix;10511514]ich beneide keinen Politiker der diese Kosten bei den Wählern 

zu begründen hat.  Beispiel Walter Scheel. Herr Scheel wird morgen 93 Jahre alt. 

Was macht Herr Scheel den heute noch so wichtiges in seinem Alter, das diesen 

Kostenapparat begründet? Herr Scheel bezieht seit 33 Jahre!!! das rundum sorglos 

Paket auf Kosten des Steuerzahlers. Dafür das er mal 5 Jahre Bundespräsident war 

von 1974 - 1979. Fragen sie heute mal einen 20 - 30 jährigen nach Walter Scheel, 

dann kommen so antworten, wer ist das? War das ein Dichter? Dieses Gesetz des 

Ehrensoldes aus Zeiten von Theodor Heuss gehört komplett reformiert oder auch 

abgeschafft....[/QUOTE]       Nein, nein. Wenn Sie heute einen 20 - 30jährigen nach 

Walter Scheel fragen, dann wird der sie scheel anschauen und feststellen, dass der 

Reichskanzler derzeit Angelo Merte heisst, davor war Hitler, und Scheel müsse dann 

vor dem Hitler gewesen sein.     Herr Scheel hat eben noch nie etwas vom 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialvertr%C3%A4gliches_Fr%C3%BChableben][i]so

zialverträglichen Frühableben[/i][/url] gehört. Weg mit dem Gammelfleisch.

Büro-Ausstattung: 

Altpräsidenten sollen 

bescheidener werden spontifex
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[QUOTE=sysop;10652846]Der ehemalige Bundespolizei-Chef Seeger erhebt schwere 

Vorwürfe gegen Innenminister Friedrich. Seine Entlassung sei unehrenhaft und 

geradezu beschämend abgelaufen. Vorwürfe, er habe dubiose Verbindungen nach 

Weißrussland, seien kompletter Unfug.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,847208,00.html]Ex-Chef der 

Bundespolizei Seeger nennt Entlassung würdelos - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Innenminister Friedrichs Botschaft: Was Mutti vielleicht ein bisschen mit Köhler, Wulff, 

Röttgen etc.pp. machen kann, kann er auch ganz direkt und mit öffentlicher 

Ankündigung mit dem Bundespolizei - Chef machen.

Kritik an Entlassung: 

Geschasster 

Bundespolizei-Chef 

attackiert 

Innenminister spontifex
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[QUOTE=sysop;10644771]Deutschland könnte vor einem milliardenschweren 

Rüstungsgeschäft stehen: Nach SPIEGEL-Informationen hat Katar Interesse an bis zu 

200 deutschen Panzern vom Typ Leopard 2 bekundet. Kanzleramt und 

Wirtschaftsministerium hätten offenbar nichts gegen den Deal.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,846966,00.html]Katar will 200 

Leopard 2-Panzer von Deutschland kaufen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Interessant auch, dass ausgerechnet ein altlinker Firmeneigner von KMW wie Herr 

Braunbehrens einerseits darüber spricht, was für eine ausgeprägte Bedrohung und 

Infamie für ihn vom Anblick wohl einer 9mm - Patrone ausgeht, andererseits aber 

davor warnt, Kampfpanzer wie den von KMW hergestellten Leopard 2 unter einen 

[url=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1664640/Burkhart-Braunbehrens-

im-Interview#/beitrag/video/1664640/Burkhart-Braunbehrens-im-Interview]irrealen 

Waffen - Generalverdacht[/url] (ab 13Min) zu stellen.    Immerhin scheint 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI]Exportweltmeister[/url] (ab 2Min 

30Sek) Deutschland dem Königreich Katar keinen Kredit zum Kauf dieser Waffen zu 

gewähren.

Milliarden-

Rüstungsdeal: Katar 

will deutsche Panzer 

kaufen spontifex
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[QUOTE=sysop;10621903]Das Bundesverfassungsgericht fordert deutliche 

Korrekturen am deutschen Wahlrecht. Die bisherige Regelung ist laut Urteil der 

Karlsruher Richter verfassungswidrig...[/QUOTE]     Keine Sorge, das ist nicht das 

Einzige.

Schlappe für Schwarz-

Gelb: Karlsruhe 

erklärt Wahlrecht für 

verfassungswidrig spontifex
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[QUOTE=sysop;10600013]Erpressung, Abzocke: Mit markigen Worten rechnet 

Sigmar Gabriel mit der Geldindustrie ab - und plant einen Anti-Banken-Wahlkampf an. 

Die Bundestagswahl 2013 muss zur Entscheidung über die Bändigung des 

Finanzsektors werden, wettert der SPD-Chef, der gerne Kanzler wäre.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,845692,00.html]Thesenpapier: 

SPD-Chef Sigmar Gabriel macht Wahlkampf mit Banken - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f4/schaden-die-plagiats-

vorwuerfe-minister-guttenberg-29657-783.html#post7207297]Ja Du authentischer 

Herr Gabriel[/url], dann mach' der unsäglichen Bankenrettung und den 

Rettungsschirmchen doch ein Ende! Sag' Denen in Karlsewigeruhe, die alles außer 

Hochdeutsch können, dass jetzt Schluss mit lustig und Bankensozialismus ist und sie 

'mal ordentlich ihre Arbeit machen sollen. Den Rest regelt dann schon der Markt, 

keine Sorge.

Thesen zur 

Finanzkrise: Gabriel 

kündigt Anti-Banken-

Wahlkampf an spontifex
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[QUOTE=sysop;10591559]Geht dem Ex-Polit-Messias das Geld aus? Barack Obama 

warnt seine Anhänger in panisch wirkenden Mails vor der Finanzkraft seines Gegners 

Mitt Romney. Mit seiner Bettel-Offensive appelliert der US-Präsident an die Spender 

aus dem Erfolgswahlkampf 2008.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,845443,00.html]Geldsorgen im 

Wahlkampf: Obama bettelt um Spenden - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Schon 

die Mails während seiner ersten Wahlkampagne 

[url=https://www.box.com/shared/97f1aqrmvg]mehrmals wöchentlich[/url] haben 

irgendwie panisch gewirkt. Die, die ihm damals mit ihrem Geld zur Präsidentschaft 

verholfen haben, haben dafür die indefinite preventive detention bill bekommen. Allein 

dafür hat sich die Investition doch schon gelohnt, oder?

Geldsorgen im 

Wahlkampf: Obama 

bettelt um Spenden spontifex
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[QUOTE=sysop;10570984]Wackelt die Energiewende? In der Regierung werden 

Zweifel am Zeitplan laut. Strom müsse bezahlbar bleiben, mahnen die zuständigen 

Minister Altmaier und Rösler. Schwarz-Gelb fürchtet die Preisexplosion - und die 

Strafe des Wählers.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,844820,00.html]Energiewende: 

Warum Altmaier und Rösler an den Zielen zweifeln - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Bringt's doch einfach auf den Punkt: Muddi sah mit ihrem rechtswidrigen Atom - 

Moratorium nach der Naturkatastrophe in Fukushima wieder einmal eine grosse 

Stunde des Populismus und der vereinten ProletarierInnen gekommen. Die Wenigen, 

die die Regierung mittels gleichgeschalteter Medien nocht nicht vollkommen verblödet 

hatte, haben schon damals gesehen und gesagt, dass die Rettung der Welt und ihr 

Genesen am deutschen Wesen nicht nur 

[url=http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-03/verfassungsgericht-papier-

atomkraft]rechtswidrig[/url], sondern auch nicht finanzierbar und asozial ist.    Aber so 

ist eben Muddis Auffassung vom Rechtsstaat. Danach vertritt ein Landgericht, das 

feststellt, dass die rituelle Beschneidung von Jungen (rechtswidrige) Körperverletzung 

ist, eine [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeskanzlerin-merkel-warnt-

vor-beschneidungsverbot-a-844671.html]Komiker - Nation[/url].    Ein(e) 

Bundeskanzler(in) aber, für den(die) Verachtung für und Ignoranz gegenüber 

Rechtsstaat, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie Richtlinie der Politik sind, wie dies 

offenbar bei Merkel der Fall ist, ist eine Gefahr, größer als jedes deutsche AKW und 

jede Wirtschaftskrise.    Man/frau sollte deswegen alles daran setzen, diese 

Personalie so schnell wie möglich loszuwerden.    Zu Recht wird in Zusammenhang 

mit der deutschen Exekutive unter dieser Bundeskanzlerin schon seit einigen Jahren 

von [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierter 

Kriminalität[/url] gesprochen.

Zweifel an 

Energiewende: 

Regierung fürchtet 

die Strompreis-Rache spontifex
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[QUOTE=sysop;10570074]Warum ließ die Familienministerin eine profilierte 

Abteilungsleiterin rauswerfen? Der Schritt kam für viele überraschend, die SPD 

forderte eine Erklärung - vergebens. Die Stellungnahme aus Schröders Haus liefert 

keine Antworten.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,844854,00.html]Kristina 

Schröder will Rauswurf von Abteilungsleiterin nicht erklären - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Tja, die SZ war schneller mit ihrem Forum, daher zur 

Vermeidung von Wiederholungen weiter 

[url=http://www.sueddeutsche.de/politik/rauswurf-von-frauenpolitik-expertin-

familienministerium-verweigert-auskunft-

1.1414588?commentCount=9&commentspage=1#kommentar1704298]hier[/url] und 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2108607,00.html#comment-

460477854]hier[/url].

Geschasste 

Frauenrechtsexpertin 

: Schröder schweigt 

zu Rauswurf von 

Mitarbeiterin spontifex
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[QUOTE=sysop;10551484]Deutsche Steuersünder in der Schweiz sollten sich Sorgen 

machen. Nordrhein-Westfalen hat nach Informationen des SPIEGEL und der FTD 

eine neue CD mit brisanten Daten gekauft. Das Inkrafttreten des Steuerabkommens 

zwischen Deutschland und der Schweiz wird immer unwahrscheinlicher.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,844362,00.html]Steuersünder: 

NRW kauft CD mit Daten in der Schweiz - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Wie 

auch immer, D war schon immer das 

[url=https://www.box.com/shared/aleipnwmc4]Land der Denunziantinnen und 

Denunzianten.[/url] Entsprechende Plattformen im Internet wurden deswegen dort 

auch früh verboten. Die Deutschen mußten wieder einmal 

[url=https://www.box.com/shared/2fnfj5s00s]vor sich selbst geschützt[/url] werden.

Schweizer Bank: 

NRW kauft neue 

Steuersünder-CD spontifex
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[QUOTE=sysop;10551484]Deutsche Steuersünder in der Schweiz sollten sich Sorgen 

machen. Nordrhein-Westfalen hat nach Informationen des SPIEGEL und der FTD 

eine neue CD mit brisanten Daten gekauft. Das Inkrafttreten des Steuerabkommens 

zwischen Deutschland und der Schweiz wird immer unwahrscheinlicher.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,844362,00.html]Steuersünder: 

NRW kauft CD mit Daten in der Schweiz - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]    

Besonders in Europa besteht Bewegungsfreiheit, sogar Warenverkehrsfreiheit. Wer 

eine bestimmte kritische Masse an Vermögen überschreitet und nicht an einen 

Arbeitsplatz oder sonst gebunden ist, kann sich in Europa und auf der ganzen Welt 

dorthin bewegen, wohin er will. Zum Glück. Er / sie wird sich dorthin begeben, wo ihm 

/ ihr das Leben am besten und schönsten erscheint.     

[url=http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a12]Es handelt sich um 

universale Menschenrechte.[/url] Die stehen sowieso schwer in Frage. Sollen die jetzt 

abgeschafft werden, um Menschen an bestimmte Länder und in bestimmten Ländern 

zu fesseln?    Eher sollten Anreize geschaffen werden, die die Betreffenden im Land 

halten. Deutschland aber schafft seit geraumer Zeit nur Anreize zum fluchtartigen 

Verlassen des Landes.     Wenn Sie Dietmar Hopp sagen, Sie führen die 

Vermögenssteuer wieder ein, dann wird er sie mit seinem Einkommen und liquiden 

Vermögen nicht bezahlen können. Er verkauft dann seinen Anteile an SAP, bezahlt 

damit seine Vermögenssteuer und macht sich auf Nimmerwiedersehen vom Acker. 

Das würde ich auch so machen, und mir sagen [i]'Armes, irres D'.[/i]

Schweizer Bank: 

NRW kauft neue 

Steuersünder-CD spontifex
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[QUOTE=sysop;10551410]Bundestagspräsident Norbert Lammert legt sich mit den 

Verfassungsrichtern an. Der CDU-Mann will die Wahl der obersten Richter 

transparenter machen - obwohl die Richter selbst einen solchen Vorschlag jüngst 

zurückgewiesen hatten. Sie fürchten um ihr Ansehen in der Öffentlichkeit.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,844356,00.html]Lammert 

kritisiert Bundesverfassungsgericht wegen Richterwahl - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Der Eindruck ist eher bedrückend, dass sich 

Bundesverfassungsrichter wie beispielsweise 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E]Herbert Landau[/url] durch 

Einflußnahme auf die Staatsanwaltschaft qualifizieren, 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/klagen-gegen-rettungsschirm-euro-kritiker-hoffen-auf-

veto-der-verfassungsgerichter-64723-42.html#post10475085]Andreas Voßkuhle[/url] 

durch Werbung, die Auffassung, dass BürgerInnen die Entscheidungen des BVerfG 

nicht verstehen können müssten u.a. unklare Aktivitäten, 

[url=http://www.genderkompetenz.info/]Susanne Baer[/url] als ehemalige Leiterin 

eines GenderKompetenzZentrum oder 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Udo_Di_Fabio#Literatur]Udo diFabio[/url] als Autor von 

Belletristik.

Umstrittenes 

Wahlverfahren: 

Lammert attackiert 

Verfassungsrichter spontifex

2012/7 Politik

[QUOTE=sysop;10512983]Berlin und Paris streiten um den Vorsitz der Euro-Gruppe, 

nun zeichnet sich ein überraschender Kompromiss ab: Nach SPIEGEL-Informationen 

soll erst Finanzminister Schäuble den Job übernehmen, danach sein französischer 

Kollege Moscovici. Damit wäre die Nachfolge für den Luxemburger Juncker geklärt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,843183,00.html]Euro-Gruppe: 

Schäuble und Moscovici sollen Vorsitz übernehmen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Wolle hat schon wieder 'ne 

[url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-373815-breitwandaufmacher-

bhgh.jpg]rote[/url] Nase. Extra breit.

Juncker-Nachfolge: 

Deutschland und 

Frankreich wollen 

sich Euro-Spitzenjob 

teilen spontifex
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[QUOTE=sysop;10511373]Wie viel darf ein Altbundespräsident kosten? Seit dem 

Rücktritt von Christian Wulff wird darüber diskutiert. Bei den Ex-Staatsoberhäuptern 

fallen für Mitarbeiter und Büros einige hunderttausend Euro an - klare Regeln gibt es 

nicht. Das soll sich nun ändern.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,843009,00.html]Altbundespräsid

enten: Haushälter wollen Kosten senken - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Kommt 

schon, das Euro - Experiment ist dabei, erbärmlich zu scheitern, und die Antwort auf 

diesen Fehlschlag ist die Diskussion der Frage, ob jetzt nicht mit einer neuen 

deutschen Verfassung experimentiert werden müsse. Derzeit hat sich alles schnell zu 

wandeln, Globalisierung, also weg mit dem ganzen Ewigkeitsquatsch. Die Leute sind 

ganz verrückt danach, das Rad neu zu erfinden, sich selbst neu zu erfinden, den 

Wahnsinn neu zu erfinden.      Da kann man 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

443203159]das Amt des Bundespräsidenten, dieses hauptamtlichen 

Bedenkenträgers, notorischen Querulanten und glücksüchtigen Nichtunterschreibers, 

doch ruhig im Amt des Bundeskanzlers aufgehen lassen[/url], sowieso, wenn der 

Bundeskanzler eine Bundeskanzlerin, eine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=eByxIINticQ]Mutti der Massen[/url], ist. Das 

gute Leben aller, vulgo Verrohung und Verelendung, von Mutti mit Massen zum 

Fenster hinausgeworfenen Geldes, das andere erarbeitet haben, finanziert, ist wohl 

doch ein urweibliches Prinzip. Die deutsche Kuh ist, alles auf einmal,  zum Melken, 

Schlachten und Verkaufen da.

Büro-Ausstattung: 

Altpräsidenten sollen 

bescheidener werden spontifex
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[QUOTE=sysop;10508086]Die Euro-Krise spaltet die Republik. Soll Deutschland auf 

einem harten Sparkurs bestehen oder ist die Zeit reif für Kompromisse? Die Mehrheit 

der Bürger hält nichts von noch mehr Milliardenhilfen für Krisenstaaten - steht aber 

hinter der Kanzlerin. Rückblick auf eine Woche voller Widersprüche.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,842979,00.html]Euro-Krise: 

Protokoll einer Woche voller Widersprüche - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ja, 

[url=http://www.ariva.de/euro-dollar-kurs/chart?boerse_id=36&t=year]der Euro[/url] 

befindet sich [url=http://www.ariva.de/euro-dollar-kurs/chart?t=week&boerse_id=36]im 

freien Fall[/url]. Hoffentlich nimmt der Schrecken jetzt ein schnelles Ende.

Deutschlands Kampf 

gegen die Krise: Fünf 

Tage Euro-Frust spontifex
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[QUOTE=sysop;10504399]So wenige Geburten wie im vergangenen Jahr hat es in 

der Bundesrepublik noch nie zuvor gegeben. Angesichts dieser Zahlen hat nun eine 

neue Debatte über das Elterngeld begonnen. Unionsfraktionschef Kauder kündigte 

an, die Leistung für Mütter und Väter genau unter die Lupe nehmen zu wollen.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,842890,00.html]Elterngeld: 

Kauder stellt Leistung für Mütter und Väter in Frage - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Die übliche Zeit - und Steuergeldverschwendung, Herr Kauder. Lesen Sie einfach 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/gesetzentwurf-ledige-vaeter-sollen-sorgerecht-gegen-

willen-der-mutter-erhalten-65038.html]hier[/url], 

[url=http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/DE/LCR_GER_UPR_S4

_2009_LeagueforChildrensRights.pdf]hier[/url], 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/jugendamtsmitarbeiter-beschreiben-

berufsalltag-a-841443.html]hier[/url] oder 

[url=https://www.box.com/shared/kwyk3tjc44]hier[/url] weiter. Wenn Sie nicht lesen 

können, schauen Sie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y]YouTube[/url]. Schauen Sie sich 

an, [url=http://www.youtube.com/watch?v=vcAN-Efb57I]was die Deutschen wählen 

(über 16.000.000 Stimmen)[/url].

Sinkende 

Geburtenzahlen: 

Kauder stellt 

Elterngeld auf den 

Prüfstand spontifex
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[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]     Fast das Perfideste daran ist, dass die Deutschen so tun, 

als könnten sie mit einer Gesetzesänderung jetzt eine systematische Diskriminierung 

ungeschehen oder rückgängig machen, die seit der Kindschaftsrechtsreform von 

1998 andauert. Inzwischen sind aber zahllose Familien und das Vertrauen in diesen 

Familien irreparabel zerstört. Es scheinen ja auch immer mehr Deutsche zu glauben, 

in Deutschland seien nie Juden diskriminiert  und vergast worden.     Einige meinen, 

man solle lieber nicht das Sorgerecht für ledige Eltern einführen, weil das zu noch 

mehr Denunziationen führen würde, die den Umgang mit dem Vater als schädlich für 

das Kindeswohl darstellen. Auch hier hat sich der Rechtsstaat schon lange 

verabschiedet. Auf die Idee nämlich, dass derartige Denunziationen strafrechtlich 

relevant sein könnten, kommt schon keine/r mehr.

Gesetzentwurf: 

Ledige Väter sollen 

Sorgerecht gegen 

Willen der Mutter 

erhalten spontifex
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[QUOTE=sysop;10487374]In der Koalition wächst der Widerstand gegen Angela 

Merkels Euro-Politik. CSU-Chef Horst Seehofer kritisiert die EU-Gipfelbeschlüsse 

scharf - und droht der Kanzlerin in einem Interview mit dem Ende von Schwarz-Gelb: 

Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem ich das nicht mehr mittragen kann.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,842325,00.html]Horst Seehofer 

droht wegen Euro-Politik mit Koalitionsbruch - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die 

Dame von links mit der 

[url=http://www.spiegel.de/video/suche/index.html?suchbegriff=meine+schuhe+beweg

en+sich+noch]Verarschung[/url] ist ja rührend handzahm gegenüber linken 

Altvizekanzlern wie Eurem kleinen Liebling Joschka. Bei dem hiess es noch - auf dem 

Weg zu Mutti, zur Vereinigung aller europäischen Prolet - arier und EUSSR schließlich 

mit Minister -, Aussenminister - und Vizekanzleramt, Zweitwohnsitz in der Toskana, 

fetter Pension und Fünftehefrau belohnt - : [url=http://forum.spiegel.de/f8/gewalt-

gegen-lehrer-wie-kann-man-paedagogen-besser-schuetzen-12277-

25.html#post5052334]Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch!.[/url]

Streit über 

Krisenpolitik : 

Seehofer droht mit 

Koalitionsbruch spontifex
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[QUOTE=sysop;10476574]In der Euro-Krise ist nun das Verfassungsgericht am 

Drücker: Die obersten Richter müssen Rettungsschirm und Fiskalpakt im Eilverfahren 

prüfen. Haben die Klagen Aussicht auf Erfolg? Steht Deutschland gar eine 

Volksabstimmung zu Europa bevor? Die wichtigsten Fragen im Überblick.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,841954,00.html]Klagen vor 

Verfassungsgericht: Wie es in der Euro-Krise weiter geht - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     So so, der Herr Steinmeier hat am Wochenende also eine 

Volksabstimmung abmoderiert. Das liest sich, als ob zumindest die Chancen für den 

Spiegel, das Unwort des Jahres zu suchen und zu finden, größer als die Chancen für 

eine Volksabstimmung sind.

Klagen vor 

Verfassungsgericht: 

Europa muss auf 

Deutschland warten spontifex
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[QUOTE=spontifex;10489838]Jede/r in D hat das Recht auf einen sauberen Schnitt. 

Mit oder ohne TÜV, als nächstes kommt endlich 

[url=http://forum.spiegel.de/f8/befoerdert-das-zoelibat-eine-neigung-zum-sexuellen-

missbrauch-11825-47.html#post4972416]Madame Déficit[/url], auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=eByxIINticQ]Mutti der Massen[/url] genannt, 

dran...[/QUOTE]     ...dieses Mal nicht wegen des sexuellen Missbrauchs eines 

eigenen Kindes angeklagt, sondern u.a. wegen der öffentlichen Aufforderung zum 

sexuellen Missbrauch von Kindern. Immerhin war während Muttis Regierungszeit die 

Förderung der [url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2][i]Entwicklung von Stolz 

auf die Geschlechtlichkeit[/i][/url] durch 

[url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2][i]zärtliche Berührung von Scheide und 

vor allem Klitoris[/i][/url] kleiner Mädchen durch 

[url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2][i]Väter, Großmütter, Onkel und 

Kinderfrauen[/i][/url] und [url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2][i]alle[/i][/url] 

Staatsräson.    Der ewige Penisneid der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hx2t1ZTPy04]nicht therapierbaren[/url] 

Kommunistinnen und Kommunisten verlangt darüber hinaus neben dem 

Rechtsmissbrauch natürlich auch 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2108607,00.html#comment-

460477854]Penektomie.[/url]

Streit über 

Krisenpolitik : 

Seehofer droht mit 

Koalitionsbruch spontifex
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[QUOTE=speculum7;10570280]Was für eine Bildauswahl. Wenn man das Gesicht 

der sog. Ministerin schon nicht mehr sehen kann, dann sollte man bildlich vielleicht 

besser gar nichts zeigen.[/QUOTE]     Immer noch besser als Eure tägliche Muddi, 

[url=http://www.welt.de/img/bildergalerien/crop107282206/7158628666-ci16x9-

w580/German-Chancellor-Merkel-talks-with-Finance-Minister-Schaeuble-after-

delivering-government-policy-statement-in-Bundestag-in-Berlin.jpg]hier[/url] beim 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=OVSNOBjpkgo]Gruß[/url] an Biggus Dickus.

Geschasste 

Frauenrechtsexpertin 

: Schröder schweigt 

zu Rauswurf von 

Mitarbeiterin spontifex
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[QUOTE=socrateased;10558764]Kann es sein, daß Frau Merkel sich selbst einfach 

nur maßlos überschätzt? Noch vier Jahre Merkel...[/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/merkel-zur-schuldenpolitik-keine-euro-bonds-solange-

ich-lebe-64433-74.html#post10446131]....ja, ich dachte auch schon an DSM / ICD-

10...[/url]

Sommer-Interview: 

Merkel erklärt 

Bundestagswahl zum 

Votum über Europa spontifex
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[QUOTE=ronwa;10490592]Da Herr Seehofer seit längerer Zeit mit seinen Querelen 

mehr Unruhe schafft als Ordnung und Vertrauen, sollte er besser selber gehen. Dann 

kann Frau Merkel wenigestens ohne den Störenfried Seehofer weiter 

regieren.....[/QUOTE]     Welchen Frieden stört Ihr Störenfried denn eigentlich? Und 

überhaupt, machense sich keine Sorgen, 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugAgitPropStasiIMErikaBarbieLuftpumpeHastaL

aVistaBabyMadameDéficitTeflonMutti weiss, wie man mit 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssiche

rheit%29#Begriffsherkunft_und_MfS-Definition]feindlich - negativen Personen[/url] 

umgeht. Die wird schon irgendwie dafür sorgen, dass sich demnächst auch bei Hotte 

Friedhofsruhe einstellt. Köhler, Wulff, Röttgen - auch dieser Horst dürfte kein Problem 

sein.

Streit über 

Krisenpolitik : 

Seehofer droht mit 

Koalitionsbruch spontifex
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[QUOTE=regensommer;10552065]Wenns keine Hehlerei ist, so ist es zumindest die 

Ermunterung eine Straftat zu begehen. Denn jeder Bankangestellte wird in seinem 

Arbeitsvertrag drin stehen haben, dass er keine Betriebsgeheimnisse oder 

Firmeninternas nach aussen tragen darf. Gegebenenfalls ist das Verrat von 

Betriebsgeheimnissen bis möglicherweise Wirtschaftsspionage.    Zumindest in 

diesem Punkt setzt D darauf, dass jemand Vertragsbrüchig wird und belohnt 

Wirtschaftsspionage mit Millionen. Da soll sich noch einer über die Chinesen 

beklagen.[/QUOTE]     Als ob das alles etwas Neues wäre. Die Deutschen selbst sind 

doch scheinbar ganz versessen darauf, den Maastricht - Vertrag mit seinen 

Verschuldungsgrenzen zu brechen, oder den Vertrag von Lissabon, an sich schon 

nicht demokratisch legitimiert, mit seiner No-Bail-Out Klausel.     Auch die öffentliche 

Aufforderung zur Begehung einer Straftat ist nichts Neues, alles 

[url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2]abgesegnet[/url] von der deutschen 

Staatsanwaltschaft.

Schweizer Bank: 

NRW kauft neue 

Steuersünder-CD spontifex
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[QUOTE=RALF ALG III;10572637]Vorbemerkung: Ich beziehe seit vielen Jahren 

sowohl Strom als auch Hartz IV. Ich weiß also, wovon ich spreche.     Leider wurde 

der Strom immer teurer, während meine Hartz-Bezüge zuverlässig stagnierten. Das 

ist Fakt.     Das Delta hat mittlerweile die Schmerzgrenze erreicht. Dies ist der Grund, 

weshalb ich fest entschlossen bin, an diesem Forum regelmäßig teilzunehmen und 

die Stimme der Langzeitarbeitslosen zu Gehör zu bringen.....[/QUOTE]     ....wenn Sie 

aber, anders als zum Beispiel Muddi, einen Standpunkt vertreten, laufen Sie Gefahr, 

dass der / die ZensorIn Ihre Stimmen der Langzeitarbeitslosen irgendwann einfach 

nur noch in die Tonne tritt.

Zweifel an 

Energiewende: 

Regierung fürchtet 

die Strompreis-Rache spontifex
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[QUOTE=no-panic;10572629]Sorry, aber wenn Sie 1,30 Euro für 'ne Dose Thunfisch 

zahlen, sollten Sie dringend an Ihrem Einkaufsverhalten arbeiten.  ALDI: 0,89 

€[/QUOTE]     'N Abend Herr Clement.

Zweifel an 

Energiewende: 

Regierung fürchtet 

die Strompreis-Rache spontifex
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[QUOTE=kdshp;10512834]Hallo,    solche ämter sind veraltert und gehören ganz 

abgeschaft. MIR war eh nie klar warum nicht gleichzeitig mit der argenda2010 und 

anderen reformen DIE politik staatlicher seits auch erneuert wurde. WAS wir jetzt 

breuchten wäre ein EUROPA PRÄSIDENT (oder schon mal) also vom 

zeitgeschichtlichen her.[/QUOTE]     Nur gut, dass Sie gleich auch noch eine 

Rechdsschreipreform mitliefern.  Wahrscheinlich ist 

[url=https://www.box.com/shared/aj990h78lv]Ihr Wunnschzetl[/url] aber noch nicht 

vollständich. Wehr statt ein EUROPA PRÄSIDENT nicht ein PRÄSIDENT IVEL II 

bessa?

Büro-Ausstattung: 

Altpräsidenten sollen 

bescheidener werden spontifex
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[QUOTE=kanada;10506352]Wenn man Deutschland in 2 Gebiete teilen könnte, in 

denen in einem Teil nur kinderlose Erwachsene leben und in dem anderen Teil nur 

Familien mit Kinder und vermischt diese beiden Gruppen für die nächsten 50 Jahre 

nicht.....[/QUOTE]     Sag' ich doch, die Mauer muss wieder her, am besten gestern. 

Die Aufteilung entspricht dann zwar nicht ganz Ihrem Schema, aber die Annäherung 

daran ist größtmöglich.    Im Osten regiert Mutti Merkel bis zu ihrer Flucht nach Chile 

als Kanzlerin, Präsidentin, Generalsekretärin des Zentralkomitees der Einheitspartei, 

Vorsitzende des Politbüros und Ministerin für Volksbildung und Matriarchat. Die Leute 

dort bekommen jede Menge Kinder, die hauptsächlich der Staat mit Subventionen 

ernährt und erzieht. Es gilt das Prinzip vom Staat, der die Kinder zu strammen 

Parteienstaatssoldaten erzieht, sie gleichstellt, gleichschaltet und unter einer 

permanenten Rettungsschirm stellt. Wie weit die Kinder ausgebildet werden, hängt im 

Wesentlichen davon ab, wie eng an den Parteienstaat sich zu binden sie bereit und 

wie politisch zuverlässig sie sind. Damit bietet sich ein grenzenloses Betätigungsfeld 

der Denunziation. Auf der politischen Agenda wiederum steht Gleichheit im Sinne 

einer Gleichheit aller in Unrecht und Elend, nur die politische Klasse selbst ist gleicher 

und übt exekutive Allmacht aus. Produziert wird auf die Dauer nichts, noch nicht 

einmal das, was man im anderen Gebiet eine Diensteistung nennt. Eigentum, wenn 

es denn auftritt, gilt als Diebstahl und erzeugt Neid und Angst. Dieses System 

verelendet rasant, bis eines Tages alle weglaufen, um Hilfe schreien und brüllen Wir 

sind das Volk. Zu diesem Zeitpunkt sind diese Menschen so gut wie tot, vereinte 

Proleten, die Menschlichkeit oder Äusserung von Energie oder Verantwortung nur 

noch kollektiv zeigen, wenn sie es Verboten entgegen riskieren, in grosser 

Versammlung aufzutreten.      Im Westen glauben die Menschen nicht, dass der 

Storch die Kinder bringt und der Staat für sie bezahlt oder die notwendigen Mittel 

irgendwo erpresst. Die Leute überlegen sich, ob sie Kinder haben wollen, sie sich 

leisten wollen und können, und ob sie als Erzeugerinnen und Erzeuger ihr Leben Lang 

die Verantwortung für ihr Kind und für die Entscheidung übernehmen können werden, 

gemeinsam ein Kind zu haben. Die Menschen wissen, dass es ihr natürliches Recht 

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht ist, ihr Kinder zu erziehen. Sie wissen und 

wertschätzen, dass sie gegenüber dem Staat ein Recht auf Abwehr von Eingriffen und 

im Notfall auch ein Recht zum physischen Widerstand haben. Die Menschen sind 

Sinkende 

Geburtenzahlen: 

Kauder stellt 

Elterngeld auf den 

Prüfstand spontifex
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[QUOTE=indosolar;10570347]Eine Radikalfeministin unter deren Mitarbeit die 

Gleichberechtigung und Gleichstellung zu einer totalitären Ideologie auswuchs dem 

Gender-mainstreaming, die unzählige Opfer hat. Zerstörte Familien, zerstörte Kinder, 

flächendeckende und systematische Propaganda oder Falschinformationen über 

Männ und Väter. Sie ist und war eine hervorragende Kämpferin für die Interessen von 

Mädchen, Frauen und Müttern, bei den denen die Interesse der anderen 50% der 

Bevölkerung auf der Strecke blieben, so dass man heute in etlichen Punkten von 

Väter-, Männer- und Jungendiskriminierung sprechen kann. So eine Frau hat in einem 

Familienministerium nichts zu suchen. Die Frauen, die den Geschlechterkampf in die 

Familiepolitik getragen haben, sollten langsam anfangen, sich die strukturellen und 

ökonomischen Folgen ihres Handelns anschauen! Logisch das alle Profiteusen dieses 

zutiefst ungerechten und männerverachtenden Systems aufschreien. Danke Frau 

Schröder, räumen sie den ideologischen Muff aus dem Ministerium, aus der Politik, 

aus den Jugendämtern bauen sie an einer wirklich gleichberechtigten 

Gesellschaft....[/QUOTE]     ....Jugendämter sind ideologischer Muff an sich. Na warte, 

als nächstes werden, wie in Rußland, 

[url=http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/DE/LCR_GER_UPR_S4

_2009_LeagueforChildrensRights.pdf]NGOs[/url], die nicht nur aus dem Inland Geld 

bekommen und die [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_Ungeziefer]grundsätzlich 

'politisch unzuverlässig'[/url] sind, nicht nur ignoriert, sondern zu ausländischen 

Agenten und zu 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssiche

rheit%29#Begriffsherkunft_und_MfS-Definition]feindlich - negativen Kräften 

erklärt[/url], ins Gefängnis damit ohne über 'Los' zu gehen. RasPutin will einfach in 

Ruhe gelassen werden mit kleinen Jungen und fantastisch - elastischen, kleinen 

Gymnastinnen. Und Muddis allmächtige deutsche Exekutive, darunter besonders 

allmächtig das Jugendamt, will bei kleinen Mädchen in Ruhe die 

[url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2]'Entwicklung von Stolz auf die 

Geschlechtlichkeit'[/url] fördern können.

Geschasste 

Frauenrechtsexpertin 

: Schröder schweigt 

zu Rauswurf von 

Mitarbeiterin spontifex
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[QUOTE=idealist100;10622010]Wieviel Backpfeiffen wollen sich unsere 

Antidemokraten eigentlich noch holen....[/QUOTE]     ....und zwar Pfeiffen mit drei F!

Schlappe für Schwarz-

Gelb: Karlsruhe 

erklärt Wahlrecht für 

verfassungswidrig spontifex
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[QUOTE=eu-sklave;10489613]Leider bekommt die Guillotine kein TÜV, und kein 

blauen Siegel Abnahme.  Wir haben aber genug Sportschützen. ;-))[/QUOTE]     

Jede/r in D hat das Recht auf einen sauberen Schnitt. Mit oder ohne TÜV, als 

nächstes kommt endlich [url=http://forum.spiegel.de/f8/befoerdert-das-zoelibat-eine-

neigung-zum-sexuellen-missbrauch-11825-47.html#post4972416]Madame 

Déficit[/url], auch [url=http://www.youtube.com/watch?v=eByxIINticQ]Mutti der 

Massen[/url] genannt, dran.    Und Entschuldigung bitte, dass der Link zum Modell 'Fin 

de Clergé' abgeschnitten ist - wird [url=http://www.nerdnirvana.org/wp-

content/uploads/2011/11/58469.jpg]hier[/url] nachgereicht.

Streit über 

Krisenpolitik : 

Seehofer droht mit 

Koalitionsbruch spontifex
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[QUOTE=Dumme Fragen;10506002]aber in den Naturwissenschaften, da ist nicht 

unbeding das Geld das Problem, sondern die fehlende Zeit! Hochschulstudium, 

Förderprogramme usw. - Kinder sind da nicht vorgesehen! Aber grade 

Akademikerinnen sollten mehr Kinder bekommen...[/QUOTE]     Zeit, Geld und 

Frauen - Akademikerinnen - aber stehen in einem Zusammenhang, der sich 

[url=https://www.box.com/shared/gnfefni9wg]formelmäßig[/url] darstellen lässt.

Sinkende 

Geburtenzahlen: 

Kauder stellt 

Elterngeld auf den 

Prüfstand spontifex
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[QUOTE=DesTeufelsAnwalt;10499511]Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die 

Definitionshoheit von Kindeswohl in diesem Lande generell bei der Mutter liegt und 

damit das Vetorecht der Mutter über dieses Hilfskonstrukt - denn mehr ist es in diesen 

Fällen ja nicht - aufrechterhalten wird und eine willfährige Justiz unterstützt dieses 

Vorgehen.    Vielleicht sollte die Rechtsprechung die missbräuchliche Verwendung 

des Kindeswohls mal konsequent mit dem Verlust des Sorgerechts ahnden. Denn 

wenn die missbräuchliche Abstellung auf das Kindeswohl Erfolg hat, dann ist der 

Vater sein Sorgerecht oder den Umgang los. Wäre es also nicht gerecht, im 

umgekehten Fall festzustellen, dass die Mutter durch diesen Missbrauch als nicht 

erziehungsfähig einzustufen ist und nicht zum Wohle des Kindes handelt?[/QUOTE]     

Für den Rechtsmissbrauch stehen deutsche Behörden und Gerichte, nicht nur, was 

das Kindeswohl, sondern was das Familienrecht überhaupt betrifft, 

[url=https://www.box.com/shared/kwyk3tjc44]willfährig und vorauseilend wie eh und 

je[/url] zur Verfügung. Wie sehr die politische Agenda den Rechtsstaat suspendiert 

und pervertiert, wird besonders an dieser Stelle ersichtlich. Die politische Agenda in D, 

das ist Institutionalisierung des Wahns, Frauenrechte um jeden Preis, adverse impact 

of affirmative action, exekutive Allmacht, Sozialismus, Nationalismus, 

Sicherheitsstaat, Zersetzung, nachhaltige und systematische Diskriminierung, 

Denunziation und Verfolgung spezieller sozialer Gruppen als Untermenschen, 

systematische Verletzung und Aushebelung von Grund - , Freiheits - und 

Menschenrechten, Verantwortungslosigkeit, Gleichschaltung, gezielte Desinformation 

und Lüge, Helferindustrie, Deprivation und soziale Deprivation usw.

Gesetzentwurf: 

Ledige Väter sollen 

Sorgerecht gegen 

Willen der Mutter 

erhalten spontifex
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[QUOTE=Darjaan;10488474]ich schlage das hier als neuen Text für die deutsche 

Nationalhymne vor:    Es ist noch Suppe da! Es ist noch Suppe da!  Wer hat noch 

nicht, wer will nochmal? Wer hat noch nicht, wer will nochmal?  Es ist noch Suppe da! 

Es ist noch Suppe da!  wir stiften eine Runde für den ganzen Saal[/QUOTE]     

...Suppe oder 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]braune 

Soße?[/url]

Streit über 

Krisenpolitik : 

Seehofer droht mit 

Koalitionsbruch spontifex
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[QUOTE=crocodil;10558611]bekommt sie dann von den Bürgern der BRD einen 

Denkzettel, für die Mrd. in den Sand gesetztes Geld zur- EURO -Rettung! Aber da es 

ja so viele Bürger gibt, die wie  in der CDU und CSU das Wort christlich sehen, wird 

das garantiert nicht der Fall sein. Die meisten haben doch überhaupt keine Ahnung, 

was da abläuft. Hauptsache, sie gehen Sonntags in die Kirche und lassen sich von 

den Pfarrern was über die Zukunft nach dem Tod erzählen....[/QUOTE]     ...aber den 

Umfragen zufolge nimmt Mutti die nach oben offene  Beliebtheitsskala doch im Sturm. 

Meinen Sie, die machen ihre Umfragen in Benediktinerklöstern? Ist Mutti nicht 

eigentlich so etwas wie [url=https://www.box.com/s/6qzica0p0s42iqy10uch]der 

Antichrist?[/url]

Sommer-Interview: 

Merkel erklärt 

Bundestagswahl zum 

Votum über Europa spontifex
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[QUOTE=blitzunddonner;10490535][b]das muss man nicht erst anleiern. der 

ausverkauf ...[/b]  ... der nationalstaaten, auch deutschlands, durch die banken läuft 

auf vollen touren.[/QUOTE]     ...unter 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yUQTFG48r8U]Donner und Blitz.[/url] Der 

Kongress tanzt, die Schuhe laufen noch - Hauptsache, die Musik spielt schön weiter...

Streit über 

Krisenpolitik : 

Seehofer droht mit 

Koalitionsbruch spontifex
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[QUOTE=AndyDaWiz;10490171]Der Merkeline wurde 2005 das Rueckgrat nach 

Leipzig gebrochen, dem Eichel nach ca. 1,5 Jahren seiner Amtszeit.    Danach waren 

sie lange nur noch Marionetten von wem auch immer.    Interessant, wie die Merkeline 

jetzt das Standing wiedergewonnen hat - wenn auch alleine als Rufer in der 

Wueste.....[/QUOTE]     ....um Himmels Willen, welches Standing denn bloß? Da 

stand nie etwas, und da steht auch überhaupt nichts. Die 

[url=http://www.spiegel.de/video/suche/index.html?suchbegriff=meine+schuhe+beweg

en+sich+noch]Schuhe bewegen sich noch.....[/url]

Streit über 

Krisenpolitik : 

Seehofer droht mit 

Koalitionsbruch spontifex

2012/7 Sport

[QUOTE=sysop;10659487]Erstes Gold für Deutschland! Das deutsche Vielseitigkeits-

Team der Reiter hat sich nach der Dressur, dem Geländeritt und dem abschließenden 

Springen souverän den Sieg gesichert. Im Einzel könnte am Nachmittag das zweite 

Edelmetall folgen.    

[url=http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,847308,00.html]Olympia 2012: 

Vielseitigkeitsreiter holen Gold - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das passt zu 

Deutschland. Den Sport und die Bewegung machen nicht ReiterInnen, sondern 

Pferde, er wird daher im olympischen Wettbewerb politisch höchst korrekt 

ausnahmsweise nicht nach Geschlechtern von Männern und Frauen getrennt 

ausgeübt. Die Pferde machen den Sport, die ReiterInnen brauchen nur wenig mehr 

als einen Pferdeverstand. Es gewinnt, wer Lebewesen am besten zu einem Verhalten 

zwingt, das sie in der Natur nicht zeigen würden. Der Sport geht zurück auf einen 

Einsatz von Tieren als Kriegsgerät, später auch als Spielgeräte, Prestige -, 

Investitions - und Handelsobjekte.

Olympia 2012: 

Vielseitigkeitsreiter 

holen Gold für 

Deutschland spontifex
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[QUOTE=weltoffener_realist;10599147]Wo wird denn da eine der Gewaltensäulen 

außer Kraft gesetzt? Das Grundgesetz bietet eben nicht für jeden Anwendungsfall ein 

Letztentscheidungsrecht für das BVerfG.     Oft ist es eben so, dass für den 

Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum besteht und die Verantwortung dort 

verbleibt. Wäre dies nicht so, [i]dann[/i] wäre eine Säule de facto abgeschafft - und 

zwar die Legislative. Genau dass ist es, was Papier in anderen Worten 

sagte.[/QUOTE]     Und er sagte in anderen Worten wohl auch, dass die doofen 

Deutschen dann, wenn NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugAgitPropStasiI 

MErikaBarbieLuftpumpeHastaLaVistaBabySMSTeflonMada meDéficitMuttis 

Parlament über Schicksalsfragen entscheidet, wohl endlich bekommen werden, was 

sie mit den PolitikerInnen, die sie (nicht) gewählt haben, schon lange verdient haben. 

Durchwinken. Abwesenheit. Mainstream. Dummheit. Inkompetenz. Sprechdurchfall. 

Hauen. Stechen. Jugendamt. Schulden. Elend. Gerichtsvollzieher. Betreuer.      Und 

er sagt in anderen Worten wohl auch, dass sich das BVerfG in all seiner erbärmlichen 

exekutiven Ohnmacht wohl nicht schon wieder eine Blöße mit einer Entscheidung 

geben wird, um die sich dann nur doch wieder kein Mensch kümmert oder die 

kurzerhand ausgehebelt wird.     Ganz gleich, welche Qualität Legislative 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM](ab Min 8)[/url] oder auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]Exekutive[/url] annehmen, 

bleibe ich der Auffassung, dass der wesentliche Teil I des GG mit den dort 

garantierten Grundrechten, das Wesen dieser Grundrechte als Abwehrrechte des 

Bürgers gegenüber dem Staat und der Artikel 20 GG einer Ewigkeitsgarantie 

unterliegen und damit nicht zur Disposition irgendeiner Staatsgewalt stehen. Der 

deutsche Staat hat die Verpflichtung zum Schutz der unantastbaren Würde zumindest 

jedes Menschen, der sich in Deutschland aufhält, gleichgültig, ob männlich oder 

weiblich, ob Asylbewerber, uneheliches Kind, kleiner Moslem oder Jude oder lediger 

Vater.       Gegen jede/n, die/der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben 

alle Deutschen das Recht und meiner Meinung nach auch die Pflicht zum Widerstand, 

wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Verfassungsexperte 

Papier: Karlsruhe hat 

bei Euro-Rettung 

nicht das letzte Wort spontifex
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[QUOTE=sysop;10584967]Die Vize-Präsidentin der EU-Kommission übt scharfe Kritik 

am deutschen Verhalten in der Euro-Krise. Die Bundesrepublik habe von der 

Währungsunion profitiert - nun erwarte sie von den Unternehmen und der Regierung 

ein klares Bekenntnis zu Europa.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,845320,00.html]EU-

Kommissarin Reding missbilligt deutschen Ego-Kurs in Euro-Krise - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]       Warum die Vize - Präsidentin der EU - Kommission nur 

meint, die Deutschen würden mit Rettungsschirmen, Schuldenunion und Fiskalpakt 

ein klares Bekenntnis zu Europa abgeben wollen, wenn schon rein rechtlich ein 

solches Bekenntnis nie gewünscht war oder abgegeben wurde. Die Deutschen wollen 

und sollen ihre 

[url=http://www.taz.de/1/archiv/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]nationalen 

Eigenheiten[/url] bewahren, ausdrücklich von höchster Stelle schon 2004 so auf die 

politische Agenda gesetzt. Die wollen sich am Ende wenigstens sagen können, sie 

selbst und nicht andere hätten sie zugrunde gerichtet. Das war doch alles schon 

einmal da. Man kann nur all jenen, die es wollen, wünschen, dass sie dieses Land des 

Wahnsinns so schnell wie möglich verlassen können.

Euro-Krise: EU-

Kommissarin kritisiert 

deutschen Ego-Kurs spontifex

2012/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10506089]Die Kritik an der Krisenpolitik der Kanzlerin entfacht 

wütende Reaktionen. Finanzminister Schäuble zeigt sich empört über den Aufruf von 

rund 170 Ökonomen an die Bürger, sich gegen bestimmte Beschlüsse zu stellen. Die 

Kritik sei unverantwortlich, so der Minister, und verwirre die Öffentlichkeit.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,842939,00.html]Schäuble 

kritisiert Sinns Ökonomen-Appell - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Warum schlägt 

Wolle nicht einfach vor, die südeuropäischen Staaten, die Ärger machen, vorsorglich 

abzuschiessen, ähnlich wie 2007, als er vorschlug, lästige Passagierflugzeuge 

[url=http://www.scharf-links.de/fileadmin/user_upload/Repression2/einstweilige-

erschiessung.jpg]vorsorglich[/url] abzuschiessen? Warum nicht in einer grossen 

Grundgesetzänderung / - neufassung den ganzen dusseligen Ewigkeitsquatsch aus 

dem Grundgesetz streichen? [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-

einsatz-der-bundeswehr-guttenberg-erklaert-den-krieg-a-687468.html]Warum nicht 

den Krieg erklären?[/url]

Aufruf von 

Ökonomen: Schäuble 

empört sich über 

Kritik an Merkels 

Krisenpolitik spontifex
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[QUOTE=sysop;10506089]Die Kritik an der Krisenpolitik der Kanzlerin entfacht 

wütende Reaktionen. Finanzminister Schäuble zeigt sich empört über den Aufruf von 

rund 170 Ökonomen an die Bürger, sich gegen bestimmte Beschlüsse zu stellen. Die 

Kritik sei unverantwortlich, so der Minister, und verwirre die Öffentlichkeit.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,842939,00.html]Schäuble 

kritisiert Sinns Ökonomen-Appell - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=UwaTTW77KwM]Wolle weiss nicht, was er 

weiss.[/url] [url=http://forum.spiegel.de/f22/hedgefonds-manager-schroeder-die-mark-

waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-64190-20.html#post10422441]Aber er will's 

wissen.[/url]

Aufruf von 

Ökonomen: Schäuble 

empört sich über 

Kritik an Merkels 

Krisenpolitik spontifex
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[QUOTE=sysop;10506089]Die Kritik an der Krisenpolitik der Kanzlerin entfacht 

wütende Reaktionen. Finanzminister Schäuble zeigt sich empört über den Aufruf von 

rund 170 Ökonomen an die Bürger, sich gegen bestimmte Beschlüsse zu stellen. Die 

Kritik sei unverantwortlich, so der Minister, und verwirre die Öffentlichkeit.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,842939,00.html]Schäuble 

kritisiert Sinns Ökonomen-Appell - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[quote=SPON:]Berlin - Deutschlands Ökonomen haben begonnen, Politik zu machen. 

Mit Appellen und Gegenappellen kämpfen sie um die Deutungshoheit über die 

Maßnahmen, die die Politik in der Euro-Krise ergreift, vor allem über die 

weitreichenden Beschlüsse des letzten Euro-Gipfels, der die wirtschaftspolitische 

Integration Europas deutlich vorantreiben soll.[/quote]    Wieder Verschwendung von 

Zeit  und Steuergeldern. Mutti hat die alternativlose Deutungshoheit über die 

Maßnahmen, die die Politik in der Euro-Krise ergreift in etwa in dem gleichen Maße, 

wie der deutsche Staat die Deutungshoheit darüber hat, was Kindeswohl ist.     Die 

betreffenden europäischen Staaten wiederum werden behandelt wie Kinder, denen 

gegenüber Mutti dann sogar höchstpersönlich die alternativlose Deutungshoheit 

darüber hat, was ihrem Kindeswohl entspricht.

Aufruf von 

Ökonomen: Schäuble 

empört sich über 

Kritik an Merkels 

Krisenpolitik spontifex
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[QUOTE=sysop;10465785]Der Krisengipfel in Brüssel hat überraschend die 

Trendwende gebracht: Die Eurozone wird zur Transferunion. Kanzlerin Angela Merkel 

musste Positionen aufgegeben, die für sie gestern noch als unverhandelbar galten. 

Einmal mehr zeigt sich: Deutschland steht im Abseits.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,841747,00.html]Gastbeitrag 

Günter Verheugen zum Brüsseler EU-Gipfel - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.welt.de/politik/article1177828/Verheugen-schon-seit-2005-mit-Petra-

Erler-liiert.html]Herrn Verheugens schwäbische Hausfrau hatte übrigens schon 2005 

ausgedient[/url], just als mit Mutti das Matriarchat in Deutschland eingeführt wurde. 

Sie sollten [url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]keinen 

Gebrauchtwagen bei einem EU - Kommissar kaufen.[/url]

Gastbeitrag: Die 

schwäbische 

Hausfrau hat 

ausgedient spontifex
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[QUOTE=sichersurfen;10474412]Was sollen denn Prozentzahlen?  Bei manchen 

Fragen kann man selbstverständlich keine Volksabstimmung vornehmen lassen. Die 

von Ihnen genannten 80% würden z.B noch weit höher ausfallen, wenn das Volk 

darüber abstimmen könnte, ob Sexualverbrecher nach Verbüßung der Strafe und 

nachträglicher Sicherheitsverwahrung nach dem Urteil des EGMR  freigelassen 

werden sollten oder nicht.  Natürlich wäre das Volk mit fast 100% dagegen, obwohl 

Deutschland damit nach dem Urteil gegen die Menschenrechte verstoßen 

würde....[/QUOTE]     Die Deutschen müssen eben vor sich selbst geschützt werden, 

heute wohl kaum anders als vor achtzig Jahren. Weg damit.

Klagen gegen 

Rettungsschirm: Euro-

Kritiker hoffen auf 

Veto der 

Verfassungsgerichter spontifex
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[QUOTE=RogerRabit1962;10474863]Das ich Ihnen nochmal zustimmen würde!    Ich 

sehe es ähnlich, befürchte aber, dass Vosskuhle nicht den Mut hat, es 

durchzuziehen.[/QUOTE]     Der hat vielleicht gerade mit 

[url=http://www.google.de/#hl=de&sclient=psy-

ab&q=vo%C3%9Fkuhle+rechtsbeugung&oq=vo%C3%9Fkuhle+rechtsbeugung&gs_l=

hp.3..0i30l2.1172.6847.0.7228.22.12.0.10.10.1.306.2029.0j9j2j1.12.0...0.0.90Ywc1hztf

4&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=2cb54042af9d4df&biw=936&bih=49

3]Strafverfahren wegen Rechtsbeugung[/url] zu tun, oder er macht mit Herrn von und 

zu Guttenberg einen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=AQzwQA0PRHA]Imagefilm für akademische 

Bildungsanstalten (jederzeit wieder, weil uns Bayreuth verbindet, es lohnt sich)[/url], 

oder aber er überlegt sich, wie er sich all 

[url=http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/karlsruher-querulantengebuehr-wie-

vosskuhle-sich-in-die-nesseln-setzt/]die dusseligen Verfassungsbeschwerden vom 

Leibe halten[/url] kann, um für die Beschäftigung mit wichtigen Fragen Zeit zu haben. 

Im Übrigen ist er der Auffassung, dass [url=http://forum.spiegel.de/f5/wird-deutschland-

von-der-griechenland-krise-erfasst-15483-27.html#post5479334]Bürgerinnen und 

Bürger die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht verstehen 

können[/url] müssen.    Nur Mutti findet  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8][quote=Mutti:] Die Menschen 

an das Rechtssystem glauben können müssen.[/quote][/url]

Klagen gegen 

Rettungsschirm: Euro-

Kritiker hoffen auf 

Veto der 

Verfassungsgerichter spontifex
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[QUOTE=liebergast;10473563]Um es auf den Punkt zu bringen;  Es obliegt nicht 

Ihnen zu urteilen ob das Volk ein Reife besitzt oder nicht!  Somit können Sie auch ihre 

niederen Eindrücke schnell vergessen.  Solche Leute wie Sie sind 

gefährlich...[/QUOTE]     ...für das, was vorgestern in Bundestag und Bundesrat 

geschehen ist, als ESM und Fiskalpakt einmal eben durchgewunken wurden, hat die 

Politik in Deutschland mindestens in Muttis Amtszeit intensive Vorarbeit geleistet. Die 

Deutschen haben das alles mehr oder weniger klaglos hingenommen, ein bisschen 

gemeckert vielleicht, aber dann ist die Karawane Parteienstaat weitergezogen. Da 

kann man schon auf die Idee kommen, dass Sie jetzt nur bekommen, was Sie 

verdient haben: [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Achtzig Prozent 

der Bevölkerung werden in Ketten gelegt, das ist besser.[/url]

Klagen gegen 

Rettungsschirm: Euro-

Kritiker hoffen auf 

Veto der 

Verfassungsgerichter spontifex
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[QUOTE=friedrich_eckard;10473813]Ich denke, Sie irren. Man sollte Folgendes 

bedenken:    - Mehr als Verfassungsrichter kann ein Jurist nicht werden. Als Richter 

am BVerfG ist man nahezu unangreifbar, aber nach dem Ende der Amtszeit kommt 

höchstens noch - wenn man denn will - die Professur in Freiburg oder Heidelberg, 

wegen der räumlichen Nähe zu Karlsruhe. Karriererücksichten sind, wenn man die 

rote Robe einmal angelegt hat, keine mehr zu nehmen.    - Erinnert man sich an den 

unlängst verstorbenen Ernst Benda? Der war als Innenminister ein konservativer bis 

reaktionärer und allemal höchst unerfreulicher Knochen, aber dem wirklich 

bedeutenden  Präsidenten des BVerfG sind nach seinem Ableben parteiübergreifend 

Hymnen gesungen worden, und zwar mit Recht...[/QUOTE]     ...von ihm stammt ja 

wohl auch der Satz über das BVerfG Wer 'reinkommt, wird rasiert. Dabei hat er aber 

offenbar weniger an 

[url=http://polpix.sueddeutsche.com/polopoly_fs/1.205314.1273509736!/image/image.j

pg_gen/derivatives/900x600/image.jpg]seine[/url] 

[url=http://www.clashofcurrencies.org/wp-

content/uploads/2012/03/udo_di_fabio_kas_DW_227141p.jpg]Kollegen[/url] (und 

[url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Susanne-Baer-

nk10.jpg/220px-Susanne-Baer-nk10.jpg]Kolleginnen[/url]?), als an Beschwerdeführer 

(und Beschwerdeführerinnen?) gedacht, und wohl gemeint, dass 

Verfassungsbeschwerden möglichst zurückzuweisen seien.    Zwar noch nicht durch 

Tod verklärt, sind vergleichbare statements des BVerfG - Präsidenten a.D. Papier 

vielleicht doch ein wenig bürgernäher, sympathischer, direkter und klarer, wie zum 

Beispiel, als er nach der Einführung des Matriarchats mit der Bundestagswahl 2005 

die PolitikerInnen dazu aufforderte, das Vertrauen der BürgerInnen nicht weiter aufs 

Spiel zu setzen:     [quote=H.J.Papier:]Die Menschen erwarten eine verantwortliche 

politische Führung des Landes und keine Vorführung taktischer Scharmützel oder 

smarte Sprüche aus der Werbeabteilung der Politikberatung.[/quote]    ..siehe 

Überschrift...  ..oder 2008 im Spiegel - Gespräch mit Thomas Darnstädt in HD    

[quote=H.J.Papier:]  Das Bundesverfassungsgericht kann nicht den Gerichtsvollzieher 

schicken....Der Kern der Menschenwürde ist erreicht.....Wie heisst es nochmal in 

Artikel 1 GG....äh....ahja....Die Würde des Menschen ist  unantastbar. Sie zu achten 

ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.[/quote]    ...oder 2011 zu Muttis Atom - 

Klagen gegen 

Rettungsschirm: Euro-

Kritiker hoffen auf 

Veto der 

Verfassungsgerichter spontifex



2012/7 Wirtschaft

[QUOTE=dunnhaupt;10585472]Der Protest der inzwischen 224 Ökonomen unter 

ihrem Wortführer Sinn geht im Grunde nur um die Frage, ob Deutschland sich weiter 

verarmen soll, um die restlichen 16 Staaten reicher zu machen.  Doch das ist 

überhaupt keine ökonomische sondern eine rein politische Entscheidung der 

Kanzlerin.  Solange Frau Merkel im Amt ist, haben derartige Proteste also wenig Sinn, 

Herr Sinn, denn das ist ja nun mal die Politik der jetzigen Bundesregierung, die sich 

die deutschen Wähler erwählt haben.[/QUOTE]     Nur der Umstand, dass es sich um 

Deutschland und um eine Frau handelt, kann eine derart hörige, blinde und 

alternativlose Konzentration auf die Person des Kanzlers erklären. Andernfalls wäre 

unter im Übrigen gleichen Umständen und bei gleicher exekutiver Allmacht ein Führer 

schon lange in Notwehr gemeuchelt worden.     Aber Sie sprechen von so genannten 

WählerInnen, für die es nur um Politik, nicht aber um zu einem wesentlichen Teil mit 

Ewigkeitsgarantie ausgestattetes Recht und Gesetz geht. Politik hat aber nichts 

anderes als ausübende Rechtslehre zu sein. Alles andere ist 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/zweifel-energiewende-regierung-fuerchtet-die-

strompreis-rache-66092-

10.html#post10571790]NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugAgitPropStasiIMErika

BarbieLuftpumpeHastaLaVistaBabySMSTeflonMadameDéficitMutti[/url] und ihre 

WählerInnen.    Hier noch einmal, was Merkel Ihnen geschworen hat:  

[quote=Amtseid:]  Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen 

Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz 

und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft 

erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott 

helfe.[/quote]    Da ist nur die Rede von Ihrem Wohl, von Schaden, vom Grundgesetz 

und von Bundesgesetzen, vom Wahren und Verteidigen, von Pflichten,  von 

Gerechtigkeit und von Gott.    Politik kommt da mit keinem Wort vor.

Euro-Krise: EU-

Kommissarin kritisiert 

deutschen Ego-Kurs spontifex



2012/7 Wirtschaft

[QUOTE=conny2;10475248]Mir fällt gerade kein Name einer BVerfG-Richterin oder 

eines BVerfG-Richters ein, die/der sich im Richteramt nicht als Stachelschwein 

erwiesen hätte - durchaus auch gegenüber den Ansichten in der Partei, die ihn auf 

den Schild gehoben hat. Aber vielleicht kennen [b]Sie[/b] ja einen Namen. Bin 

gespannt.[/QUOTE]     Ich vermute, Sie wollen sagen, dass Ihnen kein(e) 

BundesverfassunsgrichterIn einfällt, der / die sich, erst einmal im Amte, nicht mehr 

oder weniger als VerfechterIn der politischen Agenda erwiesen hätte.     Herrn 

[url=http://www.zeit.de/online/2009/19/papier-demokratie]Papiers heisses und nach 

bösen Diskussionen schließlich erfolgreiches Bemühen um eine grundgesetzliche 

Schuldenbremse besonders gegenüber Mutti[/url] hat zusammen mit Loriots 

[url=http://www.ta7.de/txt/literatu/lite0001.htm]Advent[/url] und vorweihnachtlicher 

Stimmung 2008 zu folgendem Vers inspiriert  [i]  [b]Papier, 4lagig[/b]  Papier war der 

Frau Försterin  stets ungefähr -, unentbehrlich und Lustgewinn,  bis in diesem Falle, 

urplötzlich und mit grossem Knalle,  es war im Wege,  bei der Haushaltspflege.[/i]    

Also vielleicht könnte H.J. Papier die Ausnahme sein, die die Regel von dem / der 

opportunistischen, politisch korrekten VerfassunsgrichterIn bestätigt. Nunja, heute ist 

er Pensionär.

Klagen gegen 

Rettungsschirm: Euro-

Kritiker hoffen auf 

Veto der 

Verfassungsgerichter spontifex

2012/7 Wirtschaft

[QUOTE=clus;10476407][b]Wir brauchen eine neue Partei,[/b]  eine Partei mit nur 

einem Ziel: Eine Volksabstimmung über den Verbleib Deutschlands in der Eurozone 

und in der EU. Nach der erfolgten Abstimmung müsste diese Partei Neuwahlen 

herbeiführen und sich selbst auflösen. Es klingt radikal, scheint aber die einzige 

Möglichkeit zu sein unsere Politiker (und unsere Miteuropäer) zur Vernunft zu bringen. 

Wer macht mit?[/QUOTE]     Noch eine neue Partei brauchen wir nicht. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=iwpwr0MYNWc&feature=results_main&playnex

t=1&list=PL77C8BDA049685CB1]Es ist genug.[/url]   Ein Bundesverfassungsgericht, 

das Gesetz und Recht anwendet und seine Arbeit als Letztinterpret des 

Grundgesetzes und als Hüter der Verfassung macht, genügt vollauf.

Klagen gegen 

Rettungsschirm: Euro-

Kritiker hoffen auf 

Veto der 

Verfassungsgerichter spontifex



2012/7 Wissenschaft

[QUOTE=the-fio;10476837]Wenn man in diese Richtung argumentieren wollte - so 

wäre diese Pose losgelöst vom Spieler Balotelli zu bewerten.  Wer recherchieren 

möchte, der Suche nach einer Übersetzung der italienischen Nationalhymne (Siamo 

pronto alla morte), welches dieses Platoon italienischer Nationalspieler unmittelbar vor 

dem Spiel herausgebrüllt hat und der Kamerad hat just das Zwei zu Null erzielt. Siamo 

pronto alla morte. Pures Testosteron. Gibt es auch bei Eishockey, Rugby, American 

Football und vielen anderen Sportarten mehr.   Ich will gar nicht wissen, in welchen 

Posen sich Frau Dr. Merkel gefreut hat, als sie (zufällig während der EM Phase) auf 

nationaler und europäischer Ebene richtungsweisende Entscheidungen durchgeboxt 

hat. Lassen Sie sich einfach von Ihrem Nachbarn des Vertrauens die Funktionsweisen 

und Risiken der europäischen Rettungsschirme erläutern. Und zu meiner 

Überraschung gibt es keinen Verhaltensforscher, welcher dies bereit ist zu 

analysieren...[/QUOTE]     Doch doch, wer und was Frau Dr.Merkel zur Entwicklung 

von Stolz auf ihre Geschlechtlichkeit verhilft und wie dies geschieht, wurde auch  

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-8645-

11.html#post4314119]schon analysiert.[/url]

Mario Balotelli: 

Rätselhafte 

Siegerpose spontifex

2012/7 Wissenschaft

[QUOTE=Privatier;10476381]benötigt eine Person wie Mario Balotelli keinerlei 

Siegerposen, sondern genügt ihr vielmehr die einfache Anwesenheit, um zweifelsfrei 

als ein richtiger - biologisch ursprünglich und natürlich gebliebener - Mann bemerkt zu 

werden.    Als eine Persönlichkeit, der es bestens gelungen ist, den zahlreichen 

modernen politisch korrekten Beschädigung des männlichen Geschlechtes zu trotzen.    

MfG[/QUOTE]     Vor allem war früher 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=OCITiKAMXAs]mehr Lametta[/url]. Da durfte 

auch 'mal über Zoten und über sich selbst gelacht werden. Heute ist das in D alles 

tierisch ernstes, millionenschwer - neurotisch - gefühlig - nationalistisches 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/halbfinal-niederlage-gegen-italien-deutschland-ist-raus-

64629-13.html#post10458952]Heulsusen - Theater[/url].

Mario Balotelli: 

Rätselhafte 

Siegerpose spontifex

2012/8 Blogs

[QUOTE=telerocky;10750937]Als Chef einer Sicherheitsfirma erscheint mir die 

Behauptung, Er durfte nicht eingestellt werden, als falsch und reine 

Krawallmeldung.Denn die Kollegen in Berlin werden sicherlich den gleichen Weg 

beschritten haben,wie allgemein im Sicherheitsgewerbe üblich, Quallifikation und  

FÜHRUNGSZEUGNIS ohne Eintrag. Also lassen sie diese dummen Behauptungen 

weg.[/QUOTE]     Der musste vielleicht sogar ein Erweitertes Führungszeugnis ohne 

Eintrag vorlegen, was allerdings auch nicht wirklich einen Unterschied macht, wie so 

manche/r leidvoll erfahren haben dürfte.

Salafist Andreas L.: 

Warnschuss auf der 

Airport-Baustelle spontifex



2012/8 Blogs

[QUOTE=sysop;10827062]Die Demokratie dürfe sich das Gewaltmonopol nicht aus 

der Hand nehmen lassen: Bei der Gedenkveranstaltung zum 20. Jahrestag der 

ausländerfeindlichen Krawalle in Rostock-Lichtenhagen hat Bundespräsident Joachim 

Gauck die Politik im Kampf gegen Rechtsextremismus in die Pflicht genommen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,852155,00.html]Gauck fordert 

wehrhaften Staat als Lehre aus Lichtenhagen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Keine Sorge, Herr Gauck, die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtige exekutive 

Staatsgewalt[/url] in D nimmt eine wohl verfassungswidrige Monopolstellung sogar 

gegenüber der übrigen Staatsgewalt von Legislative und Judikative ein. Ich gehe 

davon aus, dass Ihnen das auch bewusst ist. Die politische Agenda bestimmt im 

deutschen Parteienstaat inzwischen alles. So weit Sie in dieser Hinsicht überhaupt 

über ein Schamgefühl verfügen, sollten Sie sich schämen für die erbärmliche und 

zynische Auffassung, die Ihre Genossin Merkel von Demokratie, Gewaltenteilung und 

Rechtsstaat zeigt.     Da müßte die Politik in D mit ihrem obsessiven, alternativlosen 

Euronationalismus und Exekutivismus schon den Kampf gegen sich selbst 

aufnehmen. Das wird sie nicht tun.    Dafür ist die Politik in Deutschland wohl zu 

glücksüchtig.

Gedenktag zu 

Rostock-Krawallen: 

Gauck beschwört den 

wehrhaften Staat spontifex

2012/8 Blogs

[QUOTE=sysop;10749119]Florian Andreas L. war den Behörden bekannt, er agierte 

im Umfeld der Berliner Salafisten. Und dennoch arbeitete er als Wachmann auf der 

Baustelle des Hauptstadtflughafens. Nun wurde er dort im Zuge einer Razzia 

aufgestöbert. Die Durchsuchung war ein Signal an L.: Wir haben dich im Blick.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,850049,00.html]Razzia am 

Hauptstadtflughafen galt Berliner Islamisten - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Aha, 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Ausreiseantrag#MfS_und_Folgen_f.C3.BCr_die_Antra

gsteller]eine feindlich - negative Person[/url], die jetzt nur noch einen 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Ausreiseantrag]Ausreiseantrag[/url] stellen und mit viel 

Glück eine 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Ausreiseantrag#Anzahl_der_Ausreisenden]Ausreisege

nehmigung[/url] bekommen kann.

Salafist Andreas L.: 

Warnschuss auf der 

Airport-Baustelle spontifex



2012/8 Blogs

[QUOTE=retmar;10857141]Dazu ist anzumerken, dass sich unzählige Männer ohne 

Wenn und Aber gegen die Beschneidung von Mädchen eingesetzt haben. Da ist es 

doch überaus interessant, was die Vorzeigefrau des Feminismus in Deutschland zu 

diesem Thema zu sagen hat:    

[url=http://www.aliceschwarzer.de/publikationen/blog/?tx_t3blog_pi1%5BblogList%5D

%5BshowUid%5D=103&tx_t3blog_pi1%5BblogList%5D%5Byear%5D=2012&tx_t3blo

g_pi1%5BblogList%5D%5Bmonth%5D=07&tx_t3blog_pi1%5BblogList%5D%5Bday%

5D=02]Soll die Beschneidung verboten werden?[/url][/QUOTE]     Wenn Sie 

ausgerechnet die 

[url=http://bettinaroehl.blogs.com/mainstream/2005/04/cicero_online_d.html]Unausspr

echliche[/url] fragen, 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2108607,00.html#comment-

460477854]wird sie versuchen, Sie zu überzeugen[/url], dass Kastration doch viel 

konsequenter als Beschneidung sei.

USA: Kinderärzte 

befürworten 

Beschneidung spontifex

2012/8 Gesundheit

[QUOTE=sysop;10842126]Es ist eine einzigartige Sammlung von Lebensgeschichten: 

Seit mehr als 70 Jahren begleiten Forscher der Harvard University 268 Menschen und 

fahnden nach einer Antwort auf die Frage: Was macht ein zufriedenes Leben aus? 

Und gibt es so etwas wie eine Glücksformel? Die Ergebnisse erstaunen.    

[url=http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/0,1518,851729,00.html]Grant-

Studie: Wie ein zufriedenes Leben gelingt - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Richtig Schei**e ist es, wenn ein Staat seinen BürgerInnen das Gefühl völliger 

Ohnmacht vermittelt oder sie effektiv existentiell drangsaliert oder auch zu 

bestimmten Teilen diskriminiert. Daran und am entsprechend erbärmlichen Zustand 

westlicher (Post)Demokratien, zu denen allein schon mangels verfassungsgemäßen 

Wahlrechts auch D gehört, gemessen, muten irgendwelche ausgedehnten und teuren 

Studien und Fragen nach Glücksformeln schon ziemlich zynisch an.      Erstaunlich ist 

eigentlich nur, dass das Ergebnis der siebzigjährigen Forschung von Harvard nicht 

schlicht 

[url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/1/10/42_Antwort.svg/220px-

42_Antwort.svg.png]die Zahl 42[/url] ist.

Langzeitstudie: Wie 

ein glückliches Leben 

gelingt spontifex



2012/8 Gesundheit

[QUOTE=einzelkönig;10844210]Wer Unglück nicht kennt, wird nicht wissen, dass er 

glücklich sein müsste, obwohl er grad' in Lebensbedingungen schwelgt, die als 

hochgradig glücksfördernd angesehen sind.  Noch so'n Text: Wahrer Reichtum ist 

Armut an Bedürfnissen.  Und: Wer längere Zeit in Umständen lebt, die er selbst als 

glücklich beschreibt, ist höchstwahrscheinlich bald nur noch gelangweilt (also eher 

weniger glücklich), er weiss dann sein Glück nicht mehr zu schätzen.  Und ja, 

Zufriedenheit ist die Dauerlösung, Glück bestenfalls die Werbung dafür.  Nach 

mittlerweile 9 rauchfreien Jahren bin ich trotzdem auch mit Rauchern 

glücklich.[/QUOTE]     Für Epikur und Schopenhauer ist Glück die Freiheit von Leid.   

Mit diesem passiven Glücksbegriff bin ich nicht mehr glücklich. Er mag Grundlage für 

einen Begriff vom Glück sein, wie ihn das Grundgesetz verkörpern könnte. Danach 

wäre Glück die Freiheit von Angriffen auf und Eingriffe in die unantastbare 

Menschenwürde, verbürgt mit einer Verpflichtung des Staats zum Schutz vor 

entsprechenden An - und Eingriffen. Wenn der Staat dieser seiner Verpflichtung aber 

nicht nachkommen will oder kann, oder vergisst, was Menschenwürde ist, dann ist es 

vorbei mit dem Glück.     Da ist mir der positive und aktive Glücksbegriff, wie ihn die 

amerikanische Verfassung mit der ausdrücklichen Verbürgung des Rechts auf 

Streben nach Glück verkörpert, entschieden lieber.

Langzeitstudie: Wie 

ein glückliches Leben 

gelingt spontifex

2012/8 Karriere

[QUOTE=sysop;10732631]Geschäftsführer sind vor Kündigungen kaum geschützt. 

Trotzdem dürfen sie nicht ohne weiteres durch einen jüngeren Nachfolger ersetzt 

werden. Das machte sich jetzt der Ex-Leiter einer Kölner Klinik. Arbeitsrechtlerin 

<i>Sonja Riedemann</i> erklärt, wie umfassend der Schutz vor Diskriminierung ist.    

[url=http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/0,1518,849426,00.html]Diskriminierun

g: Gleichbehandlung gilt auch für Geschäftsführer - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Haarsträubend und vollkommen irre ist es, wenn ein 62 jähriger, dessen Stelle nach 

Vertragsablauf einem 41jährigen gegeben wird, noch einige Monatsgehälter plus 

110.000 EUR Schadenersatz wegen einer Diskriminierung bekommt - er hätte doch 

angekündigt, gerne noch weiterarbeiten zu wollen - , während deutsche Gesetze 

ganze Bevölkerungsgruppen systematisch über Dekaden hinweg mit existentiell 

fatalen Folgen diskriminieren und das dann auch noch nach entsprechender 

international und national höchstgerichtlicher Feststellung über Jahre hinweg so 

fortgesetzt wird. Die Deutschen sind krank, wahnsinnig.

Von Rechts wegen: 

Mehr Schutz für 

Chefs spontifex



2012/8 Kultur

[QUOTE=sysop;10729527]Kennen Sie die Ermüdung, die einen mitunter überfällt, 

weil man in eine Spezies geboren wurde, die so wenig lernfähig ist? Jedermann hat 

den Wunsch gut zu leben - und doch gestehen die wenigsten auf dieser Erde dies 

auch ihren Mitmenschen zu.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,849182,00.html]Sibylle Berg über 

Toleranz - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Was man der Frau Berg nur getan hat, 

dass sie immer so herumquengelt.

S.P.O.N. - Fragen Sie 

Frau Sibylle: Eine von 

sieben Milliarden spontifex

2012/8 Kultur

[QUOTE=sysop;10689415]...Ein paar Hamburger Kaufleute sorgen sich nun, dass 

das Rotlicht-Viertel so langsam sein verruchtes Image verliert und retten deshalb eine 

Kiez-Kaschemme vor der Abrissbirne...  

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,848158,00.html]Silke Burmester 

über die Hamburger Kneipe Silbersack - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Es ist 

eben alles relativ.

S.P.O.N. - Helden der 

Gegenwart: Ihr seid 

echte Silbersäcke spontifex

2012/8 Kultur

[QUOTE=didigermany;10784473]Was soll ein Moderator denn auch schon zustande 

bringen, wenn er selbst zu den REICHEN gehoert. Da kann man besonders bei 

Jauch, diesem a...[/QUOTE]     [url=http://www.focus.de/finanzen/news/jauch-lierhaus-

und-co-die-gehaelter-deutscher-tv-stars_aid_723458.html#TV-Stars]So etwa 

2.000.000 EUR - 10.000.000 EUR p.a. stehen zur Diskussion.[/url]

Steuer-CD-Debatte 

bei Jauch: Erst blass, 

dann ärgerlich spontifex

2012/8 Panorama

[QUOTE=sysop;10841142]Ein pinkfarbenes Überraschungsei, beworben mit dem 

Hinweis nur für Mädchen? Eine perfide Strategie, meint Geschlechterforscherin Stevie 

Schmiedel. Im Interview wettert sie gegen die Pinkifizierung der Kinderzimmer und 

warnt vor der Diktatur von Prinzessin Lillifee.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,852318,00.html]Rosa Überraschungsei: 

Gender-Forscherin gegen Produkte nur für Mädchen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Hört sich an, als ob's um ein gender - mainstreaming 

Quotenüberraschungsei geht, pig business. Hoffentlich wird über die  

Überraschungseier nicht vergessen, bei den Mädchen auch die 

[url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2]Entwicklung von Stolz auf die 

Geschlechtlichkeit[/url] zu fördern.  Denkt immer daran, Hitler hatte 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Q8ttBUb8Vcg]nur ein Ei, wahrscheinlich 

pink![/url] Und Diktatur von Prinzessin Lillifee? ...folgt dann wohl ein Artikel über 

[url=http://www.7lists.de/uploads/images/content/default/1170_0_Merkel_packt_aus.jp

g]Muttis[/url] schwule Idee, Europa in einem Konvent eine neue Rechtsgrundlage zu 

geben. Die Terminologie, die Spiegel online in diesem Zusammenhang bis jetzt 

verwendet hat, klingt ziemlich nach 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ayHzg8oMvV0]Pippi.[/url]

Gender-Forscherin 

über 

Mädchenprodukte: 

&quot;Weniger 

Lillifee, mehr Pipi 

Langstrumpf&quot; spontifex



2012/8 Panorama

[QUOTE=sysop;10741736]Die Polizei kannte Darrius K. seit Jahrzehnten. Er saß 

mehrfach in Haft, galt als psychisch auffällig. Jetzt bedrohte er Passanten und 

Polizisten in New York mit einem Messer, die Beamten folgten ihm bis über den 

Times Square. Sie feuerten zwölf Kugeln ab - und Dutzende Passanten schauten zu.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,849792,00.html]New York: 

Polizisten erschießen Mann am Times Square - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Im Video heisst es, der Vorfall habe in den US auch wegen ins Netz gestellter 

Videoaufnahmen, die [url=http://www.youtube.com/watch?v=MA-

44jpJnmw]zuschauende Passanten (2:40)[/url] gemacht haben, heftige öffentliche 

Diskussionen ausgelöst. Aber zumindest TIME online tut so, als wäre nichts gewesen, 

sie werden dort nichts darüber finden.   Der Grund ist: Der schwarze Mann ist vor der 

Polizei weggelaufen, wurde in die Enge getrieben und dann in einem Overkill - Exzess 

öffentlich hingerichtet. Für Obamas Wahlkampagne wäre es, nachdem er mit dem 

NDAA die Exekutive mit noch mehr Macht ausgestattet und ihr praktisch jeden 

präventiven Schutz der Homeland Security erlaubt hat, das denkbar Schädlichste, was 

passieren könnte, wenn aus gegebenem Anlass öffentlich kritisch über das Thema 

Homeland Security - Innere Sicherheit - gesprochen würde, womöglich auch noch in 

Zusammenhang mit Rassendiskriminierung. Was nicht unbedingt heissen muss, dass 

es mit Romney / Ryan besser werden würde.      Auch für den SPIEGEL gäbe es noch 

einen Haufen mehr Themen, die für Mutti heikel sind und über die man deswegen dort 

um so weniger lesen wird, je näher die nächste Bundestagswahl rückt.

Polizeieinsatz in New 

York: Zwölf Schüsse 

am Times Square spontifex



2012/8 Panorama

[QUOTE=Celestine Trueheart;10842612]Ist das jetzt Deutschland, 2012? Oder aus 

welchem Land schreiben Sie?    Manche Frauen der traditionellen Rollenverteilung 

sind auch Gewinner. Je nach dem, wie gut sie geheiratet haben. Manche haben sogar 

Haushaltshilfe, gehen den ganzen Tag land ihren Hobbies nach oder machen 

Shopping. Und der Gute schuftet und ackert, um das zu ermöglichen.    Und wenn 

manche Frauen, wie ich das im Laufe der Zeit beobachte habe, sich für nichts 

Anderes interessieren außer was auf dem Kaffeeklatsch so erzählt wird, also keinen 

blassen Schimmer von Politik oder aktuellen Ereignissen haben, dann haben sie 

wenig zu sagen. Warum soll man da zuhören?    Also kommen Sie nicht mir dieser 

Mitleidsnummer in Deutschland im Jahr 2012. Ich lasse das nur für 

geringverdienende, allein erziehende Mütter gelten - die haben es in diesem Land 

sehr schwer....[/QUOTE]    ...ach was, tatsächlich? Und glauben Sie, die allein 

erziehenden Mütter könnten nicht auch genau tun, was sie wollen, ohne sich über 

irgendetwas anderes als sich selbst und ihr dauerndes Gejammer Gedanken machen 

zu müssen? Nehmen Sie allein erziehende Mütter ernst, deren Lebenswandel, wie 

verelendet er und wie intensiv unterstützt diese Verelendung in Deutschland auch 

immer sein mag, wirkt, als wären sie überzeugt davon, dass der Storch ihnen ihr Kind 

gebracht hat? Ist es nicht so in D, dass allein erziehende Mütter, die ihre Kinder und 

ihre Familie lediglich als Quell bedingungsloser Liebe, ewiger Zahlungen und als 

ewiges Druckmittel planen, benutzen und missbrauchen, neben der materiellen 

Unterstützung auch alle nur denkbare politische Unterstützung bekommen?

Gender-Forscherin 

über 

Mädchenprodukte: 

&quot;Weniger 

Lillifee, mehr Pipi 

Langstrumpf&quot; spontifex



2012/8 Panorama

[QUOTE=Böttcherstraße;10842759]Die Genderforschung sind natürlich staatlich 

subventionierte Arbeitsplätze für Frauen. Aber das ist doch super. Das stärkt nämlich 

deren Selbstbewußtsein und ist unterm Strich immer noch günstiger... Darüber schafft 

das mehr...Wissenschaftlerinnen. Da es vielleicht bald schon eine Geschlechter-

Quote zu erfüllen gilt, ist eine Uni gut daran beraten ... zu wirken.    Von daher ist 

jegliche Aufregung fehl am Platze. Alle profitieren davon.[/QUOTE]     Hm naja,  wenn - 

in D ei-gentlich längst überfällig - das ensprechende Verbot dann auch nocht fällt, 

kaufen die sich alle Sperma beim Samenbankster, und der Staat muss dann den 

Unterhalt für Mutti und Kind zahlen, wenn Mutti wegen der Krankheit Kind oder auch 

einfach so ganz plötzlich keine Lust mehr hat, zu arbeiten. Für die paar 

heterosexuellen Männer, die dann noch übrig sind und gerne eine Familie hätten, ist 

es auch nicht schön, weil die sich irgendwo anders eine Frau oder ein pinkfarbenes 

Überraschungsei kaufen und einen Uterus mieten müssen und einen Haufen 

Reisekosten, Eikosten und Mietkosten haben und so. Und wenn diese Herrschaften 

wegen der Krankheit Kind oder auch einfach so ganz plötzlich keine Lust mehr haben, 

zu arbeiten, muß der Staat dann auch zahlen.    Und dann gibt es noch diese 

ArchaikerInnen, denen Dinge wie Kommunikation, Menschlichkeit, Empathie, 

Dialektik, Natur und weiss Gott was noch für Zeug wichtig ist, und denen man nur 

wünschen kann, dass sie bis dahin ausgestorben sind.

Gender-Forscherin 

über 

Mädchenprodukte: 

&quot;Weniger 

Lillifee, mehr Pipi 

Langstrumpf&quot; spontifex

2012/8 Politik

[QUOTE=sysop;10837603]Als Deutsche sind wir an staatliche Regelwut gewohnt, 

doch es geht noch extremer. Unsere Nachbarn in Belgien schreiben sogar vor, wie 

eine Badehose beschaffen sein muss und wo sie zu tragen ist. Bei Verstößen reagiert 

die Obrigkeit sofort - zum Leidwesen eines deutschen Diplomaten.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,851240,00.html]Bürokratie und 

Regelwut in Belgien: Polizei greift gerne hart durch - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Das scheint 

[url=http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/1480320/]typisch[/url] für 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=lqovTGjYjM4]Nicht - Staaten[/url] zu sein, die 

exekutive Allmacht. Aber die Belgier haben wohl wenigstens ein rechtsgültiges 

Wahlrecht, was in Deutschland ja schon lange nicht mehr der Fall ist.

Regelwut in Belgien : 

Gesetzeshüter 

Gnadenlos spontifex



2012/8 Politik

[QUOTE=sysop;10823615]US-Präsident Obama hat seinen Herausforderer Romney 

kurz vor dem Parteitag der Republikaner hart angegriffen: Romney vertrete extreme 

Positionen und sei unehrlich. Sollte der Republikaner regieren, würde sich das Leben 

der Mittelschicht verschlechtern, warnte Obama.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,852095,00.html]US-Wahlkampf: 

Obama wirft Romney Extremismus vor - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Was 

konnte unehrlicher sein, als in der Wahlkampagne 2008 zu behaupten, als Präsident 

werde man Guantanamo schließen, um dann, Ende 2011, den NDAA zu 

unterschreiben. 

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

Hedges hat Recht.[/url] Die Demokraten hatten ihre Chance mit Obama. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]Sie haben sie nicht genutzt[/url], 

obwohl mit Obama wohl so viel Geld wie kaum jemals zuvor allein für eine 

Wahlkampagne aus dem Volk herausgeleiert wurde. Selbst Leute, die nie etwas 

anderes als Demokraten gewählt haben und wählen wollen, sagen, Obama habe 

seine WählerInnen betrogen.

US-Wahlkampf: 

Obama wirft Romney 

Extremismus vor spontifex

2012/8 Politik

[QUOTE=sysop;10779795]Die Kritik der Bundesregierung lässt NRW-

Ministerpräsidentin Kraft kalt - ihre Landesregierung werde weiter Daten von 

Steuersündern aus der Schweiz kaufen, sagte die Sozialdemokratin nun der Bild-

Zeitung. Die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt laut einer Umfrage ihren Kurs.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,850858,00.html]Hannelore Kraft 

will Steuer-CDs aus der Schweiz kaufen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     BLÖD - 

Zeitung, Freude durch Kraft, 

[url=https://www.box.com/shared/aleipnwmc4]Deutschland Denunziantenland[/url], 

rotbrauner Populismus, alternativlose Blockwart - und FüherInnenbunkermentalität, 

[url=www.youtube.com/watch?v=QQ3756ivwJg]das passt doch alles ganz gut 

zusammen.[/url] Sind SteuersünderInnen nicht sowieso alle auch  

KinderschänderInnen?

Streit mit der 

Schweiz: Hannelore 

Kraft will noch mehr 

Steuer-CDs kaufen spontifex



2012/8 Politik

[QUOTE=sysop;10687135]Die Zeit beim Kita-Ausbau wird knapp, bis 2013 fehlen 

noch 130.000 Plätze. Familienministerin Schröder will nun Gelder an die 

Schlusslichter im Westen umleiten. Der Konkurrenzdruck ist offenbar enorm, manche 

Bundesländer hüten laut Schröder ihre Zahlen wie ein Staatsgeheimnis.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,848272,00.html]Schröder will 

beim Kita-Ausbau Gelder umleiten - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ja, und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=JGStIzztMX8]von der Kinderbetreuung in 

Kindertagesstätten profitieren vor allem Alleinerziehende[/url], das heisst in D über 

2.000.000 alleinerziehende Frauen, die die Zahl alleinerziehender Männer etwa um 

den Faktor fünf bis sechs übersteigt.     Wie die Alleinerziehung sich wiederum auf 

das [url=http://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y]Kindeswohl[/url], auf 

Bildung und auf Pisa - Ergebnisse auswirkt, darüber dürfen zwar vielleicht Statistiken 

erhoben werden, aber diese Statistiken [url=http://forum.spiegel.de/f22/alarmierende-

studie-deutschland-land-der-schulabsteiger-56272-12.html#post9806461]dürfen unter 

Androhung von Strafe nicht veröffentlicht werden.[/url]     So viel zum Thema 

Geheimhaltung.

Kita-Ausbau: 

Schröder wirft 

Ländern 

Geheimniskrämerei 

vor spontifex

2012/8 Politik

[QUOTE=markus1907;10842308]Betteltour in China. Das ist wirklich Neu. Früher war 

es doch so, dass andere Staaten bei uns um Geld baten. So schnell ändern sich also 

die Zeit. Dabei dachte ich, dass der Euro nur Frieden und Wohlstand 

bedeutet.[/QUOTE]     Mutti macht's mit den Chinesen jetzt wie unsere 

amerikanischen Freunde.   Hoffentlich wollen die Chinesen ihr Geld dann nie zurück 

haben. Sonst kann man [url=www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI]die Deutschen 

mit ihrem Deuropa endgültig nackt über'n Zaun hängen.[/url]

Euro-Krise: Merkel 

will in China 

Milliarden 

einsammeln spontifex

2012/8 Politik

[QUOTE=famulus;10750733]Merkels Mutterrolle ist wie eine nasse Pferdedecke, die 

sich schwer auf das Objekt legt....[/QUOTE]     ...eine nasse Pferdedecke? Muttis 

Mutterrolle stinkt vielleicht wie eine [url=https://www.titanic-

magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-Merkelferkel_PK.jpg]nasse 

Pferdedecke[/url], für das Problem der erdrückenden 

[url=http://proll.files.wordpress.com/2008/04/angela-merkel-titten-

proll.jpg?w=400&h=458]Beschwer[/url] gibt es aber möglicherweise andere, 

nachvollziehbarere 

[url=https://www.box.com/s/6qzica0p0s42iqy10uch]Erklärungen.[/url]

Kritik vor 

Kabinettssitzung: 

CDU-Politiker 

Schlarmann rechnet 

mit &quot;System 

Merkel&quot; ab spontifex



2012/8 Politik

[QUOTE=amuseemanc;10824876]Womit Obama ja auch Recht hat.    Gore Vidal 

hatte schon Recht als er mal sinngemäß  meinte: Amerika sei längst nicht mehr 

demokratisch, es sei eine Plutokratie. ( Und Europa schickt sich an den Pfad ebenfalls 

zu gehen )....[/QUOTE]    Wieso schickt Europa sich an? Allen europäischen Staaten 

voran eilt Deutschland den US voraus. In D gibt es schon seit Jahren kein gültiges 

Wahlrecht / Wahlgesetz mehr, wie man seit der letzten einschlägigen Entscheidung 

des BVerfG weiss. Die Gesetze bzw. Verträge, denen man sich in Europa angeblich 

unterordnet, vermögen nicht demokratisch zu legitimieren und / oder sie wurden, jung 

wie sie sind und der allmächtigen, alternativlosen Mutti sei Dank, im Wesentlichen 

schon verbogen oder gebrochen.

US-Wahlkampf: 

Obama wirft Romney 

Extremismus vor spontifex

2012/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10838274]Steigende Strompreise, Ärger mit Offshore-Windparks - 

bei der Energiewende häufen sich die Probleme. Jetzt lädt Angela Merkel die Industrie 

zum Spitzentreffen ins Kanzleramt. Die meisten Bürger sind skeptisch: Laut einer 

Umfrage lehnen sie neue Stromtrassen ab.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,852409,00.html]Umfrage zu 

Energiewende: Deutsche für Windräder und gegen Stromtrassen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Mutti hat doch schon gezeigt, dass sie es mit den Wenden 

mindestens genauso gut kann wie Birne. Geistig - moralische Wende, Wende 1989, 

Energiewende als rechts - und verfassungswidriges Atommoratorium, Europäische 

Verfassung und erst Recht Vertrag von Lissabon ohne demokratische Legitimation, 

Volksabstimmungen eingestellt, nachdem sich Ablehnung gezeigt hat, das Gleiche 

zuvor bei der Abstimmung über den Euro, bei der Währungswende.     Wenn die 

Leute jetzt nicht endlich kapieren, dass Demokratie, Gewaltenteilung, 

Volkssouveränität, Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit der Politik und allmächtigen 

Exekutive in D allenfalls noch als Fassade und als Opium für das Volk dienen, dann 

sind sie eben dumm und haben es nicht besser verdient.    Mir wurde schon bei Kohl 

schlecht, wenn ich das Wort Wende nur gehört habe. Inzwischen sollte jede/r wissen, 

dass, sowieso bei Mutti, bei Wende der nächste Lügentsunami anrollt.

Umfrage zur 

Energiewende: 

Mehrheit der 

Deutschen lehnt neue 

Strommasten ab spontifex



2012/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10784854]Samstags gehört Vati mir, das war einmal. Immer mehr...    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,850926,00.html]Deutsche 

arbeiten häufiger nachts und am Samstag - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das 

ist schon seit zwanzig Jahren nicht mehr. Jetzt gilt entweder 

[url=http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-

minderjaehriger-durch-jugendaemter/]Ich gehöre Mutti oder Ich gehöre Vater 

Staat[/url]. Bei jährlich steigender Tendenz wurden 2011 täglich mehr als 100 Kinder 

von deutschen Behörden in Obhut genommen, aus ihren Familien entfernt und den 

Familien weggenommen.

Jobmarkt: Mehr 

Wochenend- und 

Nachtarbeit in 

Deutschland spontifex

2012/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10780191]Ab September sollen die letzten Glühlampen vom Markt 

verschwinden. Trickreiche Händler setzen jedoch auf sogenannte Speziallampen. 

Diese sind eigentlich nicht für den Haushalt gedacht. Die EU-Kommission fordert von 

Deutschland nun, das Verbot stärker zu überwachen.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,850861,00.html]EU fordert 

Deutschland auf, Glühbirnen-Verbot zu überwachen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=0bxzU1HFC7Q]Die[/url] sollten jetzt auch 

endlich 'mal [url=http://www.youtube.com/watch?v=M4zHBFh_5j8]die Birne[/url] in 

Livermore CA kaputt machen.

Forderung nach mehr 

Überwachung: EU 

sagt Glühbirnen-

Tricksern den Kampf 

an spontifex

2012/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10744188]Angesichts niedriger Zinsen bekommen deutsche 

Unternehmen Probleme bei der Finanzierung ihrer betrieblichen Altersvorsorge. Die 

Anlagen werfen kaum Erträge ab, viele Konzerne müssen wohl Geld nachschießen - 

es geht um Zuzahlungen in Milliardenhöhe.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,849869,00.html]Niedrige 

Zinsen belasten betriebliche Altersvorsorge der Konzerne - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Dieses Problem scheint gegenüber dem Problem der 

Beamtenpensionen vernachlässigbar zu sein.

Euro-Krise: Konzerne 

warnen vor 

Milliardenlücke in 

Pensionskassen spontifex



2012/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10736979]Deutschlands Exporte sind seit langem deutlich größer als 

die Importe. Jetzt aber ist der Handelsüberschuss so groß, wie in keinem anderen 

Land der Welt, berichtet die Financial Times Deutschland - die internationale Kritik 

wird schärfer.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,849680,00.html]Deutsche 

Import-Export-Bilanz: Weltrekord - im Handelsüberschuss - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Kein Vertrauen scheint größer als das Vertrauen, dass die 

Deutschen auch für die Schulden bürgen und bezahlen werden, mit denen ihre 

Exporte gekauft werden. Aber das machen die, da sie sich für die Größten halten, ja 

gerne - vor achtzig Jahren Herrenmenschen, heute Damenmenschen, an deren 

Wesen die Welt genesen soll.

Import-Export-Bilanz: 

Deutschland erzielt 

Weltrekord bei 

Handelsüberschuss spontifex

2012/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10736979]Deutschlands Exporte sind seit langem deutlich größer als 

die Importe. Jetzt aber ist der Handelsüberschuss so groß, wie in keinem anderen 

Land der Welt, berichtet die Financial Times Deutschland - die internationale Kritik 

wird schärfer.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,849680,00.html]Deutsche 

Import-Export-Bilanz: Weltrekord - im Handelsüberschuss - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Eine Superfrau und Weltmeisterin wie Deutschland müsste 

schon lange den sozialbürokratischen Wasserkopf und seine 

Armutsverwaltungsprogramme abgeschafft und dafür ein bedingungsloses 

Grundeinkommen geschaffen haben. Wer das nicht braucht und / oder nicht haben 

will, kann ja  immer noch darauf verzichten.

Import-Export-Bilanz: 

Deutschland erzielt 

Weltrekord bei 

Handelsüberschuss spontifex

2012/8 Wirtschaft

[QUOTE=Maya2003;10780857]Gibts da nicht in Amiland eine Glühlampe die seit 100 

Jahren in Betrieb ist ? In einer Feuerwache glaube ich - echt gute Qualität ![/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/forderung-nach-mehr-ueberwachung-eu-sagt-

gluehbirnen-tricksern-den-kampf-68651-3.html#post10780330]Forum genau 

gucken...[/url]

Forderung nach mehr 

Überwachung: EU 

sagt Glühbirnen-

Tricksern den Kampf 

an spontifex

2012/8 Wirtschaft

[QUOTE=leuropecestmoi;10676877]J aime l'Allemagne tellement que je prefere en 

avoir deux (Cocteau)[/QUOTE]     Bis auf die Liebe 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/sinkende-geburtenzahlen-kauder-stellt-elterngeld-auf-

den-google-page-rankinguefstand-65224-31.html#post10507169]hat er Recht.[/url]

Enttäuschende 

Ankündigung der 

EZB: Draghi 

verschiebt die Euro-

Rettung spontifex



2012/8 Wirtschaft

[QUOTE=hxk;10780354]Die sind doch sonst immer vorme dabei, wenn es um 

Giftstoffe in Nahrungsmitteln, der Luft, dem Wasser, Kinderspielzeug ect. geht.    Jetzt 

will Brüssel die Menschen zwingen hochzerbrechliche mit hochgiftigem Quecksilber 

gefüllte Behälter überall in Wohnungen einzubauen und man hört nix von 

denen.[/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/pip-skandal-bis-zu-10-000-

deutsche-frauen-haben-billig-implantate-bekommen-51998-

5.html#post9442651]Kernkompetenz der Grünen[/url] sind Weichmacher, die Dildos 

unbrauchbar machen. Vielleicht noch'n bisschen Dosenpfand...

Forderung nach mehr 

Überwachung: EU 

sagt Glühbirnen-

Tricksern den Kampf 

an spontifex

2012/8 Wissenschaft

[quote=SPON:]....Da dürften sich Reisende in einem IC in Deutschland wenig von 

Busreisenden in den USA unterscheiden, deren Verhalten Esther Kim von der Yale 

University in New Haven (US-Bundesstaat Connecticut) erforscht hat.    Das 

Erfrischende an ihrem im Fachmagazin Symbolic Interaction veröffentlichten Bericht: 

Kim hat nicht 30 oder 50 Studenten in ein Labor gebeten, um ihr Verhalten in 

standardisierten Tests zu untersuchen. Sie hat eine klassische Feldstudie 

durchgeführt - also binnen zwei Jahren viel, viel Zeit in den Überlandbussen verbracht, 

die kreuz und quer durch die USA fahren...[/quote]    

[QUOTE=uschikoslowsky;10678224]Boah! Sensationelle Erkenntnisse: tu so, als 

würdest Du schlafen und belege den Platz neben Dir mit Deinen Sachen.     Wann 

endlich kommt die bahnbrechende Studie, dass Wasser nass ist und Regen von oben 

nach unten fällt?[/QUOTE]      Etwas mehr Respekt, bitte. Frau Kim und / oder 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Yale_University]ihre Universität[/url] haben Geld 

investiert in eine wissenschaftliche Arbeit, mit der Frau Kim sich akademisch 

qualifiziert hat. Als [url=http://www.focus.de/wissen/mensch/campus/tid-6692/top-

universitaeten_aid_64850.html] jährliche Kosten[/url] für Studenten der Yale werden 

33.500 Euro, davon 26.500 Euro (z.Zt. ~ 32.000 USD) Studiengebühren, angegeben.

Psychologie: Der 

geheime 

Verhaltenskodex in 

Bus und Bahn spontifex



2012/9 Gesundheit

[QUOTE=wrdlmpfd;10924009]Ist doch klar, warum die Elternschaft bei manchen 

mehr Depressionen erzeugt. Hierbei dürfte es sich -mal nachschauen- um Väter 

handeln. Wohl um solche, die ihre Kinder nur noch sehr selten oder gar nicht mehr 

sehen dürfen. Nicht wenige dieser Depressionen dürften in den Suizid führen. 

Politisch so gewollt. KANN man wissen, wenn man den Daten hinterherschaut-

hinterherschauen.....[/QUOTE]    Also wohl wieder einmal Dummwissenschaft, die 

sich ihren Forschungsgegenstand nach den Fördertöpfen aussucht, aus denen sie 

sich dann bedienen kann. Als nächstes könnte sich die Forschung einmal mit den 

eher weniger gefühligen, harten Fakten des Bundesamts für Statistik 

auseinandersetzen und erforschen, wie sich der Kurvenverlauf   bei der Inobhutnahme 

von Kindern mit markanter Abnahme bis zur Bundestagswahl 2005 und einem 

Zahlenrekord nach dem anderen seitdem erklärt. 

[url=http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-

minderjaehriger-durch-jugendaemter/]2011 wurden in D täglich mehr als 100 Kinder 

ihren Eltern und Familien von den Behörden weggenommen.[/url] Muttis 

Verelendungsprogramme und die Aushebelung mit Ewigkeitsgarantie bewehrter 

Grund - und Menschenrechte laufen offensichtlich auf Hochtouren. Kinder sind eben 

doch nur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=TTdBTPcoao8&feature=relmfu]Parasiten[/url], 

wenn überhaupt zu irgendetwas gut, dann nur zur Erziehung zu sozialistischen 

Persönlichkeiten.     Und dann könnte man sich noch überlegen, ob man nicht  

[url=http://forum.spiegel.de/f22/alarmierende-studie-deutschland-land-der-

schulabsteiger-56272-12.html#post9806461]Strafandrohungen und Strafen auf 

Erhebung / Veröffentlichung mißliebiger Forschungsergebnisse  erhöhen[/url] will.    

Bei Pat Robertson, republikanischem Präsidentschaftskandidat 1988, heisst es 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y]Adolf Hitler really did his work 

well[/url], d.h. in D heute, bürgerlicher Tod und Zersetzung allen, die sich als kritisch, 

als Querulanten, als politisch unzuverlässig oder womöglich als feindlich negativ 

erweisen.    Die Deutschen bekommen, was sie mit der Wahl Merkels alternativlos 

verdient haben.

Eltern im Vorteil: 

Kinder machen 

gesund und 

verlängern das Leben spontifex



2012/9 Panorama

[QUOTE=sysop;10917899]Die Gefahr durch rechtsextremen Terror in Deutschland ist 

laut BKA hoch. In einem vertraulichen Papier heißt es nach SPIEGEL-Informationen, 

neben Ausländern seien auch Polizisten, Politiker und andere Personen des 

öffentlichen Lebens bedroht. Es ist mit Tötungsdelikten zu rechnen.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,854744,00.html]BKA warnt vor 

Terror durch Rechtsradikale gegen Prominente - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QQ3756ivwJg]Hier[/url] können Sie sich den 

ganz normalen, rechten Durchschnittsterroristen, den ganz normalen Wahnsinn, 

ansehen, wie er / sie in jahrelanger, mühevoller Kleinarbeit von der deutschen Politik 

herangezogen worden ist.     Und 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

443203159]hier (unten)[/url] können Sie sich den Kopf der terroristischen Vereinigung 

ansehen, der diese Arbeit im wesentlichen geleistet hat.

Rechtsextremismus: 

BKA warnt vor 

Neonazi-Terror 

gegen Prominente spontifex

2012/9 Panorama

[QUOTE=neu_ab;10919701]Bei Gewalt wird ... immer gerne ... nach der Ursache 

gesucht. Es sei denn es sind Nazis, oder eben solche, die dafür gehalten 

werden...[/QUOTE]     ...denen aber auch immer schwerer beizubiegen ist, dass sie 

überhaupt nicht willkommen sind, während Feminazis hochwillkommen sind.

Rechtsextremismus: 

BKA warnt vor 

Neonazi-Terror 

gegen Prominente spontifex

2012/9 Politik

[QUOTE=zwuck;11037697]... zuzuschauen, wie eine obskure Idee nach der Anderen 

geboren wird, nur um den mangelhaften Kita-Ausbau abzufedern.    Über Opa-Oma-

Elternzeit kann man sich ja meinetwegen unterhalten - aber das kann ja nur ein 

Baustein eines Gesamtkonzepts sein.    Diesen Eindruck hat man allerdings schon 

lange ncht mehr. Hier scheint jede Woche auf der Bundestagstoilette in der Pause mit 

Murmeln nach neuen Ideen zur Abstimmung geknickert zu werden....[/QUOTE]     

....dort wird eher das abgeladen, was ausnahmsweise nicht sofort auf den 

WählerInnen abgeladen werden kann. Oder 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-staatsanwaltschaft-ermittelt-

wegen-kokain-verdachts-a-100925.html]man / frau pudert sich die Nase...[/url]

Gesetzentwurf: 

Schröder plant 

Elternzeit für Omas 

und Opas spontifex



2012/9 Politik

[QUOTE=wibo2;11031205]Hallo Spiegelkritikus,  in der neuen Helmut-Kohl-Biografie 

von Hans-Peter Schwarz findet  sich ein witziges Vorkommnis: Kohl fragt seine 

Gefolgsmänner Bohl  und  Pfeiffer im Kanzleramt, ob er nicht besser Schäuble die   

Kanzlerschaft übergeben solle. Die Getreuen wollen nicht sofort  antworten und sagen 

ihm nach einer Bedenkzeit folgendes:  ....  P.S.  Der Begriff oder die Aussage ... 

Europas Einheit ... ist eine   Leerformel, weil sie bloß dem Anschein nach etwas 

Wahres oder   Richtiges besagt. Das ist jedoch viel zu unbestimmt, um überprüft  

werden zu können. Die ideologische Brauchbarkeit der Leerformel  steht in 

umgekehrtem Verhältnis zu ihrem Informationsgehalt.  Diese Kohlschen Leerformeln 

waren viele schon in den 80er Jahren  leid.[/QUOTE]     ...eben. Wichtig ist, was 

hinten 'rauskommt. Die Karawane zieht weiter. 

[url=https://www.box.com/shared/7zrgxxi5l4]Zeit für's Saumagenparadies.[/url]

Altkanzler in der 

Unionsfraktion: Kohl 

beschwört Europas 

Einheit spontifex

2012/9 Politik

[QUOTE=sysop;11036591]Die Bundesregierung will eine umfassende Elternzeit-

Reform. Nach einem Gesetzentwurf von Familienministerin Schröder sollen auch 

Großeltern einen Anspruch auf Elternzeit erhalten - unabhängig davon, wie intensiv 

sie das Enkelkind betreuen.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/schroeder-legt-gesetzentwurf-fuer-

grosselternzeit-vor-a-858231.html]Schröder legt Gesetzentwurf für Großelternzeit vor - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sehr interessant, Frau Schröder. Sie können 

dann wieder ein bisschen über die Sippenhaft nachdenken, die die Deutschen doch 

so lieben.    Umgangsvereitelung und Umgangsverweigerung betreffen in Deutschland 

ja nicht nur meist väterliche Elternteile, sondern dann  regelmäßig auch die 

Großelternfamilie väterlicherseits, Sippenhaft.      1998 hatten Sie gerade Abitur 

gemacht, da wurde das in Deutschland verfassungswidrig und menschenrechtswidrig 

in Gesetzesform gegossen.      Sie tun mir leid, wenn Sie meinen, Sie könnten diesem 

Wahnsinn ein Ende setzen. Die Deutsche Bank können Sie vielleicht retten, aber die 

Deutschen an sich sind nicht zu retten, die haben sich von ihrer Regierung wieder 

einmal irre und / oder kriminell machen lassen.

Gesetzentwurf: 

Schröder plant 

Elternzeit für Omas 

und Opas spontifex



2012/9 Politik

[QUOTE=sysop;11028412]Auftakt zur Helmut-Kohl-Festwoche: Erstmals seit zehn 

Jahren besucht der Altbundeskanzler eine Sitzung der CDU- und CSU-Abgeordneten 

im Bundestag. Die Parlamentarier feiern ihn. Hier ist meine Heimat, bedankt sich Kohl 

gerührt - und mahnt die Union, für die Einheit Europas zu kämpfen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/altkanzler-helmut-kohl-wird-von-cdu-csu-

bundestagsfraktion-gefeiert-a-857808.html]Altkanzler Helmut Kohl wird von CDU/CSU-

Bundestagsfraktion gefeiert - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Rührend, dieses 

Treffen von [url=http://forum.spiegel.de/f4/bleibt-von-schwarz-rot-7772-

20.html#post4161575]Not und Elend der SAF[/url]. Die dümmlichen Heimat - Sprüche 

kennt man ja schon von[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8] Gas - 

Gerd (ab Minute 1:00).[/url]  Und Mutti hat bestimmt wieder ihren Spruch vom 

Rechtssystem losgelassen, an das die Menschen glauben können müssen.

Altkanzler in der 

Unionsfraktion: Kohl 

beschwört Europas 

Einheit spontifex

2012/9 Politik

[QUOTE=sysop;10989427]Wenn die Chefin redet, haben die Untergebenen Pause. 

Weil er während ihrer Pressekonferenz mit Kroatiens Premier Milanovic einfach 

weiterredete, hat Angela Merkel ihren Vize-Regierungssprecher vor laufenden 

Kameras zurechtgewiesen. Streng mahnte die Kanzlerin zur Ruhe - mit Erfolg.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,856810,00.html]Merkel mahnt 

Vize-Sprecher Streiter bei Pressekonferenz zur Ruhe - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Diese Angelegenheit hat als Artikel für Spiegel online 

anscheinend eine ähnliche Wichtigkeit, wie [url=http://2.bp.blogspot.com/_Cx5YSp-

ghS8/TJzfb46c4yI/AAAAAAAAITU/2syQuDW8gSw/s1600/Hitler+German+shepherd.jp

g]Blondie sie im Stürmer hatte[/url], wenn sie streng für den Führer Männchen 

gemacht hat. Lächerlich. Spiegel online würde besser Artikel darüber schreiben, wie 

[url=http://tuisto.files.wordpress.com/2011/06/haesslich_merkel.jpg]sexy ihre 

Erfolge[/url] die Kanzlerin machen.

Geht's auch leiser?: 

Merkel rüffelt Vize-

Sprecher auf offener 

Bühne spontifex

2012/9 Politik

[QUOTE=sysop;10905440]Deutsche Politiker lieben es, zu den Conventions der US-

Parteien nach Amerika zu pilgern. Dort wollen sie sich Wahlkampftricks abgucken. Bei 

der Krönungsmesse für Barack Obama in Charlotte ist SPD-Generalsekretärin Andrea 

Nahles dabei - sie gibt sich ganz cool.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,854357,00.html]Deutsche Politiker 

auf Parteitagen in den USA - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...wow, vielleicht 

sogar auf Kosten des Steuerzahlers. Hoffentlich erfährt sie mehr von den 

Wahlkampftricks, mit denen auch Bill Clinton den Demokraten helfen will. Vielleicht 

kann sie ja ein bisschen über 'Frauenpolitik' mit ihm reden, möglichst aber ohne zu 

fest zuzubeissen. Und nachdem sie damit vor Jahren in D keinen Erfolg hatte, sollte 

sie versuchen, die US - Amerikaner zum Wahlrecht für Kinder zu überreden...

Besuch beim Obama-

Parteitag: Frau 

Nahles goes to 

America spontifex



2012/9 Politik

[QUOTE=sysop;10875662]Nun ist der Präsident an der Reihe. Nach der Nominierung 

von Mitt Romney richtet sich der Fokus auf Barack Obama. Der demokratische 

Amtsinhaber setzt im Wahlkampf auf Helden des amerikanischen Alltags - Polizisten, 

Feuerwehrmänner und Veteranen. In Umfragen liegt er knapp vorne.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,853443,00.html]Obama setzt auf 

amerikanische Helden - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Der demokratische 

Inhaber des Präsidentenamts will wohl sagen, dass viele Helden des amerikanischen 

Alltags - Polizisten, Feuerwehrmänner und Veteranen - einen Präsidenten besser als 

er selbst abgeben würden.  Damit hätte er vielleicht sogar Recht.

US-Wahlkampf: 

Obamas patriotischer 

Konter spontifex

2012/9 Politik

[QUOTE=sysop;10873288]Mit Hochdruck arbeiten Bund und Länder am NPD-Verbot. 

Nach SPIEGEL-Informationen liefert ein Dossier dafür die Grundlage. Das 

Innenministerium hat 1200 Seiten über die Partei zusammengetragen. Der Report 

zeigt, wie sehr die NPD durch nationalsozialistisches Gedankengut geprägt ist.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,853397,00.html]Dossier über 

NPD liefert Anhaltspunkte für Verbotsverfahren - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Ich finde die NPD vollkommen irre, weder politisch ernst zu nehmen noch eine Gefahr 

im Sinne einer kriminellen Vereinigung.     Ein Dossier, das zusammenfasst, wie sehr 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die deutsche 

Bundesregierung[/url] durch 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

443203159]nationalistisches und sozialistisches Gedankengut[/url] geprägt ist, wäre 

wohl viel wichtiger, interessanter und auch angemessener. Das böse Femin*zi - Wort 

vermeidend, könnte man meinen, die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QQ3756ivwJg]Bundesregierung hat Angst, die 

NPD könnte ihr die Schau stehlen.[/url]

Rassismus und 

Antisemitismus: 

Dossier des 

Innenministeriums 

liefert Vorlage für 

NPD-V spontifex

2012/9 Politik

[QUOTE=shokaku;10876228]Schon mal überlegt, wie hierzulande der Kanzler 

gewählt wird?  ...  Diese EU kann man bestenfalls mit der UdSSR vergleichen. Mr. 

Barroso, tear down this currency.[/QUOTE]     In D scheint die 

[url=http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107192,00.html#comment-

445140182]Wahl des Präsidenten per Akklamation und Mobiltelefon[/url] zu erfolgen. 

Ganz zu schweigen von einem verfassungsgemäßen Wahlrecht, über das man dort 

schon lange nicht mehr verfügt.

US-Wahlkampf: 

Obamas patriotischer 

Konter spontifex



2012/9 Politik

[QUOTE=nickleby;10875942]Man kann eine Partei verbieten, aber nicht die 

Menschen.   Verbote bringen nichts .   It is better to have them inside the tent pissing 

outside than outside the tent pissing inside  Wenn man  die Brüder kennt, weiß man , 

wo sie sind, aber sie zu illegalisieren, heißt, sie unkenntlich zu machen.  In jedem Volk 

gibt es einen gewissen Prozentsatz  extremistischer Elemente, mit denen man leben 

muss.  Andere Völker können das auch, warum sollten wir nicht damit 

zurechtkommen??[/QUOTE]     Weil nach Muttis politischer Agenda die Deutschen 

vor sich selbst geschützt werden müssen. Tatsächlich hätten die Deutschen und 

Europa seit der unsäglichen Wende eines Schutzes vor Personalien wie ihr, vor dieser 

grauenhaft national - sozialistischen Invasion, bedurft.

Rassismus und 

Antisemitismus: 

Dossier des 

Innenministeriums 

liefert Vorlage für 

NPD-V spontifex

2012/9 Politik

[QUOTE=Ippokratis;11049372]der Auflösung von Gerüchten sind: hinter der 

Kunstfigur Ahmadinedschad steckt eigentlich Sacha Baron Cohen. Das weiß ich aus 

bestinformierten Kreisen der Titanic![/QUOTE]     Borat!

Falschmeldung in 

Iran: 

Ahmadinedschad ist 

in USA beliebter als 

Obama - oder doch 

nich spontifex

2012/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;11013615]Die Euro-Länder planen, die Schlagkraft des 

Rettungsschirms ESM drastisch zu erhöhen. Notfalls sollen nach SPIEGEL-

Informationen mehr als zwei Billionen Euro verfügbar sein - viermal so viel wie bisher. 

Finanzminister Schäuble sieht die Pläne positiv, doch der Bundestag muss 

mitentscheiden.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,857446,00.html]ESM: Euro-

Länder wollen Rettungsschirm auf zwei Billionen Euro hebeln - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Diese Leute sind so 

kriminell[/url], dass man ihnen auf gar keinen Fall den kleinen Finger geben darf, weil 

sie dann sofort die ganze Hand nehmen.

ESM-Erweiterung: 

Euro-Länder wollen 

Rettungsschirm auf 

zwei Billionen hebeln spontifex



2012/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10976513]Zehn Prozent der Deutschen gehört die Hälfte des 

Privatvermögens: Das zeigt laut Süddeutscher Zeitung der Armuts- und 

Reichtumsbericht der Regierung. Die untere Hälfte der Haushalte besitzt nur ein 

Prozent des  Nettogesamtvermögens.     

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,856397,00.html]Regierungsberic

ht: Deutschlands Reiche werden noch reicher - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Wie könnte es auch anders sein bei Muttis alternativloser Rettung entgrenzter Banken 

und ihrer Anleger mit Milliarden und Abermilliarden veruntreuten Steuergeldes, frei 

jeglicher Vernunft, Einsicht, Mitte und frei von jeglichem Maß. Rechtsstaat, 

Demokratie, Volkssouveränität und selbstregulierende Kräfte des Marktes sind für 

Mutti keine Alternativen. Nicht nur fünfzig oder neunzig Prozent, sondern 100 Prozent 

werden in [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]Muttis 

Parteienstaat[/url] und Bankensozialismus schon lange nicht mehr gefragt.

Trotz Krise: 

Deutschlands Reiche 

werden noch reicher spontifex

2012/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10918659][b]Deutschland muss führen oder aus dem Euro 

austreten[/b]  Deutschla..    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,854595,00.html]George Soros: 

Deutschland muss führen oder aus dem Euro austreten - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Soros verlässt sich darauf, dass 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=HduaX-LqdFs]ein Appell an niedrigste 

deutsche Instinkte[/url] verfängt wie eh und je.

Starinvestor George 

Soros: 

&quot;Deutschland 

muss führen oder aus 

dem Euro 

austreten&quot; spontifex



2012/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;10870165]Die Kassenärzte machen Druck im Honorarstreit. Sie 

wollen sich mit einem Plus von 270 Millionen Euro nicht zufriedengeben - und drohen 

den Kassen nun mit einer Klage. Verbandschef Köhler beklagt einen Angriff auf die 

Würde eines ganzen Berufsstands.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,853361,00.html]Hausärzte halten 

Streiks im Honorarstreit für unangebracht - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sehr 

interessant, besonders auch, zu sehen, dass es offenbar keine einheitliche 

Auffassung (mehr) gibt darüber, was Würde und ein Angriff auf  die Würde ist. 

Selbstverständlich hat ein Berufsstand keine Würde, jedenfalls nicht im Sinne der 

Menschenwürde, die zu schützen Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist.     Auch 

[url=http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a12]Artikel 12 der UNDHR[/url] 

sieht kein Menschenrecht auf Schutz vor Angriffen auf die Ehre und Reputation von 

Berufsständen, sondern nur vor willkürlicher Einmischung in Privatsphäre, Familie, 

Heim, Korrespondenz oder vor Angriffen auf Ehre und Reputation von Menschen 

resp. StaatsbürgerInnen vor.      Verbandschef Köhler bringt eine reichlich zynische 

Auffassung über Menschenwürde zum Ausdruck. Dem Apparatschik scheint 

vollkommen entgangen zu sein, dass es Menschen gibt, die die allmächtige deutsche 

Exekutive systematisch und womöglich ausdrücklich ruiniert, vielleicht sogar mit Hilfe 

seines Berufsstandes. Von Menschenwürde ist da keine Rede.

Zoff mit Kassen: 

Ärzte klagen gegen 

Honorarbeschluss spontifex

2012/9 Wissenschaft

[QUOTE=ernstjüngerfan;10914112]Schön, daß Deutschland mal wieder wie üblich in 

vorauseilendem Gehorsam als Zahlmeister und Schuttabladeplatz herhalten 

darf[/QUOTE]    Aber D hat doch die beste und größte Industrie der Welt nicht nur zur 

Kampfpanzerherstellung, sondern auch zur Gefahrenmüllentsorgung und - 

aufbereitung. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, also, bringt alles Gift der 

Welt!

&quot;Flaminia&quot;

: Unglücksfrachter 

erreicht deutsche 

Gewässer spontifex

2013/10 Blogs

[QUOTE=sysop;14104107]Der Fall der kleinen Maria, die in Griechenland bei einem 

Roma-Paar entdeckt wurde, hat dunkelste Ressentiments geschürt: Das Bild der 

Roma als Sozialbetrüger, Schmarotzer und Kriminelle ist allzu verbreitet...    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/wie-der-fall-maria-vorurteile-

gegenueber-roma-schuert-a-930599.html]Wie der Fall Maria Vorurteile gegenüber 

Roma schürt - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...jetzt haben Sie das [i]'Bild als 

Kinderschänder'[/i] ausgelassen. Bleibt das für andere soziale / politische / ethnische / 

religiöse Gruppen reserviert?    Ich schlage die Grünen vor.

Fall Maria: Die Mär 

von den 

kinderraubenden 

Roma spontifex



2013/10 Gesundheit

[QUOTE=Plasmabruzzler;13982647]Oder wie ich in einem ähnlich lautenden Artikel 

als Kommentar schrieb: Psychologie ist eine vage und ungenaue Wissenschaft. Ich 

gehe vom sogenannten Placebo-Effekt aus, wenn Menschen sich nach einer 

Psychotherapie besser fühlen. Um sich selbst zu reflektieren und Dinge aus 

verschiedenen Standpunkten aus zu sehen, braucht man keinesfalls einen 

Psychologen.[/QUOTE]     Und vor allem unterliegt man / frau in Deutschland 

anscheinend in besonders hohem Maße dem Zwang, das Rad immer wieder neu zu 

erfinden, oder, noch schlimmer, [i]sich selbst neu zu erfinden[/i].     Über 

[i]'Dachschäden'[/i] beispielsweise in Zusammenhang mit der so genannten 

[i]'Emanzipation'[/i] wurde bis vor vier oder fünf Jahren in Foren hier heftig, 

erschöpfend und abschließend auf vierhundert bis fünfhundert Seiten - ja, in der guten 

alten Zeit nahmen Diskussionen nicht nur darüber, was man / frau unter der Dusche 

singt, solche Dimensionen an! - diskutiert.     Diese Foren hat Spiegel online dann 

eben einfach gelöscht. Und jetzt geht die ganze Scheisse wieder von vorne los.

Hilfe bei psychischen 

Problemen: Der 

richtige Weg zur 

Therapie spontifex

2013/10 Kultur

[QUOTE=sysop;14087117]Kein schöner Job, die gesamte Kommunikation des 

Regierungsviertels in einem fensterlosen Kabuff anhören zu müssen. Höchste Zeit 

also, endlich Mitgefühl mit unseren amerikanischen Freunden zu zeigen. Es könnte 

der Beginn einer ganz neuen Partnerschaft sein. Sie beginnt mit diesem Brief.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/brief-an-us-abhoerer-von-stefan-

kuzmany-a-930242.html]Brief an US-Abhörer von Stefan Kuzmany - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Da die einzige Alternative Revolution, Sprengen, Bomben, 

Erschiessen, Folter, Mord, Totschlag, Drohnen, Enthaupten, Teeren, Federn, 

Vierteilen, Erhängen, Vergiften etc wäre, bleibt nur der Humor, Opium für's Volk.  

Grundgesetz und Rechtsstaat zucken ja noch nicht einmal mehr.

NSA-Spionage : Den 

ganzen Tag Gelaber spontifex

2013/10 Kultur

[QUOTE=sysop;13916787]Er wollte seine Mitschüler umbringen, wurde vorher aber 

selbst erschossen. Odenthal und Kopper tauchen zur Aufklärung des Falles in die 

kranke Gedankenwelt des Toten ein. Ein gewagter Tatort - der in Banalitäten endet.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/der-neue-ludwigshafener-tatort-mit-ulrike-folkerts-

im-schnellcheck-a-922713.html]Der neue Ludwigshafener Tatort mit Ulrike Folkerts im 

Schnellcheck - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Man sollte es nicht für möglich 

halten, aber der Dialekt, den der Spurensicherer v.D. spricht und der möglicherweise 

den pfälzischen Dialekt darstellen soll, klingt noch peinlicher und dämlicher als der 

von den Eingeborenen gesprochene Dialekt.     Und wer in Luwigshafen und 

besonders in Oggersheim nach [url=http://forum.spiegel.de/f4/bleibt-von-schwarz-rot-

7772-20.html#post4161575]Perversionen[/url] sucht, sollte damit in der Marbacher 

(nicht Weimarer) Strasse 11 anfangen.

ARD-Sonntagskrimi: 

Der neue 

&quot;Tatort&quot; im 

Schnellcheck spontifex



2013/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;13982289]Zweimal ist er gescheitert, jetzt traut sich <i>Felix 

Dachsel</i>, 26, zum dritten Mal an eine Uni. Wenigstens braucht er keinen 

Psychologen mehr, denn Netz-Kommentatoren raten dem Uni-Loser: Sei endlich ein 

wertvoller Teil der Gesellschaft!    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/semesterstart-uni-loser-felix-dachsel-

beginnt-das-studium-a-927299.html]Semesterstart: Uni-Loser Felix Dachsel beginnt 

das Studium - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Er sollte einfach so, wie jeder 

andere, der daran denkt, ein Studium aufzunehmen, [i]'Die Idee der Universität'[/i] von 

Karl Jaspers lesen, um dann endlich die untauglichen Versuche zu beenden.      

[quote=K.Jaspers:]...Die Universität ist an den Staat gebunden, aber nicht in jedem 

Staat sind Universitäten möglich. Da die Universität Bezeugung der Freiheit durch 

Wahrheit ist, kann nur ein Staat, der selber Freiheit und daher Wahrheit will und auf 

sie sich gründet, auch die Universität wollen. Denn nur ein solcher Staat identifiziert 

sich grundsätzlich mit dem Geist der Wissenschaft und der Wahrheit, der Idee der 

Universität.    Aber weder Staat noch Universität sind irgendwo in der Welt am Ziel, 

und werden es nie sein. Eine vollendete Verwirklichung der Universitätsidee gibt es 

nirgends, weil nirgends die politische und die persönliche Freiheit so vollständig auf 

Wahrheit gegründet sind, daß sie schon wirkliche Freiheit wäre. Der Unterschied ist 

nur der, ob Freiheit auf dem Wege ihrer Verwirklichung ist, oder ob ihr Weg verboten 

und versperrt ist. Anders ausgedrückt: der Unterschied ist, ob der Staat auf Wahrheit 

sich gründen will, oder ob er auf Unwahrheit, Lüge, Fiktion angewiesen ist (das 

äußere Merkmal ist: Staaten, die Freiheit wollen, gestatten unbeschränkte Publizität 

der Mitteilungen und Meinungen, unfreie dagegen lenken die Publizität, verwandeln 

den Geist in eine Funktion des Staatswillens, lassen gegen das Einströmen der 

Wahrheit, die für sie Gift ist, an ihren Grenzen die eisernen Vorhänge nieder). Wo 

totale Herrschaft sich stabilisiert, darf Wahrheit nicht unbeschränkt wirken, da sie den 

unwahrhaftigen Grund der Herrschaft und damit diese Herrschaft selbst zerstören 

würde...[/quote]    Es folgt dann noch, dass ein Studium eigentlich nur aufnehmen 

sollte, wer derart von seinem Fach besessen ist, dass er darüber Essen, Schlafen und 

noch so einige andere Sachen vergisst.     Und wie Recht Herr Jaspers doch hatte. 

Entsprechend haben 98% der Studentinnen und Studenten heute an Universitäten 

und Hochschulen eigentlich überhaupt nichts zu suchen, Mediokre, AbschreiberInnen, 

Semesterstart des 

Uni-Losers: 

Leistungsverweigerer

, vereinigt euch spontifex



2013/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Eva1230;13985501]Wahrscheinlich meinten Sie den folgenden Link.  

[url=http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/13/bekenntnis-ich-bin-taz-redakteur-und-

parteimitglied/]Bekenntnis: Ich bin taz-Redakteur und Parteimitglied | taz 

Hausblog[/url][/QUOTE]     Schon nur als [i]'Parteimitglied'[/i] einer deutschen 

politischen Partei ist Herr Dachsel im Sinne meines / Jaspers' Beitrags oben weniger 

als jeder andere, der nicht Mitglied einer solchen Partei ist, für ein Universitätsstudium 

geeignet. Er sollte am besten nichts zu dem Themenkomplex schreiben.

Semesterstart des 

Uni-Losers: 

Leistungsverweigerer

, vereinigt euch spontifex

2013/10 Netzwelt

[QUOTE=sysop;14103337]Die Angriffe der NSA müssen Konsequenzen haben. Es 

gibt viele konkrete Maßnahmen, die Politik und Bürger angehen können, um 

Grundrechte zu schützen. Zehn Erkenntnisse aus den NSA-Akten und zehn konkrete 

Vorschläge. Tut etwas!    [url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/nsa-affaere-sascha-

lobo-ueber-konsequenzen-a-930509.html]NSA-Affäre: Sascha Lobo über 

Konsequenzen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Things can only get better - what 

Jim Comey decreed for FBI students and the whole executive branch alumni when he 

was introduced into the office of FBI chief the other day sounds providing at least: Go 

and see [url=https://app.box.com/s/30f0e70966d01cc5e8c1]the Holocaust[/url] 

Museum, and go and see 

[url=http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/martinluth138300.html]the MLK 

Memorial.[/url]     Finally, child advocates and the corresponding industry might even 

stop preying on children...

NSA-Überwachung: 

Zehn Lehren aus der 

Spähaffäre spontifex

2013/10 Netzwelt

[QUOTE=sysop;14103337]Die Angriffe der NSA müssen Konsequenzen haben. Es 

gibt viele konkrete Maßnahmen, die Politik und Bürger angehen können, um 

Grundrechte zu schützen. Zehn Erkenntnisse aus den NSA-Akten und zehn konkrete 

Vorschläge. Tut etwas!    [url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/nsa-affaere-sascha-

lobo-ueber-konsequenzen-a-930509.html]NSA-Affäre: Sascha Lobo über 

Konsequenzen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/minister-friedrich-und-die-nsa-affaere-der-usa-

verteidigungsminister-95708-28.html#post13245451]Die Amerikaner hatten und 

haben einen Job in D, diesem [i]potential source of trouble[/i], den sie sich nicht 

abnehmen und noch nicht einmal bestreiten lassen werden. Die wollen das Land auch 

als Brückenkopf in Europa haben.[/url]

NSA-Überwachung: 

Zehn Lehren aus der 

Spähaffäre spontifex



2013/10 Netzwelt

[QUOTE=Red Herring;14105196]Das ist so schön, das musste ich noch mal zitieren. 

Und mit solchen Gestalten sollen wir das Problem nun in den Griff bekommen? Zumal 

deutsche Konservative jetzt zwar in ihrem Nationalstolz beleidigt sein mögen, aber 

nur, weil die USA uns wie Deppen dastehen lassen - die [b]Überwachung[/b] wollen 

sie natürlich trotzdem, bloß in eigener Regie.    Herr Lobo, ich finde Ihren Kommentar 

genial und würdig, ein politisches Programm daraus zu machen....[/QUOTE]     Total 

genial, der Herr Lobo. Die an sich noch viel bezeichnendere Scheisse mit Popos 

[i]Fresse Scheisse[/i] scheint er aber doch überhört, verdrängt oder vergessen zu 

haben. [url=https://www.youtube.com/watch?v=mjuaFfrIElw]Oder er hat sie 

geschluckt.[/url]

NSA-Überwachung: 

Zehn Lehren aus der 

Spähaffäre spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=z_beeblebrox;13975465]Willkommen in der BRZvD - im 

Bundesrepublikanischen Zirkus von Deutschland.   Genau: Hochstelzer Köhler, 

Schnäppchen-Wulff sowie Pastor Gauck(ler) als Triumvirat.  Mannomann, kann man 

diesen überteuerten Frühstücksdirektorposten nicht endlich abschaffen?    

Alternativvorschlag gemäß Andy Warhol: 15 Minuten Bundespresi-Superstar  

Bewerbungen bitte beim Sprecher der Bundesversammlung oder bei RTL, Herrn 

Bohlen abgeben.[/QUOTE]     Ahja, die Frühstücksdirektorinnen. Pünktlich 

[url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]zum achtzigjährigen Jubiläum[/url] 

nächstes Jahr am 2. August sollte Mutti einfach das dämliche Amt der 

Bundesfrühstücksdirektorin ihrem Amt der Reichskanzlerin einverleiben.

Termin in Afrika: 

Bundespräsident 

Gauck lässt sich von 

Horst Köhler 

vertreten spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=teja8961;14089846]Natuerlich hat BO das nicht gewusst, wie auch nicht  

Benghazi, IRS-Skandal, katastrophales ACA - Einfuehrung (Obamacare)...  Nein, 

nicht polemisch gemeint. Er hat selber gesagt, er habe es durch die Presse 

erfahren!!(?)[/QUOTE]     ... Patriot Act Extension, NDAA... hat ja alles der BO - Robo 

signiert.

US-Lauschangriff: 

Merkels Wut, Merkels 

Ohnmacht spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=tedtenhoff;14090569]Also, daß die Deutschen der US-Regierung gehorchen 

müssen, kann ich ja verstehen, wenn auch nicht billigen. Die haben schließlich den 

Krieg verloren. Aber die anderen europäischen Regierungen gehorchen den USA 

auch, und die haben den Krieg nicht verloren. Verstehe ich nicht.[/QUOTE]     Ja, aber 

wenn die anderen europäischen Regierungen 

[url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]Deutschland gehorchen 

müssen[/url], dann muss das ganze doofe Old Europe der US - Regierung gehorchen. 

Verstehnse?

US-Lauschangriff: 

Merkels Wut, Merkels 

Ohnmacht spontifex



2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14106533]Die anderen machen es doch auch - so in etwa lautet die 

Verteidigungsstrategie von NSA-Chef Keith Alexander. Im Kongress behauptet er, 

dass die europäischen Verbündeten ihrerseits Spionage in den USA betrieben. Zu 

den Zielen gehören angeblich amerikanische Politiker und Geheimdienste.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-chef-keith-alexander-wirft-europaeern-

spionage-in-usa-vor-a-930732.html]NSA-Chef Keith Alexander wirft Europäern 

Spionage in USA vor - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/nsa-spaehaffaere-frankreich-will-usa-bei-

wirtschaftsspionage-uebertrumpfen-104576-9.html#post14106349]Sag' ich doch, 

mach' ich doch...[/url]

Keith Alexander im 

US-Kongress: NSA-

Chef wirft Europäern 

Spionage in Amerika 

vor spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14105719][b]NSA-Spähaffäre: Frankreich will USA bei 

Wirtschaftsspionage übertrumpfen[/b]  Nicht jammern, sondern nachrüsten - das ist 

die Erkenntnis...    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/frankreich-will-usa-bei-

wirtschaftsspionage-uebertrumpfen-a-930723.html]Kamelopedia: Kein Mampf von 

Adolf Höckler - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FXyTtrLmZV0]Das wird jetzt richtig 

lustig...[/url]

NSA-Spähaffäre: 

Frankreich will USA 

bei 

Wirtschaftsspionage 

übertrumpfen spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14102659]Bislang war nicht klar, welche Inhalte die NSA auf dem 

Handy von Kanzlerin Merkel ausspähte. Laut New York Times ging es dabei...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-zeichnete-offenbar-gespraeche-der-

kanzlerin-auf-a-930589.html]NSA zeichnete offenbar Gespräche der Kanzlerin auf - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die Amis lachen sich doch schon schlapp und 

halten die Deutschen für bekloppt, wenn die immer so doofdenglisch von ihrem 

[i]'handy'[/i] statt von ihrem Mobiltelefon, dem [i]'mobile phone'[/i] oder dem [i]'cell 

phone'[/i] sprechen.

Merkel-

Überwachung: NSA 

hörte offenbar 

einzelne Gespräche 

der Kanzlerin mit spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14102659]Bislang war nicht klar, welche Inhalte die NSA auf dem 

Handy von Kanzlerin Merkel ausspähte. Laut New York Times ging es dabei nicht nur 

um Verbindungsdaten. Gespräche wurden ebenfalls abgehört...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-zeichnete-offenbar-gespraeche-der-

kanzlerin-auf-a-930589.html]NSA zeichnete offenbar Gespräche der Kanzlerin auf - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...mein Beileid all denen, die sich diesen Müll 

anhören mussten und müssen. Muddi AMErika wird ja wohl kaum darüber geklagt 

haben, dass sie damals für die Stasi wenigstens noch richtig Handarbeit und 

Fußarbeit gemacht hat...     ...oder doch!?!

Merkel-

Überwachung: NSA 

hörte offenbar 

einzelne Gespräche 

der Kanzlerin mit spontifex



2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14096579]Die immer neuen Enthüllungen zeigen, dass die NSA 

keineswegs nur Terrorabwehr betreibt und wie jeder andere Nachrichtendienst 

handelt. Der Geheimdienst tritt vielmehr mit dem gleichen Anspruch auf wie die 

amerikanische Regierung: über den Dingen zu stehen. Das muss sich ändern.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/kommentar-nsa-will-wie-obama-ueber-den-

dingen-stehen-a-930337.html]Kommentar: NSA will wie Obama über den Dingen 

stehen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Egal, von wem die Deutschen mit ihrer 

mächtigsten Mutti der Welt es lernen, ob von der US - Regierung oder von US - 

Intelligence, es ist viel wert, wenn sie endlich verstehen, dass sie politisch 

vernachlässigbar, naiv und im Grunde vollkommen unwichtig sind, sich am besten 

weiter vorauseilend unterwürfig und so ruhig und unauffällig wie möglich verhalten, 

einfach weiter an der eigenen Abschaffung arbeiten; eine Nation ganz und gar von 

Gnaden der US, wenn überhaupt. Und, wie gesagt, ein Land, das 60.000 

Quadratkilometer kleiner als Kalifornien allein ist.

Spähaffäre: 

Einsames Amerika spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14091803]Die Diskussion um den mutmaßlichen NSA-Lauschangriff 

auf Kanzlerin Merkel hat Washington erfasst, Politiker und Kommentatoren ringen um 

die Deutungshoheit. Das Weiße Haus müht sich zwar um die transatlantischen 

Beziehungen, doch allen Beteuerungen zum Trotz...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-debatte-um-spionageskandal-alliierte-

sind-nicht-immer-freunde-a-930303.html]US-Debatte um Spionageskandal: Alliierte 

sind nicht immer Freunde - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ja, Alliierte sind nicht 

immer Freunde. Aber [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-

wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]hin und wieder 

vielleicht ein bisschen.[/url]

US-Debatte um NSA-

Skandal: 

&quot;Alliierte sind 

nicht immer 

Freunde&quot; spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14089247]Der mutmaßliche Lauschangriff gegen Angela Merkel 

empört die deutsche Politik. Die Gespräche mit den USA über den Freihandel werden 

in Frage gestellt, der Innenminister droht mit dem Gesetz...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-lauschangriff-auf-merkel-belastet-

verhaeltnis-usa-deutschland-a-930252.html]NSA-Lauschangriff auf Merkel belastet 

Verhältnis USA-Deutschland - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Über Gesetz und 

Rechtsstaat lachen die deutschen Hühner doch. Muddi ist eh nur noch 

geschäftsführende Muddi.

US-Lauschangriff: 

Merkels Wut, Merkels 

Ohnmacht spontifex



2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14089247]Der mutmaßliche Lauschangriff gegen Angela Merkel 

empört die deutsche Politik. Die Gespräche mit den USA über den Freihandel werden 

in Frage gestellt, der Innenminister droht mit dem Gesetz. Doch was soll das bringen?     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-lauschangriff-auf-merkel-belastet-

verhaeltnis-usa-deutschland-a-930252.html]NSA-Lauschangriff auf Merkel belastet 

Verhältnis USA-Deutschland - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Oh Gott, jetzt 

fangen [url=http://cdn4.spiegel.de/images/image-561293-thumb-fpbf.jpg]die alle[/url] 

auch noch zu [url=https://www.youtube.com/watch?v=pBK2rfZt32g]heulen[/url] an.    

Die Verletzung von Bürger - und Menschenrechten ist doch nur ein lächerlicher 

Kollateralschaden, kein Grund, sich dämlich anzustellen. Tausende von Leben sind in 

Deutschland und Europa dank der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]rein präventiven Arbeit der US - 

intelligence[/url] gerettet worden, Ihr Supergrundrecht auf Sicherheit wurde geschützt, 

mission accomplished.

US-Lauschangriff: 

Merkels Wut, Merkels 

Ohnmacht spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14080371]US-Präsident Barack Obama hat nach SPIEGEL-

Informationen der Kanzlerin bei ihrem Telefongespräch am Mittwoch versichert, nichts 

von einer möglichen Überwachung ihres Handys gewusst zu haben...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/obama-wusste-angeblich-nichts-von-

handy-ueberwachung-bei-merkel-a-930186.html]Obama wusste angeblich nichts von 

Handy-Überwachung bei Merkel - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/debatte-ueber-steuererhoehungen-die-schatzsucher-

102637-3.html#post13925730]...er weiss nicht, was er weiss.[/url]

Handy-Affäre: Obama 

hat angeblich von 

Nichts gewusst spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14044307]Es geht los. Zum ersten Mal nach der Wahl tritt der neue 

Bundestag zusammen. Das Plenum eröffnet der älteste Abgeordnete, Heinz 

Riesenhuber, 77. Erster Tagesordnungspunkt: die Wahl des Bundestagspräsidenten. 

Verfolgen Sie das Ereignis im Live-Kommentar.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/live-kommentar-erste-sitzung-des-neuen-

bundestags-a-929207.html]Live-Kommentar: Erste Sitzung des neuen Bundestags - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Als Riesenhuber über die übliche Nachrede 

spricht, fällt er fast um. Es müsse eine neue Welt geschaffen werden. Man geniesse 

in der Bevölkerung noch nicht ganz das Ansehen der Bischöfe. Und so weiter...    Oh 

Gott, dass das immer noch schlimmer werden kann. Nicht zu fassen.    Lammert wird 

als einziger Kandidat wieder zum Bundestagspräsidenten gewählt werden. Seine 

profunde Kenntnis des Grundgesetzes und die kompromisslose Bindung daran macht 

ihn [url=http://forum.spiegel.de/f22/vatikan-besuch-merkel-bekommt-privataudienz-

beim-papst-90734-5.html#post12765670]alternativlos.[/url]

Live-Kommentar: 

Neuer Bundestag 

beginnt erste Sitzung spontifex



2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14043786]Erstmals tagt der neue Bundestag nach der Wahl: Wie 

hoch ist die Frauenquote in den Fraktionen? Wie viele Abgeordnete sind unter 30 

Jahre alt? Das Bundestagsradar von SPIEGEL ONLINE und abgeordnetenwatch 

verrät Details - durchleuchten Sie die Volksvertreter.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagsradar-das-sind-die-neuen-

abgeordneten-a-928497.html]Bundestagsradar: Das sind die neuen Abgeordneten - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Als Riesenhuber über die übliche Nachrede 

spricht, fällt er fast um. Es müsse eine neue Welt geschaffen werden. Man geniesse 

in der Bevölkerung noch nicht ganz das Ansehen der Bischöfe. Und so weiter...    Oh 

Gott, dass das immer noch schlimmer werden kann. Nicht zu fassen.    Lammert wird 

als einziger Kandidat wieder zum Bundestagspräsidenten gewählt werden. Seine 

profunde Kenntnis des Grundgesetzes und die kompromisslose Bindung daran macht 

ihn [url=http://forum.spiegel.de/f22/vatikan-besuch-merkel-bekommt-privataudienz-

beim-papst-90734-5.html#post12765670]alternativlos.[/url]

Bundestagsradar: 

Das sind Ihre neuen 

Abgeordneten spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;14043786]Erstmals tagt der neue Bundestag nach der Wahl: Wie 

hoch ist die Frauenquote in den Fraktionen? Wie viele Abgeordnete sind unter 30 

Jahre alt? Das Bundestagsradar von SPIEGEL ONLINE und abgeordnetenwatch 

verrät Details - durchleuchten Sie die Volksvertreter.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagsradar-das-sind-die-neuen-

abgeordneten-a-928497.html]Bundestagsradar: Das sind die neuen Abgeordneten - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Als Riesenhuber über die übliche Nachrede 

spricht, fällt er fast um. Es müsse eine neue Welt geschaffen werden. Man geniesse 

in der Bevölkerung noch nicht ganz das Ansehen der Bischöfe. Und so weiter...    Oh 

Gott, dass das immer noch schlimmer werden kann. Nicht zu fassen.

Bundestagsradar: 

Das sind Ihre neuen 

Abgeordneten spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;13973926]Horst Köhler ist wieder im Namen Deutschlands 

unterwegs: Joachim Gauck hat seinen Vorvorgänger zu einem offiziellen Termin nach 

Afrika geschickt. Nach SPIEGEL-Informationen war Köhler stellvertretend für den 

Bundespräsidenten in Mali.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-

koehler-vertritt-joachim-gauck-bei-terminen-in-afrika-a-927578.html]Horst Köhler 

vertritt Joachim Gauck bei Terminen in Afrika - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Köhler ist natürlich zum [url=http://forum.spiegel.de/f4/wird-guido-westerwelle-zur-

belastung-fuer-die-fdp-26016-24.html#post6822581]Vorsingen[/url] in Mali. Und 

Gauck hält sich mittlerweile für so eine Art Papst, der zwischendurch ruhig auch 'mal 

zurücktreten kann.

Termin in Afrika: 

Bundespräsident 

Gauck lässt sich von 

Horst Köhler 

vertreten spontifex



2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;13925374]Steuererhöhungen? Müssen nicht sein. Dass SPD und 

Grüne plötzlich nicht mehr auf neuen Belastungen bestehen, freut die Union. Wo das 

Geld für die Projekte einer künftigen Regierung aber herkommen soll, ist offen. Jetzt 

wird nach möglichen Milliarden gegraben.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/union-spd-und-gruene-suchen-nach-

alternativen-zu-steuererhoehungen-a-926482.html]Union, SPD und Grüne suchen 

nach Alternativen zu Steuererhöhungen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Schrecklich, am Ende muß [url=http://forum.spiegel.de/f22/nsa-affaere-

bundesanwaltschaft-fordert-von-geheimdiensten-auskuenfte-97142-

2.html#post13386988]der Wolle[/url] noch seine 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/zukunft-der-waehrungsunion-schaeuble-google-page-

rankingaesentiert-masterplan-fuer-den-euro-73171-

16.html#post11152828]Koffersammlung[/url] angreifen. Vielleicht schießt er aber auch 

vorsorglich erst mal'n Passagierflugzeug ab.

Debatte über 

Steuererhöhungen: 

Die Schatzsucher spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=sysop;13879616]Vor dem ersten, schwarz-roten Sondierungsgespräch 

mehren sich die inhaltlichen Streitthemen. Die SPD-Frauen stellen harte Bedingungen 

für eine Regierung mit der Union: Ohne Frauenquote und Abschaffung des 

Betreuungsgelds wollen sie einer Großen Koalition nicht zustimmen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-frauen-stellen-bedingungen-fuer-

grosse-koalition-a-925405.html]SPD-Frauen stellen Bedingungen für Große Koalition - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Jedenfalls sind Rechtsstaat und Grundgesetz 

frauenfeindlich, weshalb beides auch seit anno dominae 1 (anno domini 2005) in 

Abschaffung befindlich ist.

Schwarz-rote 

Gespräche: SPD-

Frauen fordern feste 

Quote im 

Koalitionsvertrag spontifex



2013/10 Politik

[QUOTE=Steinseufzer;14102517]Es ist diese aberwitzige Ansicht der Vereinigten 

Staaten von Amerika die Interessen der ganzen Welt zu vertreten und darunter allein 

amerikanische Interessen und Ansichten zu verstehen, die so viele Menschen in der 

ganzen Welt gegen diesen großen imperialistischen Staat aufbringt. Am 

amerikanischen Wesen soll die Welt genesen und weil das nicht alle wollen muss 

man wie ganz selbstverständlich alles und jeden abhören. Amerika hatte noch nie 

wirklich Freunde, allenfalls Kolonien und es gibt nur ein paar wenige Staaten die 

aufgrund ihrer Größe ernst genommen werden. Ein Grund mehr die europäische 

Einigung voran zu bringen um endlich einen Gegenpol zum amerikanischen 

Weltherrschaftsdenken zu entwickeln. Zeit auch sich endlich vom amerikanischen 

Freund zu lösen und eigene Wege zu gehen, technisch, wirtschaftlich und 

kulturell.[/QUOTE]     Jaja, aber was die Nordamerikaner eint und [i]'stark'[/i] macht, ist 

zuletzt doch auch immer wieder der Wille, ihre [i]'Feinde'[/i] zu vernichten, woher auch 

immer sie die gerade nehmen. Wenn sie aussen keine finden, fangen die doch sogar 

an, ihre Feinde im Inneren zu suchen.     Aber über die Paranoia zur Einheit zu finden, 

ist sehr krank, besonders, wenn den Leuten nicht einmal bewusst ist, was es ist, was 

sie da eigentlich eint.    Europa sollte einfach multikulturell, subsidiär und mildest 

föderalistisch organisiert bleiben, eine friedvolle Koexistenz und Kohäsion, kein 

[i]'großer Basar'[/i], sondern ein Markt verschieden gewachsener Kulturen in 

konstruktivem und produktivem Wettbewerb und Austausch, der jedem die 

Möglichkeit gibt, vor der eigenen Türe zu kehren, statt immer mit dem Finger auf 

andere zu zeigen.     Eine Einheit und Vereinheitlichung über ein gemeinsames 

Feindbild zu erzwingen, wäre so ziemlich das Dümmste, was man nachmachen 

könnte.

Spähaffäre: 

Einsames Amerika spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=socrateased;14033017]Oder die Berliner Verkehrsbetriebe... 

*knarz,quietsch* ^^[/QUOTE]     

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Koalition]...die Berliner 

Verkehrsgesellschaft...   *knarz,quietsch* ^^[/url]

Udo Di Fabio: 

Verfassungsrechtler 

warnt vor Macht der 

Großen Koalition spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=Niederbayer;13879989]Würde die Einführung einer verbindlichen 

Frauenquote automatisch mit einer gleich großen Männerquote einhergehen? So 

etwas wie 40% müssen Frauen sein, 40% müssen Männer sein, der Rest ist 

flexibel?...[/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/zuerichs-schoenste-fluss-und-

seebaeder-sommer-am-ponton-95487-3.html#post13230203]Der Rest ist 

unentschieden.[/url]

Schwarz-rote 

Gespräche: SPD-

Frauen fordern feste 

Quote im 

Koalitionsvertrag spontifex



2013/10 Politik

[QUOTE=montaxx;14090189]Das lag nicht an fehlenden Spuren,sondern an 

mangelnder Rechtshilfe der USA.Dieser Satz aus dem Bericht,der ein Verfahren 

gegen US-Agenten erzählt,beschreibt das ganze Dilemma.Solange sich die USA 

einbilden,sie stünden mit ihrem Recht quasi über dem Recht der ganzen übrigen 

Welt,dieser Egozentrismus -wir und der Rest- wird es auch in Zukunft 

schwermachen,gegen weitere Unverfrorenheiten anzukommen.Versuchen sollte es 

der Rest der Welt jedoch,damit nicht das Recht des Stärkeren siegt.[/QUOTE]     Mein 

großer Bruder in Amerika hat über Deutschland schon vor fünfzehn  Jahren gesagt: 

[i]'Am besten zuscheissen und überbetonieren'[/i].

US-Lauschangriff: 

Merkels Wut, Merkels 

Ohnmacht spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=lydisch;14107097]Wo soll da da Problem sein? Wir nennen unser mobile 

phone eben Handy. Wie wir vieles andere auch anders nennen als die 

Amerikaner.[/QUOTE]     Es ist eben nicht so recht Deutsch und nicht so recht 

Englisch.   Aber gut, dann ist es eben [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-

moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-

27.html#post7411519]vielleicht ein bisschen[/url] Deutsch oder Englisch.

Merkel-

Überwachung: NSA 

hörte offenbar 

einzelne Gespräche 

der Kanzlerin mit spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=linkslibero;14089416]Ich mag Merkel nicht. Und auch die meisten 

Vertreter/innen der deutschen Politelite nicht. Deshalb gefällt mir, daß Merkel in 

diesen Tagen noch dämlicher aus der Wäsche schaut als sonst. Ich bin dafür, daß die 

NSA das Handy deutscher Kanzler/innen von morgens bis abends abhört...[/QUOTE]     

Sich [url=https://app.box.com/shared/ebaa08g4k8]das[/url] anhören zu müssen, das 

würde ich meinen schlimmsten Feinden nicht wünschen. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=bp5VETQac3w]Nur ohne Spiegel.[/url]

US-Lauschangriff: 

Merkels Wut, Merkels 

Ohnmacht spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=heidi1-preiss;14090805]Ölberaterin, sicher zu Recht, aber sie ist Obamas 

Sicherheitsberaterin.[/QUOTE]     Schon gut, Frau Heidi. Und [i]'Condolenca'[/i] heisst 

sie natürlich auch nicht, sondern Condoleezza. So sollte sie aber eigentlich garnicht 

heißen, sondern Condolcezza. Ihre mom hat das mit dem Namen aber irgendwie 

vergeigt. Condie kann schön Klavier spielen. Vielleicht hätte sie sich darauf 

beschränken sollen.     Wär' besser als Rummsbummskreuzfahrtschiffe und 

Moppelkotze gewesen.

US-Lauschangriff: 

Merkels Wut, Merkels 

Ohnmacht spontifex



2013/10 Politik

[QUOTE=heidi1-preiss;14090541]Hallo Spiegelkritikus,    vorweg, freut mich von 

Ihnen zu lesen.    Beginnen wir doch mit den Geheimdiensten: Dass spioniert wird, ist 

doch selbstverständlich, sagte Obama-Sprecher und, seine Sicherheitsberaterin Rice 

war der NSA ausdrücklich dankbar, weil sie dann in Verhandlungen immer einen 

Schritt voraus sei.     Bleiben von den US-Idealen noch Menschenwürde, Freiheit und 

Gerechtigkeit. Auch die wurden von Obama pulverisiert: Das Gefangenenlager 

Guatanamo existiert nach wie vor und aus dem Friedensnobelpreisträger wurde ein 

Drohnenkrieger, der im Situation Room im Keller des Weißen Hauses sitzt und 

tausende Menschen buchstäblich zum Abschuss freigibt....[/QUOTE]    Condolenca 

Rice war aber keine Sicherheitsberaterin, sondern 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]Ölberaterin.[/url]

US-Lauschangriff: 

Merkels Wut, Merkels 

Ohnmacht spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=doofnuss;14011019]die grinsekatze tarnt ihre aggressivität nur scheinbar 

mit dauerlächeln auf knopfdruck - wie weiland ihr vater, zeigt auch sie ständig ihre 

reißzähne...[/QUOTE]     Wie beim Vater ist das nicht Aggressivität, sondern Demenz.

Mögliche Minister-

Ämter: Ursula von der 

Leyen droht der 

Karriereknick spontifex

2013/10 Politik

[QUOTE=cato.;13879745]Möglicherweise sollten diese SPD Frauen einfach mal ein 

wenig im Grundgesetz lesen, so weit muss man ja gar nicht kommen, um die Stelle zu 

finden wo steht dass Niemand (der nicht behindert ist) bevorzugt werden 

darf...[/QUOTE]     ...dann werden eben einfach wieder Gesetze eingeführt, wie es sie 

in D bis vor kurzem noch gab, die [i]Frauen und Behinderte[/i] gleichermaßen 

begünstigen. Das kommt der Realität dann wohl ziemlich nahe.

Schwarz-rote 

Gespräche: SPD-

Frauen fordern feste 

Quote im 

Koalitionsvertrag spontifex

2013/10 Wirtschaft

[QUOTE=roedaelefanten;13954445]'Das Rote Kreuz spricht von der schlimmsten 

humanitären Krise seit sechs Jahrzehnten auf dem Kontinent.'  Europa macht nicht 

mehr alle satt! Trotzdem sollen die Grenzen für Hungerleider aus Afrika  ganztägig 

und visumfrei geöffnet werden.   Ist mir ehrlich gesagt zu hoch!  Wäre es nicht 

sinnvoller,  erst einmal seinen 'Hausaufgaben' befriedigend nachzukommen,  bevor 

man anderen Kontinenten helfen müsste/könnte/sollte?[/QUOTE]     Die 

Eurofaschisten vom Schlage eines Schulz und einer Merkel werden doch schon seit 

Jahren angebet, vielleicht doch ein wenig vor der eigenen Türe zu kehren. 

Hoffnungslos. Die sind einfach bekloppt.

Rot-Kreuz-Bericht: 43 

Millionen Europäer 

können sich kein 

Essen leisten spontifex



2013/10 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;14090139]Im Web macht ein Video die Runde, in dem ein frecher 

Seelöwe einem Angler die Beute entreißt. Über die Echtheit wird gestritten, nicht aber 

darüber, dass so etwas vorkommt. Vor Kaliforniens Küsten steigt auch darum die Zahl 

der von Fischern erschossenen Tiere.    

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/kalifornische-fischer-bekaempfen-

hungernde-robben-a-930275.html]Kalifornische Fischer bekämpfen hungernde 

Robben - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das ist eben der Wilde Westen, der 

Golden State.

Nahrungskonkurrenz: 

Diebische Seelöwen, 

rabiate Fischer spontifex

2013/11 Blogs

[QUOTE=sysop;14323351]Die katholische Kirche lädt in Berlin zum Gespräch mit 

Ungläubigen - und lässt die Frage diskutieren, wie das eigentlich geht: Moral ohne 

Gott. Ein Philosoph und ein Soziologe machten den Auftakt. Eine gelungene 

Veranstaltung. Im Sinne des Vatikan.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/vorhof-der-voelker-kirche-laesst-

atheisten-ueber-werte-diskutieren-a-935843.html]Vorhof der Völker: Kirche lässt 

Atheisten über Werte diskutieren - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Recht und 

Gesetz scheinen auch in dieser Diskussion keine Rolle mehr zu spielen, kein 

Kriterium zu sein. Was nicht sein kann, darf auch nicht sein. Und es kann einfach 

nicht sein, dass das Grundgesetz, die deutsche Verfassung, mit den Artikeln 1- 19 

Gott, christliche Religion, Nächstenliebeprinzip, zehn Gebote, kategorischen 

Imperativ, praktische Vernunft und Sittengesetz in abstrahierter Form übernommen 

haben soll.     Das gibt's doch überhaupt nicht, dass die Verfassung Deutschlands 

einen solchen Quatsch repräsentiert. Es entspricht der veröffentlichten Meinung nach 

auch nicht der deutschen Verfasstheit.

Diskussion über 

Werte: Gott sieht 

alles. Oder nichts spontifex



2013/11 Karriere

[QUOTE=sysop;14183661]Warum einen Spleen nicht mal in juristischen 

Sachverstand ummünzen? Als Segler oder Reiterin, im edlen Oldtimer oder im Heavy-

Metal-Getöse - viele Anwälte verbinden ihr Hobby erfolgreich mit ihrem Beruf. Dabei 

geht es stets um Leidenschaft.    [url=http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/wenn-

anwaelte-ihr-hobby-zum-beruf-machen-a-932003.html]Wenn Anwälte ihr Hobby zum 

Beruf machen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Dieser Artikel ist 

selbstverständlich das Resultet zahlloser wütender Anrufe beim Spiegel, mit dem 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und ihre Interessenverbände auf Artikel bzw. 

Veröffentlichungen wie [url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/zitate-gehaessigkeiten-

ueber-juristen-fotostrecke-103353.html]diese hier[/url] reagiert haben.     Wenn Sie 

wissen wollen, wie es um die deutsche Rechtspflege, Juristen und Justizjuristen 

damals wie heute wirklich bestellt ist, dann lesen Sie besser 

[url=https://app.box.com/shared/kwyk3tjc44]das hier.[/url]    Und wenn es mit dem 

Lesen nicht so recht klappt, können Sie sich auch 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]das hier[/url] ansehen und 

anhören.

Anwalt-Hobby als 

Beruf: 

Boxenwummern, 

Hufschlag, 

Motorheulen spontifex

2013/11 Kultur

[QUOTE=tropenvogel;14139332]Ist noch niemandem aufgefallen dass das Paar eine 

glueckliche Beziehung fuehrt und nur einmal im Quartal Sex hat. Wie geht denn 

sowas. Ist der Mann impotent und die Frau frigide? Wenn das fuer die meisten 

Foristen hier normal ist, wird es echt Zeit das was unternommen wird. Sonst rotten wir 

Deutschen uns noch selber aus. LG aus Afrika[/QUOTE]     Nein, was die Deutschen 

machen, ist nur konsequent. Die schaffen sich ab, in jeder Hinsicht und mit deutscher 

Gründlichkeit. Und das ist besser so.

MDR-Sendung 

&quot;Make 

Love&quot;: 

&quot;Über Sex 

spricht man nicht. Ich 

schon&quot; spontifex



2013/11 Kultur

[QUOTE=sysop;14205246]Weltweit wird Kritik laut an der Geheimhaltungspolitik im 

Fall des Münchner Kunstschatzes. Jetzt schaltet sich die Bundesregierung ein: Man 

werde die Aufklärung vorantreiben und umgehend eine Liste mit den Werken 

ungeklärter Herkunft veröffentlichen.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/muenchner-kunstfund-bundesregierung-

will-aufklaerung-beschleunigen-a-932850.html]Münchner Kunstfund: Bundesregierung 

will Aufklärung beschleunigen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]    Was das 

fahrlässige oder sogar schuldhafte und absichtliche Verstreichenlassen von Zeit 

angeht, um Mißstände so lange andauern zu lassen und zu [i]'beobachten'[/i], bis sie 

eine Art soziologische Geltungskraft erreichen, bis das Faktische normativ wirkt oder 

bis [i]'Probleme'[/i] sich womöglich [i]'biologisch'[/i] lösen, haben deutsche Behörden 

und Gerichte meiner Ansicht nach zuletzt in weit vorwerfbarerer und fatalerer Art und 

Weise den Dienst versagt, als im Falle der Rückführung von Beutekunst bzw. 

Raubkunst an die rechtmäßigen Eigentümer und ihre Erben.

Münchner Kunstfund: 

Regierung will Liste 

zu Gurlitt-Schatz 

veröffentlichen spontifex

2013/11 Kultur

[QUOTE=sysop;14138453]Plüschvagina, Klitoris-Pluderhöschen und die rätselhaften 

Vorgänge dort unten: Der MDR erklärt in der Doku-Reihe Make Love, wie man 

besseren Sex haben kann. Erstaunlicherweise umschifft der Sender souverän alle 

Peinlichkeiten.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/mdr-sendung-make-love-ueber-

sex-ueberrascht-positiv-a-931354.html]MDR-Sendung Make Love über Sex 

überrascht positiv - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]    ... ein Beitrag zur 

Stabilisierung des kollektiven Status [i]'oversexed and underfucked'.[/i]

MDR-Sendung 

&quot;Make 

Love&quot;: 

&quot;Über Sex 

spricht man nicht. Ich 

schon&quot; spontifex

2013/11 Kultur

[QUOTE=sysop;14138121]Ja, ja, ist ja alles richtig: Wir müssen unsere Umwelt 

bewusst wahrnehmen, die Sinne aktivieren und uns als Teil des großen Ganzen 

begreifen. Warum bloß lässt schon allein das Wort Achtsamkeit Übelkeit in mir 

aufsteigen?    [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/silke-burmester-ueber-

achtsamkeit-a-931333.html]Silke Burmester über Achtsamkeit - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Ganz einfach, Sie sind eben 'ne Unachtsame.

Achtsamkeits-Wahn: 

Dieses weiche, 

widerliche Wort spontifex

2013/11 Kultur

[QUOTE=regelaltersrentner;14140553]Zu meiner Zeit konnte ich kein WDR 5 

empfangen und die Bibel der pupertierenden (Bravo) kannte ich auch nicht.    Ich 

frage mich, wie ich das gelernt habe, wahrscheinlich war ich ein Naturtalent:-

)[/QUOTE]     Natur? Mein Gott, was soll das denn sein? Darüber steht doch sogar im 

Grundgesetz [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Hans-

J%C3%BCrgen_Papier#3._Was_macht_er_jetzt.3F]fast[/url] nichts.

MDR-Sendung 

&quot;Make 

Love&quot;: 

&quot;Über Sex 

spricht man nicht. Ich 

schon&quot; spontifex



2013/11 Kultur

[QUOTE=prieten;14139285]Man kann viel schlechtes umber die DDR erzaehlen, aber 

die DDRler hatten einen viel gesuenderen Verhaeltnis zu Sex ALS die Westler. Es 

gab niche Pornographie in der DDR, sondern Aktfotos. Die Frauen waren mehr 

gleichberechtigt und unabhaengig. Der Staat unterstuetzte aleinerziender Frauen. 

FKK Straende waren weit verbreitet. Religious Pruederei gab es nicht. Ich glaube wir 

Wessies sollten genau zuhoeren uind zuschauen. Machen wir es ihnen 

nach![/QUOTE]     Nieder mit dem Kommunismus, weg mit den Bonobos.

MDR-Sendung 

&quot;Make 

Love&quot;: 

&quot;Über Sex 

spricht man nicht. Ich 

schon&quot; spontifex

2013/11 Politik

Oben ist eigentlich und korrekter Weise die Rede von [i]'soziologischer 

Geltungskraft'[/i] und nicht von [i]'soziologischer Rechtsgültigkeit'.[/i]

Ex-NSA-Chef 

Hayden: Meister der 

Überwachung spontifex

2013/11 Politik

[QUOTE=zehwa;14194516]Terrorkampf ist ein Totschlagargument, Generalverdacht 

auch....[/QUOTE]     Der Generalverdacht ist schon deswegen Argument und nicht  

[i]'Totschlagargument'[/i], weil er als Argument zutreffend und ganz zu Recht von 

denen eingesetzt wird, die vollkommen ohnmächtig dem Gewaltmonopol ihres 

Staates und einer allmächtigen Exekutive gegenüber stehen, die ohne rechtliche 

Grundlage, ohne konkrete Gründe und richterlichen Beschluss, ohne probable cause 

und warrant, einschneidend in Grund-, Freiheits - und Menschenrechte eingreift. 

[i]'Präventiv'[/i], wie es heisst, und bis hin zu Mord und Totschlag, 

[i]'Totschlagargumente'[/i] und normative Kraft des Faktischen, buchstäblich und 

allmählich wieder mit [i]'soziologischer Rechtsgültigkeit'[/i].     Amerikaner und 

Deutsche sollten sich, 

[url=http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2080345_2080344

_2080374,00.html]in diesem Punkt verfassungsrechtlich ähnlich[/url] ausgestattet, 

jetzt endlich einmal entscheiden, ob sie ihre Verfassungen und die entsprechenden 

Zusatzerklärungen für Märchenbücher oder heilige Schriften, über die sie sich lustig 

machen, oder für das Recht und das  Gesetz halten wollen, ohne das von beiden 

Staaten im Grunde nichts weiter als eine dummdreiste, kriminelle Räuberbande 

übrigbleibt.        Verständlich ist, wie schwer deutschen Staatsbürgern die Einsicht 

fällt, dass sie in der Hierarchie US Regierung > US Bürger > Bundesregierung > 

deutsche Staatsbürger ganz unten stehen.    Bevor sich diese Einsicht durchsetzt, 

wird es aber wohl kaum zu einer Änderung der allgemeinen Auffassung vom Wert von 

Grund - , Freiheits - und Menschenrechten kommen, hinaus über das bloße 

Feigenblatt und Alibi von Staaten, die sich freiheitlich, demokratisch, rechtsstaatlich 

und souverän schimpfen.

Ex-NSA-Chef 

Hayden: Meister der 

Überwachung spontifex



2013/11 Politik

[QUOTE=sysop;14308145]Die Banken haben aus der Finanzkrise gelernt? Ach was! 

Eine Rede von Jürgen Fitschen, Co-Chef der Deutschen Bank, beweist: die Arroganz 

der Finanzindustriellen ist ungebrochen. Wann wehrt sich die Zivilgesellschaft?    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/augstein-kolumne-rueckkehr-der-

bankster-a-935435.html]Augstein-Kolumne: Rückkehr der Bankster - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Die so genannte Zivilgesellschaft, der bürgerliche 

Mittelstand, so nicht sowieso beseitigt, da ins Prekariat getreten oder in den Stand 

korrupter Lobbyisten, PolitikerInnen, Mediendauerpräsenter und anderer Interessierter 

erhoben, wehrt sich schon lange nicht mehr gegen die systematische, mit exekutiver 

Allmacht betriebene Aushebelung von Rechtsstaat, Grundgesetz und freiheitlich - 

demokratischer Grundordnung. Bürgerliche Abwehrrechte sind schon lange zum 

Recht des Staates pervertiert, nach Belieben und ohne Grundlage in Recht und 

Gesetz einschneidend in Grund -, Freiheits - und Menschenrechte einzugreifen.      

Wie sollte sich also welche Zivilgesellschaft gegen privatwirtschaftliche 

Ausprägungen, gegen eine [i]'Zuvielgesellschaft'[/i], gegen [i]'globalen'[/i] Wandel, 

gegen [i]'New World Order'[/i] wehren?! Wenn der Dreck bis zum Halse steht, zieht 

[i]'die Karawane'[/i] eben einfach weiter in unberührte Weidegründe.       

[url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-drohen-

griechische-verhaeltnisse-75034-22.html#post11314086]Der fürchterliche Fehler[/url], 

der dazu führen muß, dass Banken und Finanzindustrie immer wieder Oberwasser 

bekommen, war und ist, dass Mutti sich unbedingt als Retterin der Welt und 

zuallererst der Banken aufspielen mußte, als alternativlose Retterin q.e.d. 

unverantwortlicher und dummer Menschen,  Irrer und Krimineller.

Finanzkrise ohne 

Folgen: Die Rückkehr 

der Bankster spontifex

2013/11 Politik

[QUOTE=sysop;14198223]Im Wahlkampf hatte die Union versprochen, das 

Kindergeld und die Kinderfreibeträge anzuheben. Doch daraus wird nun nichts: Im 

SPIEGEL erteilt CSU-Chef Horst Seehofer höheren Leistungen eine Absage - einen 

Bruch des Wahlversprechens sieht er jedoch nicht.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koalitionsgespraeche-seehofer-schliesst-

kindergeld-erhoehung-aus-a-932780.html]Koalitionsgespräche: Seehofer schließt 

Kindergeld-Erhöhung aus - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Egal. Hauptsache, 

beim nächsten Vorsingen in Berlin stimmt der Horst wieder sein 

[url=https://app.box.com/shared/zygosyjac2]Loblied auf Mutti[/url] an.

Koalitionsgespräche: 

Seehofer schließt 

Kindergeld-Erhöhung 

aus spontifex



2013/11 Politik

[QUOTE=sysop;14198223]Im Wahlkampf hatte die Union versprochen, das 

Kindergeld und die Kinderfreibeträge anzuheben. Doch daraus wird nun nichts: Im 

SPIEGEL erteilt CSU-Chef Horst Seehofer höheren Leistungen eine Absage - einen 

Bruch des Wahlversprechens sieht er jedoch nicht.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koalitionsgespraeche-seehofer-schliesst-

kindergeld-erhoehung-aus-a-932780.html]Koalitionsgespräche: Seehofer schließt 

Kindergeld-Erhöhung aus - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...auf 

[url=http://p4.focus.de/img/gen/2/w/HB2wkySN_Pxgen_r_Ax541.JPG]Uschis[/url] 

[url=https://app.box.com/s/npdutotnnnbrcvav39aw]Kopulationsgespräche[/url] kommt 

es eben an...

Koalitionsgespräche: 

Seehofer schließt 

Kindergeld-Erhöhung 

aus spontifex

2013/11 Politik

[QUOTE=sysop;14190478]Nein, er schreibe überhaupt keine Mails und nur 

gelegentlich SMS: CDU-Vize Volker Bouffier überrascht mit Äußerungen zum eigenen 

Kommunikationsverhalten und zur Digitalpolitik. An der Vorratsdatenspeicherung will 

er festhalten.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bouffier-schlaegt-

kompromiss-zur-vorratsdatenspeicherung-vor-a-932645.html]Bouffier schlägt 

Kompromiss zur Vorratsdatenspeicherung vor - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Überhaupt keine Mails und nur gelegentlich SMS, aber mit hin und wieder einem 

kleinen [url=http://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E]Parteiverrat[/url] unter 

Freunden hält sich der Meister aller Klassen fit für's Amt und Rechtssystem. Ganz 

vorbildlich.

CDU-Vize über 

Digitales: Bouffier 

outet sich als Mail-

Abstinenzler spontifex



2013/11 Politik

[QUOTE=sysop;14124650]Das Schreiben ist an Bundesregierung, Bundestag und 

Generalbundesanwalt adressiert. Ex-NSA-Mitarbeiter Snowden hat dem 

Abgeordneten Ströbele in Moskau einen Brief mitgegeben, den der Grüne am Mittag 

vorstellt. Der Whistleblower ist bereit, bei der Aufklärung der Spähaffäre in 

Deutschland zu helfen.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-spaehaffaere-

snowden-ueberreicht-brief-an-kanzlerin-merkel-a-931165.html]US-Spähaffäre: 

Snowden überreicht Brief an Kanzlerin Merkel - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Einerseits schön, dass man so freundlich ist, Herrn Snowden einzuladen, um ihm 

Gelegenheit zu geben, darüber zu sprechen, wie weit und wie einschneidend die US 

in die Grund -, Freiheits - und Menschenrechte der Bürgerinnen und Bürger selbst 

anderer Länder im Namen der so genannten Sicherheit eingreifen.    Andererseits 

fürchterlich die Ahnung, dass diese Einladung nur willkommener Anlaß ist, davon  

abzulenken, wie einschneidend, entmündigend, rechtswidrig und fatal der deutsche 

Staat zum Schutz des [i]Supergrundrechts[/i] Sicherheit selbst und ganz allein in die 

Grund - , Freiheits - und Menschenrechte seiner Bürgerinnen und Bürger eingreift.    

So lange die Deutschen, was die merkwürdige und rechtswidrige Abwägung von 

Grund -, Freiheits - und Menschenrechten gegen so genannte Sicherheitsinteressen 

oder womöglich gegen das so genannte  [i]Staatswohl[/i] angeht, nicht vor der eigenen 

Türe kehren wollen, müssen sie darauf eingestellt sein, dass ihnen von den US genau 

das entgegengehalten wird.    Das rat race jedenfalls führt, wie deutlich sichtbar, auf 

die Dauer nur in den Abgrund.

Ströbele-Besuch in 

Moskau: Snowden 

schreibt Brief an 

Kanzlerin Merkel spontifex



2013/11 Politik

[QUOTE=dergog;14193914]Ohne Hayden gäbe es bestimmt schon viele Tote durch 

Bombenattentate. Nur ein zuverlässiges Sicherheitssystem verhindert, dass diese 

fanatischen Gruppen es schaffen, auch Deutschland in das Chaos zu stürzen. Ich 

würde gerne die Leute, die sich hier so ereifern mal hören, wenn einer der Ihrigen 

einem Attentat zum Opfer fiele. Da würde der Schrei durch das Land gehen, warum 

habt ihr das nicht verhindert. Also immer schön  auf dem Teppich bleiben.[/QUOTE]     

Das Problem mit Leuten wie Ihnen ist, dass sich des Eindrucks kaum zu erwehren ist, 

sie würden nicht nur [i]'gerne'[/i] denjenigen sehen, der  [i]'einem Attentat zum 

Opfer'[/i] fällt, sondern sie würden vor allem gerne Attentate sehen, weil sie glauben, 

damit eine Grundlage und Rechtfertigung für einen Polizeistaat zu haben.     Auf Sie 

jedenfalls sollte man regelmäßig Zitatattentate entweder mit B.Franklin     

[quote=B.Franklin:]They who can give up essential liberty to obtain a little temporary 

safety, deserve neither liberty nor safety.[/quote]     oder auch mit P.A.Albrecht     

[quote=P.A.Albrecht:][url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Achtzig 

Prozent der Bevölkerung in Ketten legen. Das wäre besser.[/url][/quote]    verüben.

Ex-NSA-Chef 

Hayden: Meister der 

Überwachung spontifex

2013/12 Blogs

[QUOTE=sysop;14434554]Guruverehrung, Männerrettung, Beckengymnastik...    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-ueber-frauen-in-opferpose-a-

938054.html]Sibylle Berg über Frauen in Opferpose - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Ja, Frauen mit Dachschaden sind schon eine enorme 

Belastung für die Umwelt. Die eigentliche Katastrophe aber ist, dass sich eine ganze 

Nation einschließlich Medien, veröffentlichter Meinung, Politik und politischer Agenda, 

einschließlich der Behörden und Gerichte zur fetten, leichten Beute des Wahnsinns 

und / oder der Kriminalität, des [i]'mainstreams'[/i], machen.

Frauen mit 

Dachschaden: 

Beweise finden sich 

immer spontifex

2013/12 Blogs

[QUOTE=Celestine Trueheart;14444567]Ich weiß nicht, in welcher Welt Sie und Frau 

Berg leben. Ich kenne solche Frauen nicht. Bzw. keine, die später als in den 30er 

Jahren geboren ist. Keine einzige Frau, die noch alle Tassen im Schrank hat, redet 

über sich als Opfer oder fühlt sich als Opfer bzw. dass sie sich aufopfert und dafür 

Dankbarkeit erwartet. Was ist das für ein antiquiertes Weltbild bzw. 

Frauenbild?[/QUOTE]       Das ist das aktuelle Weltbild bzw. Frauenbild in 

Deutschland und bei Deutschlands so genannten Alliierten. Der politischen Agenda 

gemäß sind besonders Frauen so benachteiligt und so sehr in der  Opferrolle 

gefangen, dass sie einer [i]'affirmative action'[/i] bedürfen, mit der der Rechtsstaat im 

wesentlichen ausgehebelt ist.     Sollte Ihnen das entgangen sein, muß man / frau sich 

schon eher fragen, in welcher Welt Sie denn eigentlich leben.

Frauen mit 

Dachschaden: 

Beweise finden sich 

immer spontifex



2013/12 Blogs

[QUOTE=califactor;14492279]Hier ein Kraft durch Freude Video. Das könnte den Nazi 

von heute therapieren, weil doch nun vllt. eine andere Sensibilität da ist für 

konstruktives Feuer.    

[url]http://www.youtube.com/watch?v=NOc8zFCzxno[/url][/QUOTE]     1. [i]'Leider ist 

dieses Video, das Musik von SME beinhaltet, in Schland nicht verfügbar, da die 

GEMA die Verlagsrechte hieran nicht eingeräumt hat.'[/i]    2. Sehen Sie sich besser 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=THSb_IjRiLc][i]'Triumph des Willens'[/i][/url] an. 

Damit gehören Mutti, vdL und Frau Burmester therapiert.

Diagnose Burnout: 

Hart wie Nuss-

Nougat-Creme spontifex

2013/12 Kultur

[QUOTE=sysop;14450384]Souverän, witzig und charmant, so kennt man Gregor Gysi 

aus den Talk-Shows. Nun strahlt die ARD einen Dokumentarfilm aus, der einen 

anderen Gysi zeigt. Einen, der seit 24 Jahren nahezu jeden mit Klagen überzieht, der 

ihn als einen heimlichen Zuträger des DDR-Geheimdienstes bezeichnet.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/ard-doku-ueber-gregor-gysi-und-die-stasi-a-

939324.html]ARD-Doku über Gregor Gysi und die Stasi - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Wann strahlt die ARD denn endlich einmal Dokumentarfilme 

aus, die zeigen, wie Mutti und der Herr Bundespräsident mit dem entsprechenden 

Problem umgehen?!

ARD-Doku über den 

Linke-Politiker und 

die Stasi: Der andere 

Gysi spontifex

2013/12 Kultur

[QUOTE=sysop;14447201]Thema bei Günther Jauch war Merkels neue Mannschaft, 

tatsächlich ging es nur um eine: ********. ...    [url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/ard-

talk-von-der-leyen-bei-guenther-jauch-a-939238.html]ARD-Talk: Von der Leyen bei 

Günther Jauch - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Hier die Illustration des 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bleibt-von-schwarz-rot-7772-

20.html#post4161575]Geschehens...[/url]    [url=http://forum.spiegel.de/f22/doku-

ueber-den-thomaner-chor-jauchzet-frohlocket-und-verklaeret-

54613.html#post9661106]Not und Elend[/url]  

[url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Supermuttis[/url]  

[url=https://app.box.com/s/30f0e70966d01cc5e8c1]LA Holocaust Museum[/url]  

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

[url=https://app.box.com/s/npdutotnnnbrcvav39aw]Kopulationsgespräche[/url]  

[url=https://app.box.com/shared/yftabj8dpo]Bundeszwerg[/url]  

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]child trafficking[/url]  

[url=https://app.box.com/shared/aleipnwmc4]Deutschland Denunziantenland[/url]  

[url=https://app.box.com/s/vgcu4fw6da8ummjk992u]Sie hat uns alles gegeben ... 

klasse![/url]  [url=https://app.box.com/s/p3utoc2hetv2dffonrbm]Sch.....[/url]  

[url=https://app.box.com/s/nkjs5oyrp26ygsujbugd]Schlimmer Finger[/url]  

[url=https://app.box.com/shared/985hv7b6uq]Schwarzhemden[/url]  .  .  .

Schwarz-Rot-Talk bei 

Jauch: Die Von-der-

Leyen-Show spontifex



2013/12 Kultur

[QUOTE=mlbn;14450807][b]ARD[/b]  sollte sich lieber um IM Erika und den Stasi 

Begünstigten Gauck kümmern, statt immer wieder zu versuchen Herrn Gysi mit 

falschen Vorwürfen zu diffamieren.[/QUOTE]     Ja, das wäre dann eigentlich auch 

schon der einzige Grund, warum Mutti die NSA nicht so mag. Zu ihren Stasizeiten in 

Grünheide hat sie nämlich noch richtige Hand - und Fußarbeit geleistet und sich nicht 

auf irgendwelchen digitalen Neuland - Quatsch verlassen.

ARD-Doku über den 

Linke-Politiker und 

die Stasi: Der andere 

Gysi spontifex

2013/12 Panorama

[QUOTE=kati76;14502505]einfach herrlich.  Wenn sich dieses Gebahren des neuen 

Papstes noch fortsetzt und festpflanzt bis in die kleinste Gemeinde, trete ich wieder in 

die Kirche ein.[/QUOTE]     Ein Gebahren des Papstes sieht 

[url=http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Bilder/DE/Horst-

Koehler/2005/04/Bundespraesident-Koehler-in-Ro.jpg?__blob=poster&v=2]so[/url] 

aus, liebe kati76. Was Sie meinen, ist [i]'Gebaren'[/i]. Hoffe aber doch, dass alle 

Wünsche auf Ihrem [url=https://app.box.com/shared/aj990h78lv]Wunschzettel[/url] 

erfüllt werden.     Frohe Weihnachten, und - rein vorsorglich - frohe Ostern gleich noch 

dazu...    Mit christlichem Gruß,  Ihre und seine Eiligkeit 

[url=http://2.bp.blogspot.com/_USGWBe3BJs8/SUz4Oo35SrI/AAAAAAAACBI/zkuHXt

eIzmc/s400/SantaChimneyPoop362x490.jpg]spontifex II.&#9812;[/url]

Weihnachten unter 

Papst Franziskus: 

Mehr Demut, weniger 

Lametta spontifex

2013/12 Panorama

[QUOTE=arinari;14481643]Man nennt diese Krawallbrüder noch linksautonom und 

gibt Ihnen ein verharmlosende Legitimation. Diese Gruppen werden mit 

Samthandschuhen angefasst. In Göttingen haben sie im Wahlkampf  Menschen 

angegriffen etc. unter der Schirmherrschft von H. Trittin (Antifa)- das ist dieselbe 

Richtung und Vorgehensweise.  Gewalt und Krawall, wenn man seine Ziele 

durchsetzen will. Die Polizei als Feindbild. Das kommt mir vor wie Pubertierende, die 

meinen gegen sog Autoritäten anzukämpfen. Sie nehmen für sich ein spezielles Recht 

heraus, die anderen sind die Spießbürger. Aber sie werden hofiert, weil sie ja so links 

sind...[/QUOTE]     ...eben. Der Rest ist nämlich mindestens [url=https://www.compact-

magazin.com/2-compact-konferenz-fuer-souveraenitaet-eroeffnungsrede-juergen-

elsaessers/][i]'rechtspopulistisch, nationalistisch, rassistisch, sexistisch, 

frauenfeindlich, europafeindlich'[/i], eigentlich sind der Rest alles [i]'Nazis'[/i]...[/url]

Rote-Flora-Proteste: 

Polizei erklärt 

Hamburg zum 

Gefahrengebiet spontifex



2013/12 Politik

[QUOTE=yovanka;14491618]so beurteilen und bewerten wie er/sie es will. Auch, ob 

nun der Kalte Krieg in meinem Kopf oder eher auf dem redaktionellen Schreibtisch 

von Büchner-Blome stattfindet...    Und immer schön an den Final Speech denken -

nicht nur in der Weihhnachtszeit... ;-)    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=T0NZNBlKzVs]The Final Speech[/url][/QUOTE]     

Das gibt es aber auch in aktuelleren Versionen und weniger als Hollywood - Spektakel 

mit Entertainment -, Kunst - und Komikanspruch, sondern als ziemlich nüchterne 

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

] durch zeitgenössische [b]Journalisten.[/b]

Chodorkowskis Ziele: 

&quot;Ich werde nicht 

um politische Macht 

kämpfen&quot; spontifex

2013/12 Politik

[QUOTE=sysop;14525564]Gegenwind für Mister Euro: Nach SPIEGEL-Informationen 

will Angela Merkel offenbar verhindern, dass Jean-Claude Juncker auf die große 

europäische Bühne zurückkehrt. Die Kanzlerin soll zwei andere Politiker als 

Spitzenkandidaten der Konservativen bei der Europawahl bevorzugen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/merkel-will-juncker-auf-eu-spitzenposten-

verhindern-a-941102.html]Merkel will Juncker auf EU-Spitzenposten verhindern - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [quote=DER SPIEGEL / Jean Claude Juncker 

1999:]  Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit 

ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil 

die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - 

Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.[/quote]    Mutti und Jean Claude sind 

das perfekte Paar. Wie der Arsch auf dem Eimer.

&quot;Mister 

Euro&quot;: Merkel 

will Juncker auf EU-

Spitzenposten 

verhindern spontifex

2013/12 Politik

[QUOTE=sysop;14498071]Die Industrie zahlt für Strom weniger als private Haushalte - 

und das soll so bleiben, findet die Kanzlerin. Doch die EU hält die Energierabatte für 

wettbewerbsverzerrend. Die SPIEGEL-Dokumentation macht den Faktencheck: Wer 

hat die besseren Argumente?    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/faktencheck-eu-kritik-an-stromrabatten-

bei-eeg-umlage-a-940123.html]Faktencheck: EU-Kritik an Stromrabatten bei EEG-

Umlage - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/basf-wegfall-der-eeg-ausnahmen-

wuerde-300-millionen-euro-pro-jahr-kosten/9012002.html]Kurt Bock / BASF[/url] 

würde dann wohl doch lieber in die USA abhauen. Der hat bald keinen Bock mehr, der 

Bock. Obwohl's der BASF eigentlich egal sein kann, die betreiben eh ihr eigenes 

Kraftwerk in Ludwigshafen. Mutti produziert aber eben einfach überhaupt nichts, zero 

output, private Geburtstagsparties für Bankenbonzen und Geldverleiher im 

Bundeskanzleramt, jede Menge anderes Chaos und Stasikacke, aber eben keine 

Dienstleistung, die auch nur irgendwie den Namen verdient.     Mir ist das EEG 

ziemlich egal. Es gibt noch andere Gründe, fluchtartig das Land zu verlassen.

Münchhausen-Check: 

Kanzlerin unter Strom spontifex



2013/12 Politik

[QUOTE=sysop;14488861]Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski ist überraschend in 

Freiheit - und jetzt? Mit einigen Journalisten spricht der ehemalige Ölmagnat derzeit 

im Berliner Mauermuseum über seine Zukunftspläne. Und erklärt, dass er seinem 

Erzrivalen Präsident Putin dankbar ist.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/chodorkowski-gibt-in-berlin-pressekonferenz-

a-940512.html]Chodorkowski gibt in Berlin Pressekonferenz - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Boo - hoo, FDP - Urgestein Genschman ist so liberal, dass 

er es schafft, Chodorkowski aus dem Gulag freizubekommen, und Ihr doofen 

deutschen WählerInnen habt die FDP aus dem Bundestag geworfen, schämt Euch...

Chodorkowskis Ziele: 

&quot;Ich werde nicht 

um politische Macht 

kämpfen&quot; spontifex

2013/12 Politik

[QUOTE=ossian;14495097]idioten unter sich[/QUOTE]     

...[url=http://forum.spiegel.de/f22/finanzregulierung-endspiel-um-die-bankenmacht-

89758-5.html#post12680526][i]'souveräne'[/i][/url] Idioten unter sich.

Gauck gratuliert 

Altkanzler Schmidt: 

&quot;Vorbild für 

künftige 

Politikergenerationen

&quot; spontifex

2013/12 Politik

[QUOTE=heidi1-preiss;14493639]Der Wirtschaftskriminelle hat doch nicht einer alten 

Oma die Handtasche geklaut, nein, er hat tausenden alten Omas - im übertragenen 

Sinne - ihr Vermögen abgeluchst, damit spekuliert etc. und sich auch noch vor den 

Steuerzahlungen geddrückt. Das war damals unter dem stets betrunkenen Jelzin 

relativ einfach. Mit ein wenig Raffinesse konnten sich die Oligarchen riesige 

Vermögenswerte des Landes unter den Nagel reißen.    Die Kanzlerin von Gabriels 

Gnaden ist nun freudig erregt und Genscher rühmt sich, schon jahrelang für den 

Wirtschaftskriminellen tätig zu sein...[/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/schwarz-rot-talk-bei-jauch-die-von-der-leyen-show-

108584-8.html#post14452679]Birne[/url] war aber auch eine von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=R-z9wfueMAw]Jelzins[/url] besten 

Freundinnen...

Chodorkowski in 

Berlin: Schöne, freie, 

wilde Welt spontifex

2013/12 Politik

[QUOTE=FocusTurnier;14450087]Jawoll. (Hackenzusammenschlag). Frau Ministerin 

wird das genauso schneidig und eloquent machen, wie damals die Märchenstunde bei 

Rösler. Da hat Sie auch ganz weiblich den geschönten Armutsbericht vorgelesen. 

Ohne eine Spur von Scham und Ekel.[/QUOTE]     Dabei hätte sie, nach den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=QLNn7MJnzoM]guten Erfahrungen[/url] ohne 

eine Spur von Scham und Ekel, einfach [url=http://www.mediengestalter.cc/wp-

content/uploads/2009/06/zensursula1.jpg]ein STOP - Schild[/url] aufstellen können.

Von der Leyens 

neues Ressort: Die 

Wehrdienstleistende spontifex



2013/12 Politik

[QUOTE=Berliner42;14499573]jemand anderes hat es schon korrekt geschrieben. 

Damit wird nicht die Industrie gefördert, denn die sieht davon keinen Pfennig, sondern 

die Besitzer von Solaranlagen und Windkrafträdern.    Die Industrie wollte das nicht, 

sondern der Bürger, also muß der auch zahlen. Billiger Strom wäre möglich, ist aber 

vom Bürger nicht gewollt. Der will grüne Energie. Er will zar auch keine Windräder 

oder Stromtrassen in der Nähe, aber so ein bißchen schizophren darf jeder 

sein.[/QUOTE]     Ach dann war es wohl auch [i]'der Bürger'[/i], der einmal eben ein 

[i]'Atom - Moratorium'[/i] verhängt und eine [url=http://forum.spiegel.de/f22/umfrage-

zur-energiewende-mehrheit-der-deutschen-lehnt-neue-strommasten-ab-69303-

9.html#post10838903][i]'Wende'[/i][/url] verkündet hat, um die Welt zu retten, sich 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/us-wahl-bedeutet-der-ausgang-fuer-amerika-und-die-

welt-74929-3.html#post11294058][i]'neu zu erfinden'[/i][/url] ...

Münchhausen-Check: 

Kanzlerin unter Strom spontifex

2013/12 Sport

[QUOTE=sysop;14509644]2014 werden die deutschen Truppen aus Afghanistan 

abgezogen. Sie hinterlassen ein Land, in dem es vor allem Mädchen und junge 

Frauen noch immer schwer haben. Ali Askar Lali, der Beckenbauer Afghanistans, 

möchte ihnen durch Fußball zu mehr Freiheit verhelfen.    

[url=http://www.spiegel.de/sport/fussball/ali-askar-lali-betreut-die-frauen-

nationalmannschaft-afghanistans-a-937993.html]Ali Askar Lali betreut die Frauen-

Nationalmannschaft Afghanistans - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Frauen sind 

alle Opfer, immer und überall. Zum Glück verteidigt das deutsche Heer ja noch 

[url=https://app.box.com/shared/rddxqvr4ji]Frauenrechte am Hindukusch[/url]. Und 

auch in [url=https://www.youtube.com/watch?v=o1QtgOjUv9U]Deutschland[/url] gibt 

es [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/boerne-preis-fuer-alice-schwarzer-

sturmgeschuetz-ausgezeichnet-a-551356.html]mutige Frauen[/url], die darauf 

aufmerksam machen, dass Frauen hier 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=lOXcKcSQD9w]Opfer[/url] sind.

Mädchen in 

Afghanistan: Die 

Freiheit liegt auf dem 

Fußballplatz spontifex

2013/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;14519432]In Griechenland zeichnet sich ein neuer Rüstungsskandal 

ab. Laut Süddeutscher Zeitung hat ein ehemaliger Spitzenbeamter den Empfang von 

Schmiergeldern eingeräumt. Ein Teil davon soll vom deutschen Konzern Krauss-

Maffei Wegmann geflossen sein. Die Firma weist die Vorwürfe zurück.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/panzerhersteller-kmw-soll-

griechischen-beamten-geschmiert-haben-a-941058.html]Panzerhersteller KMW soll 

griechischen Beamten geschmiert haben - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Eben. 

Wichtig ist nämlich nur, dass die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=jiOmZ13_Vas]Waffen in den Händen der 

[i]'Richtigen'[/i] sind.[/url]
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2013/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;14497623]Es war ein Prestigeprojekt der früheren Arbeitsministerin 

von der Leyen: Langzeitarbeitslose sollten Bürgerarbeiter werden, der Staat gab 

Zuschüsse. Nun stellt sich heraus: Zehntausende Teilnehmer sind erneut arbeitslos, 

andere fielen gleich ganz aus der Statistik.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/buergerarbeit-von-der-leyen-projekt-fuer-

langzeitarbeitslose-floppt-a-940609.html]Bürgerarbeit: von-der-Leyen-Projekt für 

Langzeitarbeitslose floppt - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ja, bei der Uschi hat 

sich 

[url=http://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/2009zensursulamediengestalter.jpg]d

as hier[/url] bewährt. Wie überhaupt sie für das öffentliche Amt in Deutschland in 

erster Linie dadurch qualifiziert ist, dass sie gelernt hat, relativ virtuos wegzuhören, 

wegzuschauen und  nichts zu sagen, don't ask - don't tell, wenn es unangenehm wird, 

um dann, wenn sie doch einmal zur Verantwortung gezogen wird, mit dem Finger auf 

andere zu zeigen und diese entsorgen zu lassen.     Mit 

[url=http://p5.focus.de/img/fotos/origs724732/3116798076-w392-h541-o-q75-p5/ursu-

denis-rts.jpg]Entsorgung[/url] kennt sie sich nämlich auch aus.
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[QUOTE=tomek87;12337879]...es wird nur über jeden kleinen Ausrutscher berichtet. 

als hätte es damals keine Jugend und kein Alkohol gegeben. es wird jede noch so 

kleine Meldung hochgepuscht und alle tun so als wäre es in ihrer Nachbarschaft. 

denke das wäre vor 50 Jahren nicht anders gewesen,hätte es Mobiles Internet 

gegeben. mit irgendwas muss die Seite ja zugetextet werden. im sinne der Jugend 

und, yolo  ;-)[/QUOTE]     Vielleicht sinnse aber 

doch[url=http://www.thelocal.de/articleImages/28727.jpg]'n bisschen hohl.[/url] Die hier 

sind auch ausgerutscht, alsse sich gerade ganz furchtbar lieb hatten.
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Großeinsatz aus spontifex

2013/3 Blogs

[QUOTE=teijin;12396054]aber wirklich nicht antun müssen. Eine Studie zitieren, die 

schon ein dreiviertel Jahr alt ist und deren methodischen Mängel schon lange bekannt 

sind. Siehe z.B. den Artikel, der heute  bei Science Skeptical Blog 

([url=http://www.science-skeptical.de/klimawandel/spiegel-online-wer-den-

klimawandel-leugnet-glaubt-auch-an-alien-verschworungen/009672/]Spiegel-Online: 

Wer den Klimawandel leugnet glaubt auch an Alien-Verschwörungen - Science 

Skeptical Blog[/url]) erschienen ist.[/QUOTE]     Da scheint schon der Name der 

Domain / des Blogs ziemlich bekloppt zu sein. Entweder www.science-sceptical.de 

oder www.kritische-wissenschaft.de .
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[QUOTE=sysop;12384300]Ist der Klimawandel eine reine Fiktion, geboren durch ein 

Forscher-Komplott? Psychologen haben Anhänger dieser These nun ausführlich 

befragt und interessante Erkenntnisse gewonnen. Wer an eine Verschwörungstheorie 

glaubt, glaubt meist auch an andere - und an die Kraft des freien Marktes.     

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/psychologie-was-die-klimawandel-

leugner-bewegt-a-891707.html]Psychologie: Was die Klimawandel-Leugner bewegt - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Wenn nicht [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-

ueber-staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-75034-

22.html#post11314086]Mutti[/url] kommt, mit fremdem Geld um sich wirft und die Welt 

nach der Devise [i]'Weg mit dem Rechtsstaat, Sozialismus jetzt oder nie'[/i] rettet, hat 

der Markt ja auch eine selbstregulierende, selbstreinigende Kraft.     Marktwirklichkeit 

ganz ohne Verschwörungstheorie.     Die sengende Hitze dieser Tage in D ist aber 

natürlich eine Folge von Klimawandel und globaler Erwärmung...
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[QUOTE=sysop;12375509]Wer missbraucht hier wen? Im ARD-Film Einfach die 

Wahrheit vergeht sich ein Vater an seiner Tochter. Das behauptet jedenfalls seine Ex. 

Ein bedächtiges Drama, das ein schwieriges Thema mit Fernsehstars wie Heiner 

Lauterbach direkt ins unsere Wohnzimmer trägt.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/ard-missbrauchsdrama-einfach-die-wahrheit-mit-

katja-flint-a-890259.html]ARD-Missbrauchsdrama Einfach die Wahrheit mit Katja Flint - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2][quote=Die Bundesregierung / Die 

Bundeszentrale für... Aufklärung:]...Es geht Hand in Hand mit der von der 

Bundesregierung formulierten Absicht zur Aufklärung und Prävention von sexuellem 

Missbrauch, zu der unter anderem der Runde Tisch gehört...[/quote][/url]  Die 

Schamlosigkeit und Dummdreistigkeit, mit der die deutsche Bundesregierung lügt und 

die Massen verblödet, spottet auch weiter jeder Beschreibung. Wenn sie ernsthaft die 

Absicht zur Aufklärung und Prävention verfolgen würde, müßte sie sich selber 

anzeigen, bestrafen, beseitigen und [b][i]wegsperren, am besten für immer.[/i][/b]

ARD-

Missbrauchsfilm: 

Mama, Papa, Krieg spontifex
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[QUOTE=sysop;12374763]Flaniermeile statt Fußgängerzone: Seit Jahren kämpft der 

Feminismus für die Gleichberechtigung in der Sprache. Ausgerechnet von CSU-

Minister Peter Ramsauer kommt jetzt Beistand. Ab 1. April fließt der Verkehr in 

Deutschland erstmals geschlechtsneutral.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/neue-geschlechtsneutrale-stvo-

dummdeutsch-im-strassenverkehr-a-891487.html]Neue geschlechtsneutrale StVO: 

Dummdeutsch im Straßenverkehr - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sehr löblich, 

diese Initiative von Herrn Ramsauer. Die Bevölkerung nimmt die Erziehung durch die 

Exekutive zum besseren Menschen, zur sozialistischen Persönlichkeit und zu politisch 

zuverlässigem und korrektem Verhalten 

[url=http://fun.drno.de/movies/polizeikontrolle.wmv]dankend[/url] an.

Geschlechtsneutrale 

StVO: Dummdeutsch 

im Straßenverkehr spontifex
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[QUOTE=sysop;12312273]Sie bekam früh zwei Kinder und war glücklich. Fünf weitere 

Male wurde sie schwanger - all diese Kinder brachte sie gleich nach der Geburt um. 

Nun hat das Landgericht Flensburg die 29-Jährige zu neun Jahren Haft verurteilt. Die 

Frau habe alle Schwangerschaften ignoriert und sei in Panik verfallen.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/urteil-nach-fuenffacher-kindstoetung-

haftstrafe-fuer-annika-h-a-890229.html]Urteil nach fünffacher Kindstötung. Haftstrafe 

für Annika H. - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/gleiche-bezahlung-fuer-frauen-equal-pay-initiative-

verrechnet-sich-um-22-tage-85938.html][QUOTE=spontifex;12308574]Sogar 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]Mutti[/url] hat neben ihrem Frauenbonus 

(anderes Wort für Narrenfreiheit) ein Opfer - Abo. Sie wird doch in so vielen 

europäischen Nachbarstaaten verunglimpft.[/QUOTE][/url] [quote=spontifex:]Die 

Deutsche aus Flensburg, die ihre fünf Kinder ermordet hat, um den Lebensstandard 

der Familie zu sichern, ist natürlich auch nur [url=http://www.rtl.de/cms/news/rtl-

aktuell/flensburg-mutter-wollte-den-lebensstandard-sichern-274a1-51ca-17-

1274564.html]ein armes weibliches Opfer:[/url] Neun Jahre Haft für fünffachen Mord. 

Und verlassen Sie sich darauf: Danach nicht etwa Sicherungsverwahrung, sondern 

Resozialisierung vom Feinsten.[/quote]

Urteil nach fünffacher 

Kindstötung: 

&quot;Ein 

Verbrechen von 

unvorstellbarer 

Dimension&quot; spontifex

2013/3 Blogs

[quote=spontifex:]...Wenn sie [Die Bundesregierung] ernsthaft die Absicht zur 

Aufklärung und Prävention verfolgen würde, müßte sie sich selber anzeigen, 

bestrafen, beseitigen und 

[url=http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sexuelle_Selbstbestimmung&stable=0&r

edirect=no#Besonderer_Schutz_f.C3.BCr_Kinder][b][i]wegsperren, am besten für 

immer.[/i][/b][/url][/QUOTE]     Dieser Link hat noch gefehlt.
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Mama, Papa, Krieg spontifex
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[QUOTE=spon-facebook-1646624042;12384758]Interessiert, aber pauschaliert die 

Verschwörungstheorie Anhänger in eine Schublade. Ich habe 1000 Fragen zum 11.9., 

glaube nicht an den freien Markt (wir leben heute in der DDR deswegen) und den 

Spiegel lese ich nicht mehr - ist mir zu konservativ :-)[/QUOTE]     Und das ist gut so. 

Vielleicht finden Sie in der DDR ein paar Genossen, die mit Ihnen den 

antifaschistischen Schutzwall wiederaufbauen. Vielen Dank.
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[QUOTE=querulant_99;12383079]Auf den Wegweisern müsste endlich mal die 

männliche und weibliche Schreibweise des Ortes angezeigt werden, also z.B.:    

Erlangen / Sielangen  Erfurt / Siefurt  Erding / Sieding  usw.[/QUOTE]     

[url=http://4.bp.blogspot.com/-

vWbBxBNmxXc/TyauoP6HFvI/AAAAAAAAA2I/OWjDPxO3hJI/s400/Frauenparkplatz-

Schild.jpg]Wichtiger wäre die Einführung verständlicher Piktogramme.[/url]

Geschlechtsneutrale 

StVO: Dummdeutsch 

im Straßenverkehr spontifex
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[QUOTE=Einweckglas;12336321]Ich mag nackte Brüste! Und wer nackte Brüste mag, 

wer kann da den radikalen Islam schon gutheissen!? Ist schon verwunderlich, diese 

Angst ...[/QUOTE]       [url=https://www.box.com/s/6qzica0p0s42iqy10uch]Moslems, 

Juden und Christen haben mein größtes Mitgefühl.[/url]

Tunesien: Eltern 
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Psychiatrie ein spontifex
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[QUOTE=DeCielo;12312476]Die Liberalisierung der Abtreibung kann da durchaus 

ihren Anteil haben. In grenzwertigen Situationen kann sich bei labilen Personen 

durchaus die Frage nach dem Unterschied einer Abtreibung zur Toetung von neu 

geborenen Babies stellen. So verabscheuungswuerdig diese Morde sind haben sie 

ihren Ursprung...[/QUOTE]     Ja, in Deutschland warten auch alle darauf, dass der 

Gesetzgeber endlich eine Vorschrift  für einen 

[url=http://dejure.org/gesetze/StGB/35.html]entschuldigenden Notstand[/url] schafft, 

die die [url=http://de.uncyclopedia.org/wiki/Postnatale_Abtreibung][i]'postnatale 

Abtreibung'[/i][/url] für Frauen straflos stellt.
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[QUOTE=adal_;12384474]Und was ist mit der aktuellen Debatte über die sog. 

Klimapause?....[/QUOTE]     Der Übergang vom Känozoikum in das Klimakterium 

verläuft durchaus dramatisch.
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[QUOTE=sysop;12370573]Psychosen, Panikattacken, Depressionen: So kann man 

nicht arbeiten. Aber statt für immer arbeitslos zu sein, schaffen es Betroffene, ihre 

psychische Erkrankung als Vorteil zu begreifen - und schulen um. Ihre Zweitkarriere 

machen sie dann bei Sozialdiensten oder als Traumatherapeuten.     

[url=http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/psychisch-kranke-arbeitslos-karriere-a-

889546.html]Psychisch Kranke Arbeitslos Karriere - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Das [url=http://www.amazon.de/Hilflose-Helfer-seelische-Problematik-

helfenden/dp/3499191962]Phänomen und Problem[/url] hat, seitdem es im 

gleichnamigen Buch vor einundzwanzig Jahren erstmals beschrieben wurde, ganz 

bestimmt nicht an Brisanz verloren.    Katastrophal wird es allerdings, wenn Betroffene 

mit Beamtenstatus und Exekutivkompetenz ausgestattet sind, was im deutschen 

Borderline - Kollektiv bedauerlicher Weise wohl immer öfter der Fall ist.     Lesen Sie 

einfach einmal das 

[url=http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/159340.html]Schwarzbuch 

Jugendamt.[/url]

Psychisch Kranke: 

Neuer Job dank 

Neurose spontifex
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[QUOTE=w.o.;12291802]Für die, die sich ernsthaft damit befassen wollen, hier die 

Fundstelle: 

[url=http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20130319_2bvr26281

0.html]Das Bundesverfassungsgericht[/url][/QUOTE]     Wie diese RichterInnen da 

von der Unschuldsvermutung geschrieben haben, hat es ihnen hoffentlich eine 

Schamesröte ins Gesicht getrieben, mit der ihre Gesichtsfarbe kaum mehr von der 

Farbe ihrer Roben zu unterscheiden war.      Die politische und abhängige deutsche 

Justiz verkehrt die Unschuldsvermutung doch schon lange in eine Schuldvermutung, 

wie sie will, und entsprechend wird die Beweislast umgekehrt.    Von Flensburg bis 

Basel, von Köln bis Dresden, das pfeifen seit Jahren die Spatzen von den Dächern.
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[QUOTE=sysop;12371397]Der Straftäter Walter H. wurde erst zur nachträglichen 

Sicherungsverwahrung verurteilt, dann zur Unterbringung in der Psychiatrie. Der 64-

Jährige hat dagegen Verfassungsbeschwerde eingelegt. Doch das oberste Gericht 

reagiert seit eineinhalb Jahren nicht. Ein Rechtsexperte wittert hinter dem Schweigen 

der Richter Kalkül.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/sicherungsverwahrung-der-fall-walter-h-

aus-saarbruecken-a-890971.html]Sicherungsverwahrung: Der Fall Walter H. aus 

Saarbrücken - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Dass jeder Mensch ein Recht auf 

Recht hat, macht den Rechtsstaat im Wesentlichen aus.     Es gibt in Deutschland 

genau eine Person, die letztlich für die geradezu zynische und verfassungsfeindliche 

Verachtung dem verfassten Rechtsstaat und der FDGO gegenüber, wie sie aus vielen 

Beiträgen in diesem Forum spricht, verantwortlich ist:     Es ist die deutsche 

Bundeskanzlerin.
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[QUOTE=sysop;12334735]Die Neonazi-Terroristen des NSU hatten möglicherweise 

deutlich mehr als 100 Unterstützer: Die Sicherheitsbehörden haben dem 

Untersuchungsausschuss im Bundestag eine Liste mit Personen übergeben, die um 

mehr als zwei Dutzend Namen ergänzt worden ist.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/ermittlungen-zum-terrortrio-netzwerk-des-

nsu-groesser-als-bisher-angenommen-a-890630.html]Ermittlungen zum Terrortrio: 

Netzwerk des NSU größer als bisher angenommen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

NSU, Neonazi - Terroristen und anhaltende Diskussion über einen NPD - 

Verbotsantrag hin oder her, müßte jetzt erst einmal Der Spiegel verboten werden, 

nachdem der Dauertestamentsvollstrecker / Reichsverweser des Spiegel J.Augstein 

es 2012 auf die Liste der zehn größten antisemitischen Verunglimpfer der Welt 

geschafft hat.
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[QUOTE=sysop;12290903]Das Verfassungsgericht hat den sogenannten Deal im 

Strafprozess gebilligt - und zugleich ein für weite Teile der Justiz blamables Urteil 

gefällt. Die Karlsruher Richter halten Gerichten aller Instanzen vor, es mit dem Gesetz 

viel zu locker genommen zu haben - und schärfen die Regeln.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/verfassungsgericht-zu-deals-im-

strafprozess-analyse-zum-urteil-a-889800.html]Verfassungsgericht zu Deals im 

Strafprozess: Analyse zum Urteil - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Hier, hamse 

Feierabend, könnse sich im Fernsehen noch'n bisschen die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=88QGt-j_slA]Scheissedeals[/url] der deutschen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Staatsanwaltschaft[/url] 

angucken...
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[QUOTE=sysop;12290903]Das Verfassungsgericht hat den sogenannten Deal im 

Strafprozess gebilligt - und zugleich ein für weite Teile der Justiz blamables Urteil 

gefällt. Die Karlsruher Richter halten Gerichten aller Instanzen vor, es mit dem Gesetz 

viel zu locker genommen zu haben - und schärfen die Regeln.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/verfassungsgericht-zu-deals-im-

strafprozess-analyse-zum-urteil-a-889800.html]Verfassungsgericht zu Deals im 

Strafprozess: Analyse zum Urteil - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[quote=BVerfG:]Nach dem Grundgesetz sei es nun einmal so, betonten die 

Verfassungsrichter erkennbar schmallippig, dass das Recht die Praxis bestimmt und 

nicht die Praxis das Recht.[/quote]    Ach was, tatsächlich?!? Das wäre, gemessen an 

der deutschen Rechtswirklichkeit der vergangenen zwanzig Jahre, ja etwas 

bahnbrechend Neues, wenn Politik plötzlich wieder ausübende Rechtslehre und nicht 

ausübende Rechtslehre Politik wäre.    Und überhaupt, diese Berufung unmittelbar auf 

das Grundgesetz und nicht auf politische Entscheidungen der Bundesregierung mutet 

ja geradezu archaisch an. Sind wohl neuerdings alles Naturrechtler beim BVerfG oder 

so...
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[QUOTE=sysop;12286375]Das Bundesverfassungsgericht hat die umstrittenen 

Absprachen im Strafprozess grundsätzlich gebilligt. Allerdings müssten sich Richter 

und Staatsanwälte stärker an Recht und Gesetz halten. Es gebe ein erhebliches 

Vollzugsdefizit.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/verfassungsgericht-billigt-

deal-im-strafprozess-a-889598.html]Verfassungsgericht billigt Deal im Strafprozess - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die Provokationen durch das BVerfG werden 

immer dreister. Und das Schlimmste: Kaum einer scheint es zu bemerken, kaum 

einen scheint es zu stören.
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[QUOTE=MutzurLücke;12291770]Weil das Gericht zwar pflichtgemäß den Primat des 

Rechts vor der Praxis hoch gehalten hat, damit aber kaum etwas daran ändern wird, 

dass die Praxis SEHR WOHL das Recht bestimmen kann. In concreto heißt das: Wo 

kein Kläger, da kein Richter. Das Wesen eines Deals - egal ob formell oder informell - 

ist, dass am Ende alle Seiten zufrieden den Ort des Geschehens verlassen.    Wer 

soll also die ach so harsch definierten Grenzen des Deals einfordern? Der Hinweis an 

die Generalstaatsanwälte, dass sie als Chefkrähen bitteschön kräftig auf die Augen 

ihrer rangniederen Artgenossen einhacken mögen, ist nicht wirklich ernst zu nehmen. 

Zumal ein voll durchformalisiertes Vergleichswesen ihnen ihren Laden wahrscheinlich 

ganz schön durcheinander bringen würde. Das mag kein Verwaltungsbeamter.    Man 

könnte auch - ganz fies - mutmaßen, dass sogar dieser Spruch aus Karlsruhe ein 

Deal-Urteil war. Die Indizien sind zumindest vorhanden: Schon im Bericht stand 

schließlich, dass alle unheimlich zufrieden aus der Wäsche schauten. Und letztlich ist 

auch Allen gedient: Das Verfassungsgericht war mal wieder wortgewaltig im Sinne 

des reinen Rechts und der kleinen Leute unterwegs, die Strafgerichtsbarkeit hat eine 

ganz hervorragende Ausrede, mal wieder in großen Mengen neue Stellen zu fordern, 

aber das Gesetz hat den Prozess überlebt und kann jetzt in der Anwendung getrost 

wieder der Praxis überantwortet werden. Klingt doch wie gemalt...[/QUOTE]     ...Mut 

zur Lücke, Mut zur Krücke...
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[QUOTE=kfp;12375713]Wieso ist das Rechtsbeugung? Wird hier denn nicht gerade 

versucht, genau das, was die meisten Menschen nach gesundem Menschenverstand 

in diesem Fall für die beste Lösung halten (einen Mörder und offenbar sich nicht 

besserenden Wiederholungs-Sexualstraftäter langfristig aus dem Verkehr zu ziehen)..    

Was man übrigens auch Obama bzw. Guantanamo u.ä. zugute halten sollte: Auch 

wenn es ihm nicht gelungen ist, solche Auswüchse der Rechtsfreiheit komplett 

abzuschaffen, hat er immerhin versucht, verbindl., nachvollziehbare 

Rechtsgrundlagen zu schaffen...[/QUOTE]    Was meinen Sie mit Rechtsfreiheit? 

Rechtsfreien Raum? Was meinen Sie mit einer Lösung, die langfristig dem gesunden 

Menschenverstand der meisten Menschen entspricht? Endlösung?     Der Unterschied 

zwischen Deutschland und den USA ist, dass die allmächtige Exekutive in 

Deutschland eine Justiz kaum mehr als nur formal beteiligt, die am Ende alles 

absegnet, legal macht und zur Not zur Frage politischer Entscheidungen erhebt. 

Genau deswegen hat M.L.King vor ziemlich genau fünfzig Jahren gewarnt    

[url=https://www.box.com/shared/kwyk3tjc44][quote=M.L.King 1963]Never forget that 

everything Adolf Hitler did in Germany was legal[/quote][/url]  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Die deutsche Justiz läßt sich 

eben gerne schänden(6:30)[/url] und bietet sich zum Missbrauch durch die Exekutive 

und / oder durch das gesunde Volksempfinden geradezu an. Das sind deutsche 

Beamtinnen und Beamte. Ihre 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RYU40R2qrWs]Mutti der Massen ist eine 

Meisterin des gesunden Volksempfindens[/url], meiner Auffassung nach manipulativer 

als Hitler.      Die ähnlich allmächtige amerikanische Exekutive dagegen hat noch so 

viel Respekt vor Recht, Gesetz und Verfassung, dass sie versucht, die Justiz weder 

zu kompromittieren noch zu missbrauchen, indem sie sie einfach umgeht, versucht, 

die Justiz also gar nicht erst in das schmutzige politische Geschäft zu verwickeln. Der 

NDAA ist ein sehr schönes Beispiel dafür: Amerikanische StaatsbürgerInnen sollten, 

wäre es allein nach Obama gegangen, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]überall auf der Welt auf 

unbestimmte Zeit verhaftet werden und verhaftet bleiben können, ohne ein 

justizförmiges Verfahren oder einen Richter zu sehen.[/url]     Den NDAA hat aber eine 

amerikanische Bundesrichterin Anfang letzten Jahres kassiert, und 

Zweifelhafte 

Sicherungsverwahrun

g: Wohin mit Walter 

H.? spontifex



2013/3 Panorama

[QUOTE=K_K_W;12371862]In der Tat könnte man die Richter des zuständigen 

Senats wegen des Verdachts auf Rechtbeugung bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe 

anzeigen..[/QUOTE]     Herr Voßkuhle scheint schon eine ganz ansehnliche 

[url=http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&biw=&bih=&q=vo%C3%9Fkuhle

+rechtsbeugung&btnG=Google-Suche&gbv=1]Sammlung[/url] zu haben.     Erhebliche 

Vollzugsdefizite, mangelnder effektiver Rechtsschutz oder schlicht Erosion oder gar 

Perversion von Grund -, Freiheits - und Menschenrechten und Obsoleszenz des GG, 

mag der Gang zum BVerfG bei der Suche nach Rechtsschutz auf bestimmten 

Rechtsgebieten in den letzten fünfundzwanzig Jahren zwar Teil der juristischen 

Gesamtkalkulation geworden sein. Das BVerfG hat aber keine Exekutivkompetenz, 

seine Produkte haben eher belletristischen Charakter bzw. werden von der übrigen 

Staatsgewalt zunehmend so aufgefasst. Insofern erweist sich der Gang zum BVerfG 

als Zeit - und Geldverschwendung. Keine weiteren Blößen mit Entscheidungen, die 

die Exekutive doch nur wieder ignoriert, mißversteht oder aushebelt. Eine beleidigte 

Leberwurst, mit der sich allerdings die Frage nach dem franchise owner aufdrängt. 

Man sei schließlich keine Superrevisionsinstanz.     Das BVerfG fühlt sich 

[url=http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/karlsruher-querulantengebuehr-wie-

vosskuhle-sich-in-die-nesseln-setzt/]überlastet oder womöglich missbraucht, eine/r 

mehr in der Konkurrenz um den Opferstatus, Opfer - Abo, sehr deutsch.[/url] Noch 

dazu haben wir mit dem BVerfG gelernt, dass nichts passiert, wenn seine 

Entscheidungen ignoriert werden, eventuell, nachdem es auf Beschwerden mit 

gleichem Gegenstand zuerst nur entschieden hat, die Entwicklung und 

Rechtswirklichkeit zu beobachten, möglicherwiese Dekaden lang regelrecht 

voyeuristisch zu beobachten. Was in der Öffentlichkeit wiederum zur Verbreitung der 

Annahme führt, dass Politik / Exekutive und / oder die Rechtswirklichkeit über die 

Rechtswirklichkeit bestimmen. Resultat ist die Entfaltung geradezu normativer Kraft 

faktischer Verrohung, Verelendung und Verschlampung. Auch diese Entwicklung 

selbstverständlich alternativlos.     Im Übrigen ist die Beschwerde zum BVerfG ein 

außerordentlicher Rechtsbehelf. Die Fachgerichte lassen außerordentl. Rechtbehelfe 

gerne zu, um sie dann ins Leere gehen zu lassen. Das BVerfG beruft sich dann 

darauf, dass eine verfassungsrechtliche Beschwer nicht erkennbar oder die 

entsprechende Beschwerde sogar mißbräuchlich sei.     Ich bezweifle aber auch, 

Zweifelhafte 

Sicherungsverwahrun

g: Wohin mit Walter 

H.? spontifex



2013/3 Panorama

[QUOTE=itzenflitz;12373743]Tja, dann gäbe es vermutlich ausreichend Zeit, mal 

persönlich zu reflektieren, ob ein Tötungsdelikt an einer Minderjährigen und 

mehrfache Mord- und Vergewaltigungsversuche nach einer Haftentlassung nicht 

vielleicht sehr angemessene Gründe darstellen, um dauerhaft in der Geschlossenen 

untergebracht zu werden.[/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/urteil-nach-

fuenffacher-kindstoetung-ein-verbrechen-von-unvorstellbarer-dimension-

85994.html#post12312474]Ausgenommen natürlich Frauen[/url], die fünf Kinder 

umbringen: Neun Jahre.   Danach wellness, beauty, inklusion, resozialisierung.

Zweifelhafte 

Sicherungsverwahrun

g: Wohin mit Walter 

H.? spontifex

2013/3 Panorama

[QUOTE=calido46;12373567]fast 30 Jahren bin ich Justizvollzugsbeamter - maße mir 

also an...[/QUOTE]     Sie sollten sich aber hin und wieder nicht nur mit Insassen des 

Justizvollzugs und Kollegen im Justizvollzug, sondern z.B. auch mit Ihren Kolleginnen 

und Kollegen Justizwachtmeistern unterhalten.     Äußerungen wie [i]Wer auf der 

Anklagebank sitzt, ist auch schuldig[/i] haben es schon ins öffentlich - rechtliche 

Fernsehen geschafft.

Zweifelhafte 

Sicherungsverwahrun

g: Wohin mit Walter 

H.? spontifex

2013/3 Panorama

[QUOTE=bristolbay;12397837]In welcher Zeit leben Sie. Ihren Vorschlag in allen 

Ehren, aber dagegen hätte der Konsumgott sehr viel.    Diesen Gott beten auch die 

Atheisten und alle Hasser, die sich in den verschiedenen Foren zum Papst austoben, 

an.    Denn die erinnern mich an die vielen, die um das goldene Kalb des Mammons 

tanzten und Mammon heute Apple, Samsung und wer weiß ich heißen...[/QUOTE]     

Sie meinen [url=https://www.box.com/s/0jw55irjhmm46mvristl]Barbie[/url], der SPON 

mit seinem letzten Artikel einen ähnlichen Stellenwert wie dem Papst eingeräumt hat.

Osterbotschaft in 

Rom: Papst fleht um 

Frieden in Syrien und 

Versöhnung in Korea spontifex

2013/3 Politik

[QUOTE=sysop;12352676]Die Zypern-Krise kratzt am Image von Kanzlerin Angela 

Merkel - zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine aktuelle Forsa-Umfrage. 

Demzufolge vertrauen 54 Prozent der Deutschen Merkels Zusage nicht, wonach die 

Spareinlagen hierzulande sicher sind.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutsche-zweifeln-laut-forsa-umfrage-an-

merkels-spargarantie-a-890919.html]Deutsche zweifeln laut Forsa-Umfrage an 

Merkels Spargarantie - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ach was, acht Jahr lang 

ein bisschen [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Wahnsinn[/url], ein 

bisschen [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Kriminalität[/url], ein 

bisschen notorische [url=http://www.youtube.com/watch?v=0IkbWgjYMg4]Lügen[/url], 

darüber werden die Deutschen doch nicht das Vertrauen in ihre 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]Mutti[/url] verlieren.

Forsa-Umfrage: 

Deutsche zweifeln an 

Merkels Spargarantie spontifex



2013/3 Politik

[QUOTE=sysop;12347362]Zypern ist gerettet, Deutschland hat sich durchgesetzt - 

aber zu welchem Preis? In vielen Staaten Europas wächst die Wut auf die Berliner 

Politkommissare. Die Bundesregierung kann kaum etwas gegen das Buhmann-Image 

tun.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/zypern-rettung-in-der-euro-krise-ist-

deutschland-stets-der-buhmann-a-890757.html]Zypern-Rettung: In der Euro-Krise ist 

Deutschland stets der Buhmann - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Dieses Bild 

vom [url=https://www.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Bund deutscher Mädel[/url], 

wie er gerade wieder einmal die Welt rettet, ist aber doch auch schön. Oder wie finden 

Sie [url=http://forum.spiegel.de/f22/hedgefonds-manager-schroeder-die-mark-waere-

fluchtwaehrung-nummer-eins-64190-20.html#post10422441]Wolle[/url] in Hochform?

Deutschland und die 

Euro-Krise: Wut auf 

die Retter spontifex

2013/3 Politik

[QUOTE=sysop;12260512]2019 soll nach dem Willen von Rainer Brüderle Schluss 

sein mit dem Solidaritätszuschlag. Der FDP-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 

sagte, knapp 30 Jahre seien dann genug. Und schon vorher soll die Abgabe sinken.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fdp-rainer-bruederle-will-

solidaritaetszuschlag-abschaffen-a-889225.html]FDP: Rainer Brüderle will 

Solidaritätszuschlag abschaffen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Laut K. von 

Dohnanyi und einigen anderen, die allerdings früh einen Maulkorb bekommen zu 

haben scheinen, sind pro Jahr ja etwa 90 Milliarden DM von Westen in den ach so 

dankbaren Osten geflossen.     Das wären in 30 Jahren dann 2,7 Billionen DM oder 

etwa 1,35 Billionen Euro.    Ich halte diese Rechnung oder Schätzung für untertrieben. 

Allein schon ostdeutsche Projekte wie der Flughafen BER werfen die 90 Milliarden / 

Jahr - Rechnung über den Haufen.     Was soll's. Dafür haben Sie ja Ihre Stasimutti 

bekommen. Die rettet zuerst Deutschlands Osten und dann die ganze Welt. Und sie 

liebt Euch doch alle.

FDP-Spitzenkandidat: 

Brüderle will 

Solidaritätszuschlag 

abschaffen spontifex

2013/3 Politik

[QUOTE=sysop;12242372]Das Konklave ist beendet, Erzbischof Jorge Mario 

Bergoglio aus Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires ist der neue Papst. Der 

Nachfolger von Benedikt XVI. wird die unterschiedlichsten Erwartungen an ihn und 

sein Pontifikat aus der ganzen Welt moderieren müssen. Was denken Sie - kann 

Papst Franziskus diese Erwartungen erfüllen?[/QUOTE]     Auweia, in D promoviert. 

Schnell ein Vatiplag oder ein Papaplag einrichten. Irgendwie werden die Deutschen 

schon auch diesen Papst hinrichten.

Papst Franziskus - 

kann er die 

Erwartungen 

erfüllen? spontifex



2013/3 Politik

[QUOTE=coyote38;12208941]Ich habe mir gerade mal - quasi aus Spaß - die Rede 

von Brüderle bei PHOENIX angesehen: Was für eine gequirlte Grütze ... Inhalt null.  

Die absolute Krönung war die Schluß-Intonierung, welche in Inhalt und Duktus doch 

SEHR an einen anderen deutschen Volkstribun von damals erinnerte ...[/QUOTE]     

...hatter gesagt, er werde sich Bill Gates, diesen Typen, 'mal 

[url=http://fun.drno.de/.flvplayer/player.html?url=/movies/german/hitler_vs_microsoft.flv

]vorknöpfen?[/url]

FDP-

Bundesparteitag: 

Brüderle übernimmt 

die Abteilung Attacke spontifex

2013/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12337076]Geht Zypern endgültig das Geld aus? Bis Montag muss die 

Regierung sich mit den Euro-Rettern einigen, in Brüssel kommt es am Abend zum 

Showdown. Obwohl Nikosia Zugeständnisse andeutet, erhöhen die Mächtigen der 

Währungsunion den Druck: Es seien nur noch harte Entscheidungen übrig.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/euro-krise-zypern-kaempft-gegen-

drohende-staatspleite-a-890661.html]Euro-Krise: Zypern kämpft gegen drohende 

Staatspleite - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Es wird für 

[url=http://ti.me/YO8sON]diesen Friedensnobelpreisträger EU[/url] doch wohl 

hoffentlich kein Problem sein, Zypern in die Pfanne zu hauen.

Drohende 

Staatspleite: Zypern 

kämpft um Rettung in 

letzter Minute spontifex

2013/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12263292]Es geht nicht um Recht und Gerechtigkeit, sondern um 

Pragmatismus: Zypern muss die Bankkunden des Landes teilenteignen, um die 

Schulden des Landes zu lindern. Ein krimineller Schritt. Allein die Steuerzahler können 

die Last der Euro-Krise nicht länger tragen. Jetzt beginnt Phase vier der Euro-Krise.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zypern-muss-auf-druck-der-euro-staaten-

seine-bankkunden-teilenteignen-a-889255.html]Zypern muss auf Druck der Euro-

Nomenklatura seine Bankkunden teilenteignen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Wohl ziemlich illusorisch zu glauben, dass  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=99Q_Va8WFaA]Enteignung (ab Min.7)[/url] auf 

Zypern beschränkt bleibt.

Einigung auf Zypern-

Hilfe: Ran an die 

Ersparnisse der 

Bankkunden spontifex

2013/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12236976]Die Commerzbank will die erhaltenen Staatshilfen 

schneller als geplant zurückzahlen. Der Geldkonzern bereitet dafür eine 

Kapitalerhöhung über 2,5 Milliarden Euro vor. Bereits im Mai sollen die Aktionäre den 

Plan absegnen.    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/commerzbank-

will-mittels-kapitalerhoehung-staatshilfe-zurueckzahlen-a-888596.html]Commerzbank 

will mittels Kapitalerhöhung Staatshilfe zurückzahlen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Ach, ich dachte immer, Mutti hätte die Commerzbank 

sowieso schon lange als nicht systemrelevant abgeschrieben.

Kapitalerhöhung: 

Commerzbank zahlt 

Staatshilfe zurück spontifex



2013/3 Wirtschaft

[QUOTE=kpkuenkele;12275152]Das Familienministerium versorgt uns mit 

regelmäßigen Abständen mit nichts sagenden Statistiken, wo in Zahlen etwas politisch 

hinein interpretiert wird, was die nackten Zahlen einfach nicht hergeben. Frauen 

stecken in Minijobs fest, da wird etwas am Geschlecht festgemacht, ....[/QUOTE]    

Schade auch, dass dieser Hang nicht als ausgeprägter Hang zur Lüge beim Namen 

genannt wird.

Studie des 

Familienministeriums: 

Frauen bleiben oft in 

Minijobs gefangen spontifex

2013/3 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;12308202]Angelich bis zum heutigen 21. März müssen Frauen in 

Deutschland arbeiten, um den Einkommensrückstand gegenüber Männern aus dem 

Vorjahr aufzuholen. Die Kalkulation der Initiatoren des Equal Pay Day stimmt 

allerdings nicht - er liegt in Wahrheit im April.    

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/frauen-und-maenner-equal-pay-day-

initiative-hat-sich-verrechnet-a-890119.html]Frauen und Männer: Equal-Pay-Day-

Initiative hat sich verrechnet - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sogar 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]Mutti[/url] hat neben ihrem Frauenbonus 

(anderes Wort für Narrenfreiheit) ein Opfer - Abo. Sie wird doch in so vielen 

europäischen Nachbarstaaten verunglimpft.

Gleiche Bezahlung 

für Frauen: Equal-Pay-

Initiative verrechnet 

sich um 22 Tage spontifex

2013/3 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;12210479]Mörder bleiben unerkannt, falsche Anschuldigungen führen 

zu Verurteilungen - weil Rechtsmediziner nicht hinzugezogen werden, sagt Forensiker 

Michael Tsokos. Im Interview übt er auch Kritik an Kollegen, die sich um klare Worte 

drücken - wie etwa im Prozess gegen TV-Moderator Kachelmann.    

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/interview-mit-michael-tsokos-ueber-

die-rechtsmedizin-a-887415.html]Interview mit Michael Tsokos über die 

Rechtsmedizin - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [quote=SPON / Tsokos:]...Dieser 

Fall ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass ein Rechtsmediziner bei den 

Ermittlungen dabei ist. Die Frau hatte behauptet, der Täter habe ihr eine Plastiktüte 

über den Kopf gezogen und ihr dann einen Schal um den Hals gebunden und die Tüte 

damit befestigt. Dann sei sie ohnmächtig geworden. Als sie aufwachte, habe sie sich 

dann selbst von Schal und Tüte befreit. Das haut natürlich nicht hin. Wenn man mit 

einer Tüte über dem Kopf ohnmächtig wird und niemand nimmt die weg, erstickt 

man...[/quote]    Dieser Fall ist natürlich nicht ein gutes Beispiel für die 

Unentbehrlichkeit der Rechtsmedizin, sondern für 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die unendliche, verbotene 

Dämlichkeit der deutschen Exekutive / Justiz[/url], die ohne die Rechtsmedizin nicht 

im Stande ist, derartige Sachverhalte zu erfassen und zu erkennen.

Rechtsmediziner 

Tsokos: &quot;Etliche 

Mordfälle bleiben aus 

Kostengründen 

ungeklärt&quot; spontifex



2013/4 Blogs

[QUOTE=sysop;12546142]Das ist doch mal eine gerechte Lösung: Das Los soll jetzt 

über die Presseplätze im Münchner NSU-Prozess entscheiden. Lustig, wenn dann 

SPIEGEL und FAZ draußen bleiben müssten, weil National-Zeitung und Die Aktuelle 

mehr Glück haben.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/s-p-o-n-helden-der-

gegenwart-los-entscheidet-ueber-plaetze-im-nsu-prozess-a-895435.html]S.P.O.N. - 

Helden der Gegenwart: Los entscheidet über Plätze im NSU-Prozess - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     In D kann unter Umständen ja auch 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/zwei-jahre-haft-ex-straefling-erhaelt-

millionenentschaedigung-84821-7.html#post12205580]Lotto[/url] spielen 

erfolgversprechender als das Ringen um [url=http://forum.spiegel.de/f22/zweifelhafte-

sicherungsverwahrung-wohin-mit-walter-h-86540-11.html#post12373392]effektiven 

Rechtsschutz[/url] sein,  vielleicht sogar erfolgver - sprechender als Journalismus.     

Das passt also schon mit dem Losverfahren, Frau Burmester.

NSU-Prozess: Und 

noch eine peinliche 

Posse spontifex

2013/4 Blogs

[QUOTE=sysop;12437359]Schnelle Kehrtwende: US-Präsident Obama hat sich für 

sein Kompliment an die bestaussehende Generalstaatsanwältin entschuldigt. Die 

Äußerung hatte eine Empörungswelle in Kommentaren, Blogs und sozialen 

Netzwerken ausgelöst. Daraufhin rief Obama bei der Juristin an und bat um 

Verzeihung.     [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/sexismus-debatte-obama-

entschuldigt-sich-fuer-kompliment-a-892859.html]Sexismus-Debatte: Obama 

entschuldigt sich für Kompliment - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die hat das 

sofort so verstanden oder verstehen wollen, dass ihr Aussehen in einem Mißverhältnis 

zu ihren intellektuellen Fähigkeiten steht, wofür ihre Reaktion ja auch spricht.     Und 

dieser Waschlappen spielt das Spiel auch noch mit. Dabei muß er doch die Welt vor 

Nordkorea retten. Er sollte sein 

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/evolution-wie-die-schwerttraeger-ihr-

schwert-verloren-a-889508.html]Schwert[/url] niederlegen, schon um sich evolutionäre 

Vorteile zu sichern, und die Nordkoreaner gleich auch noch um Verzeihung bitten.    

Dieser Sexist wird doch nicht etwa zu der Frau gesagt haben, sie würde gut ein Dirndl 

füllen.

Sexismus-Debatte: 

Obama entschuldigt 

sich für Kompliment spontifex



2013/4 Blogs

[QUOTE=stratplayer;12439401]...die seit einiger Zeit auch in Europa, insbes. in 

Deutschland einsickert, treibt immer seltsamere Blüten. M.E. sind Frauen u. Männer 

per se einander Sexualobjekte, sonst hätte die Evolution auf die Sexualität als 

Fortpflanzungsmethode verzichten können. Ich jedenfalls kann keine Frau nur als 

Neutrum wahrnehmen, vor allem, wenn sie mit verschiedenen Mitteln, wie z. B. 

Lippenstift u. Wangenrouge ihre Sexualität explizit hervorhebt. Und eine große 

Industrie lebt weltweit sehr gut davon![/QUOTE]     ...ebend, wie der / die fürchterliche 

Ostdeutsche zu sagen pflegt. Aktiengewinne zum Beispiel bei 

[url=http://x.onvista.de/typ3.chart?SIZE=2&ID_NOTATION=9385981&LEGEND=1&IN

D0=VOLUME&TIME_SPAN=SE&QUALITY=&GRANULARITY_UNIT=&XSTEPS=]L'O

réal[/url] sind auch über Krisenzeiten hinweg relativ stabil.

Sexismus-Debatte: 

Obama entschuldigt 

sich für Kompliment spontifex

2013/4 Blogs

[QUOTE=spon-facebook-10000241298;12440345][quote=Petra Raab:]  Ein 

Kompliment welches das äußere Erscheinungsbild des Betreffenden betrifft sagt 

nichts anderes wie: Ich finde dich als Geschlechtspartner attraktiv. Ansonsten kann 

sich derjenige das Kompliment gleich ganz ersparen...[/quote]    Das ist aber wirklich 

eine sehr beschränkte Sichtweise, sorry! ...[/QUOTE]     Es ist vor allem eine typische 

oversexed - underfucked - Sichtweise.

Sexismus-Debatte: 

Obama entschuldigt 

sich für Kompliment spontifex

2013/4 Blogs

[QUOTE=seltenwichtig;12438646]Es kommt bald so weit, immer einen männlichen 

Zeugen dabei haben zu müssen - egal bei welcher Gelegenheit.[/QUOTE]     Ja, in 

westlichen Ländern und mit Mutti sowieso haben Realitätsverlust und 

Kommunikationsstörung schon lange krankhafte Formen angenommen.

Sexismus-Debatte: 

Obama entschuldigt 

sich für Kompliment spontifex

2013/4 Blogs

[QUOTE=Sassy60;12438850]Wie ich bereits sagte, würde eine Frauenquote nur die 

seit Jahrhunderten bestehende Männerquote etwas in Richtung Chancengleichheit 

verschieben, weil Männer niemals freiwillig Macht und Geld an Frauen abgeben 

würden.    Übrigens bin ich der festen Meinung...[/QUOTE]     Seit Jahrhunderten 

machen sich Männer doch nur zu den Affen, die Frauen haben wollen und von denen 

Frauen sich beeindrucken lassen, zu Jägern, Sammlern, Frauenversorgern und 

Familienversorgern.    Frauen sowieso in D wollen die Rollen daher nicht wirklich 

tauschen, noch nicht einmal einander annähern. Die wollen einfach alles, und das 

sofort. Das gibt natürlich jede Menge Ärger und Probleme.

Sexismus-Debatte: 

Obama entschuldigt 

sich für Kompliment spontifex



2013/4 Blogs

[QUOTE=PsyDyn;12441246]Hiermit erkläre ich, daß ich mich als Mann nicht mehr 

von übergeschnappten Debatten daran hindern lassen werde, Frauen auch nach 

ihrem hübschen Aussehen zu beurteilen. Das Gleiche gestehe ich selbstverständlich 

allen Frauen über uns Männer zu.   Insgesamt hat diese Form des Feminismus ein 

Ausmaß angenommen, das uns Männer allmählich kastriert. Das sollten wir uns nicht 

mehr länger gefallen lassen.[/QUOTE]     Kastration. Hammsie 'ne Ahnung. 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/homeschooling-bewegung-ex-arbeitsminister-bluem-

geisselt-schulregiment-74281-12.html#post11249086]Das geht jetzt erst richtig 

los.[/url] Und Stolz, besonders der Stolz auf die Geschlechtlichkeit, darf bei Frauen nur 

noch handgreiflich gefördert werden.

Sexismus-Debatte: 

Obama entschuldigt 

sich für Kompliment spontifex

2013/4 Blogs

[QUOTE=opa klaus;12438722]Um diesen Ärger zu vermeiden, treten weibliche 

Muslime voll verschleiert in der Öffentlichkeit auf. Ganz schön clever![/QUOTE]     

Was passiert'n eigentlich, wennse so'ner Muslima sagen, sie trage die 

bestaussehende Burka?    Sacht die dann Drunter is noch viel besser oder so?

Sexismus-Debatte: 

Obama entschuldigt 

sich für Kompliment spontifex

2013/4 Blogs

[QUOTE=matokla;12440723]Was fuer ein Ausgleich soll das sein? Ich als Mann 

werde beruflich bei gleicher Qualifikation benachteidigt, weil Maenner, die ich nicht 

kenne und die schon seit Jahren tot sind, sich ihren Frauen gegenueber mies 

verhalten haben?....[/QUOTE]     Sie müssen sogar für alle Frauen büßen, die 

Jahrhunderte lang diskriminiert wurden, Hexenverbrennungen zum Opfer fielen, 

ausgebeutet wurden, als Gebärmaschinen missbraucht wurden, sofern sie Kinder 

geboren haben, gedemütigt, vergewaltigt, gesteinigt, geteert, gefedert, erhängt, 

gevierteilt und enthauptet wurden, kein Wahlrecht hatten ...

Sexismus-Debatte: 

Obama entschuldigt 

sich für Kompliment spontifex

2013/4 Blogs

[QUOTE=john_daniels;12547024]....ein anderes Format. Sowohl bezüglich der Zahl 

Ihrer Mitglieder, Unterstützer, als auch Ihrer Ziele. Sie griff den Staat an-ganz real und 

brachte ihn an seine Grenzen. Sie entführte, erpresste und arbeitete international mit 

anderen zusammen. -----   Die 3 NSU ler haben einfach nur in Deutschland lebende 

Türken ermordet. Aus Fremdenhass...[/QUOTE]    Nein, das war doch, weil Türken 

bzw. Muslime Frauen unterdrücken und Kinder schänden.

NSU-Prozess: Und 

noch eine peinliche 

Posse spontifex



2013/4 Blogs

[QUOTE=Hesekiel;12546998]man könnte jetzt endlich mal die Kirche im Dorf und das 

Gericht in Bayern lassen, zumal das ganze rumgereite sowieso nicht dazu beiträgt 

diesem wichtigen Prozess seine Bedeutung zurück zu geben. Dass zudem auf 

etwaige Neubauten verzichtet wird sollten wir positiv bewerten, ich für meinen Teil 

jedenfalls bin am Prozessbeginn vor 2020 sehr interessiert.[/QUOTE]     Achja, gerade 

gestern haben bei PHOENIX Peter Jürgen Boock (Ministerium für Terrorismus und 

Soziales) und Charly Graf (Ministerium für Milieu und Boxen) in trauter Zweisamkeit, 

voll nostalgischer Gefühle und auf Kosten des Rundfunkgebührenzahlers die eigens 

ihnen errichteten Gedenkstätten in Stuttgart - Stammheim besichtigt.     Damals hatte 

der Terrorismus eben noch Stil, wo in demütiger Widmung erbaute Gerichtsgebäude 

Gelegenheit gaben, einem dummen Pöbel einschließlich einer dummen Justiz die 

eigene, überlegene Weltanschauung in epischer Breite auseinanderzusetzen.     

Irgendwie ähnlich verlief ja auch das Zusammentreffen von Herrn Boock kürzlich im 

Fernsehen mit Herrn Buback Jr. Herr Boock hatte endlich Gelegenheit, Herrn Buback 

mit wieder nostalgischen Gefühlen und anscheinend einigem Bedauern zu erklären, 

warum nicht alle Aktionen der RAF so erfolgreich verliefen wie im Falle Siegfried 

Bubacks.     Die deutschen Terroristen waren früher eben viel sozialer, sind es immer 

noch.

NSU-Prozess: Und 

noch eine peinliche 

Posse spontifex

2013/4 Gesundheit

[QUOTE=sysop;12499098]Kopfläuse sind Meister der Tarnung - wird eine entdeckt, 

krabbelt mit Sicherheit schon ein Dutzend durchs Haar. Einmal enttarnt, lassen sich 

die Insekten aber effektiv bekämpfen: mit dem altbewährten Läusekamm. Auch 

Nervengiften oder Öle helfen. Die Methoden der Wahl im Überblick.    

[url=http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/kopflaeuse-laeusekaemme-sind-ein-

bewaehrtes-mittel-gegen-die-blutsauger-a-893201.html]Kopfläuse: Läusekämme sind 

ein bewährtes Mittel gegen die Blutsauger - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Wie 

Opa schon sagte: Kinder, kauft Kämme. Es kommen lausige Zeiten.

Gesundheitstipps: So 

wird man Kopfläuse 

wieder los spontifex



2013/4 Kultur

[QUOTE=hinterfozig;12591110]und keiner hat gefragt, wie es denn bei den 

Deutschen Politikern ausschaut, wenn wie in Frankreich die Vermoegen offenglegt 

werden muessen. Und auf den vielen, durch die Politiker, rechtswidrig beschafften 

Daten CDs, ist kein einziger Politiker zu finden. Geht ja gar nicht, Logisch, von 

Politikern beschafft, von Politikern ausgewertet.[/QUOTE]     Bei Politikern braucht es 

aber auch gar keine CDs, um auf die kreative Art und Weise aufmerksam zu werden, 

auf die dort Steuern gehandhabt werden.     Zur Zeit können Bundestagsabgeordnete 

pauschal einen Betrag von 46.000 EUR p.a. von der Steuer absetzen für Aufwand, 

auch wenn dieser Aufwand überhaupt nicht entstanden und nicht belegt ist.     Solche 

Sachen wie ihre Luxusschreibgeräte schenken die sich 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-abgeordnete-kauften-luxus-

fueller-fuer-68-000-euro-a-662532.html]ganz nebenbei,[/url] die werden noch nicht 

einmal als Aufwand veranschlagt.  Und wenn Sie Too dumb to fail sind, haut Mutti 

sogar ein paar Milliarden für Sie heraus.   Alles ganz ohne CD. Sie können es in der 

Zeitung nachlesen.

Hoeneß-Talk bei 

Illner: Gerechte 

gegen Selbstgerechte spontifex

2013/4 Panorama

[QUOTE=sysop;12539651]Wir haben heute Nacht einen Sieg zu vermelden: Nach 

einer viertägigen, beispiellosen Suche mit tausenden Polizisten wird der mutmaßliche 

Bombenleger Dschochar Zarnajew gestellt, festgenommen und verletzt in eine Klinik 

eingeliert. Amerika atmet auf, viele offene Fragen bleiben.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/polizei-fasst-mutmasslichen-bombenleger-von-

boston-a-895505.html]Polizei fasst mutmasslichen Bombenleger von Boston - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [quote=SPON / Tamerlan Zarnajew:]...Tamerlan 

war 26 Jahre alt, als er starb. Auf Fotos aus dem Jahr 2011 zeigt er sich als modisch 

gekleideter, athletischer Typ, der Mercedes fährt und 196 Pfund Kampfgewicht auf die 

Waage bringt. Er möge den Film Borat, erzählte er damals dem Fotografen, finde 

aber die Witze zum Teil etwas krass.....[/quote]    Ich halte eher Leute für verdächtig, 

die über [url=http://www.youtube.com/watch?v=vdDayr-INHo]Borats Scherze[/url] 

überhaupt nicht lachen können.

Marathon-Attentäter: 

Die Jagd ist zu Ende - 

Boston jubelt spontifex

2013/4 Panorama

[QUOTE=sponner_hoch2;12618057]Und was ist mit den restlichen 573 

Antragstellern?[/QUOTE]     ...die kommen in den Mixer. Oder sie kriegen 'nen 

Beweisbeschluss, mit dem sie sich 'mal auf Querulantenwahn untersuchen lassen 

müssen.

Bekanntgabe in 

München: 

Presseplätze im NSU-

Prozess sind neu 

verteilt spontifex

2013/4 Panorama

[QUOTE=Gichtwasser;12617726]Ja, das war live im TV-Stream zu hören. Warum 

sich allerdings die Brigitte überhaupt um einen Presseplatz beworben hat, leuchtet mir 

nicht ein. Was sollte das?[/QUOTE]     Die wollen sich im Verlauf der Veranstaltung 

vor dem OLG überlegen, ob sie sich in Beate umbenennen.

Bekanntgabe in 

München: 

Presseplätze im NSU-

Prozess sind neu 

verteilt spontifex



2013/4 Politik

[QUOTE=witti;12440868]Möchten sie im Urlaub nicht auch ungestört sein? Urlaub ist 

doch für jemand, der sonst ständig im Blickfeld der Öffentlichkeit steht, die einzige 

Gelegenheit, mal sich selbst zu sein, nicht immer nach Protokoll zu leben. Dass die 

Fotos so harmlos sind ist ja nur der Disziplin von Frau Merkel zu verdanken, die sich 

stets so verhält, dass keine Problemfotos entstehen können. Also. Nicht mal in der 

Nase bohren, sich nicht nachlässig anziehen (oder mal nur in der Unterhose 

rumlaufen), immer freundlich und vorzeigbar. Und die Paparazzi warten ...[/QUOTE]     

Das mit dem Nasebohren usw. erledigt schon [url=http://forum.spiegel.de/f22/magen-

darm-auf-der-queen-mary-2-room-service-mit-zwieback-79004-

2.html#post11643822]IM Thierse.[/url] Mutti dagegen neigt dazu, ihren  

[url=http://kenubajuk.user-blog.de/files/2010/12/angela-merkel-titten-proll.jpg]Verzicht 

auf die Privatsphäre gestisch besonders zu unterstreichen.[/url] Eine ähnliche Form 

der Nachlässigkeit bei der Kleidung zeigt 

[url=http://www.djfl.de/entertainment/stars/i/iris_berben/iris_berben_reporter_g.jpg]Fra

u Berben[/url], der wiederum Generalstaatsanwältin Frau Harris ein wenig ähnlich 

sieht. Bleibt nur noch die Frage, ob Frau Berben auch ein Kompliment von Obama 

bekommen hätte. Oder Mutti.

Paparazzi-Fotos der 

Kanzlerin: Angelina in 

Sant' Angelo spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=sysop;12597773]Streit um die Steuer: Die Grünen wollen Besserverdiener 

zur Kasse bitten.  Diesen Punkt des Wahlprogramms rügte ausgerechnet vorm 

Parteitag der grüne Vorzeige-Ministerpräsident Kretschmann. Nicht zum ersten Mal. 

Intern sollen böse Worte gefallen sein - doch Spitzenkandidat Trittin bekräftigte den 

Kurs.     [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruenen-parteitag-streit-um-

steuer-a-896879.html]Grünen-Parteitag: Streit um Steuer - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Kampfgruppe Trittin kämpft auf lange verlorenem Posten.

Grünen-Streit um 

Steuererhöhung: Stur 

auf Kurs spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=sysop;12597773]Streit um die Steuer: Die Grünen wollen Besserverdiener 

zur Kasse bitten.  Diesen Punkt des Wahlprogramms rügte ausgerechnet vorm 

Parteitag der grüne Vorzeige-Ministerpräsident Kretschmann. Nicht zum ersten Mal. 

Intern sollen böse Worte gefallen sein - doch Spitzenkandidat Trittin bekräftigte den 

Kurs.     [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruenen-parteitag-streit-um-

steuer-a-896879.html]Grünen-Parteitag: Streit um Dildos - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Das ist alles nicht 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/weichmacher-im-sexspielzeug-gruene-kaempfen-

gegen-dildos-38899.html#post8183974]Kernkompetenz[/url] der Grünen.

Grünen-Streit um 

Steuererhöhung: Stur 

auf Kurs spontifex



2013/4 Politik

[QUOTE=sysop;12595911]Schwarz-Grün? Auf keinen Fall. Beim Bundesparteitag der 

Grünen hat Spitzenkandidat Jürgen Trittin eine Regierungsbildung mit der Union 

ausgeschlossen - mit der CSU könne man nicht zusammengehen...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/juergen-trittau-schliesst-koalition-mit-cdu-

und-csu-kategorisch-aus-a-896836.html]Jürgen Trittau schließt Koalition mit CDU und 

CSU kategorisch aus - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Passen würde es zu 

diesen 

[url=http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Redaktion/Themenbilder_Lize

nz/Partei_und_Koepfe/Trittin_Goering_540x400.jpg]Schwarzhemden.[/url] 

[url=https://www.box.com/shared/985hv7b6uq]Beck[/url], 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y]Bütikofer[/url] (Das issn 

dummes, dummdreistes, radikales Geschwätz! - 5m50s) und 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/gruenen-streit-um-steuererhoehung-stur-auf-kurs-

88938-25.html#post12604315]Cohn Bendit[/url] fehlen gerade noch.

Trittin-Rede bei 

Grünen-

Bundesparteitag: 

&quot;Wir koalieren 

nicht mit 

Amigos&quot; spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=sysop;12582258]Plötzlich ist er wieder da: Zu Ehren des amerikanischen Ex-

Präsidenten George W. Bush wird diese Woche eine Bibliothek eingeweiht, die seinen 

Namen trägt, und er gibt schwülstige Interviews. Zugleich steigen seine 

Beliebtheitswerte - schon ist er gleichauf mit Amtsnachfolger Barack Obama.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-einweihung-der-praesidentenbibliothek-

fuer-george-w-bush-a-896398.html]USA: Einweihung der Präsidentenbibliothek für 

George W. Bush - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Der 

[url=https://www.box.com/shared/ln3td8gg84]Dabbelschorsch[/url] hätte die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=f_tFKa2_YBQ]Massenvernichtungswaffen[/url] 

in Boston wahrscheinlich auch nicht gefunden.

Bush-Museum: Ihr 

Comeback, Mr. 

Dabbelju spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=sysop;12541651]Während Boston in Terrorangst zitterte, agierte US-

Präsident Obama betont behutsam. Als alles vorbei war, trat er vor die Nation - und 

mahnte zu Besonnenheit. Anders die erzkonservativen Scharfmacher im Land: Sie 

schlugen sofort martialische Töne an wie nach 9/11.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/boston-wie-republikaner-die-situation-

politisch-ausnutzen-a-895524.html]Boston: Wie Republikaner die Situation politisch 

ausnutzen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die 

[url=http://nation.time.com/2012/12/15/in-the-shadow-of-sandy-hook-a-powerful-pro-

gun-organization-keeps-silent/#lf_comment=48289165]erzkonservativen 

Scharfmacher im Land[/url], sind das die, die den NDAA wollten, oder die, die ihn nicht 

wollten?    Obama jedenfalls hat den NDAA unterschrieben (signed into law) und sich 

für ihn stark gemacht. Dann hat eine amerikanische Bundesrichterin ihn wieder 

kassiert.

Obamas 

Krisenstrategie: Ruhe 

statt Racheschwur spontifex



2013/4 Politik

[QUOTE=sysop;12440228]Angela Merkel beim Baden, beim Dorfbummel, beim 

Spaziergang mit der Familie - die Paparazzi-Fotos von der Kanzlerin haben an den 

Ostertagen die Gemüter erregt. Jetzt bangen die Einwohner auf der Ferieninsel Ischia 

um eine treue Besucherin.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/urlaub-auf-

ischia-paparazzi-fotos-von-merkel-sorgen-fuer-streit-a-892853.html]Urlaub auf Ischia: 

Paparazzi-Fotos von Merkel sorgen für Streit - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Mit 

Schirmmützchen und Regenschirmen bei Sonnenschein scheinen sich ihre 

Rettungsschirme bis in die Tiefen des Unterbewusstseins verinnerlicht zu haben. 

Nicht zu retten.

Paparazzi-Fotos der 

Kanzlerin: Angelina in 

Sant' Angelo spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=sysop;12436001]Christian Wulff bleibt stur. Der Altbundespräsident lehnt 

das Angebot der Staatsanwaltschaft, das Verfahren gegen Geldauflage einzustellen, 

unter den derzeitigen Bedingungen offenbar ab.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/christian-wulff-lehnt-angebot-der-

staatsanwaltschaft-ab-a-892838.html]Christian Wulff lehnt Angebot der 

Staatsanwaltschaft ab - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Soso, der Herr Wulff ist 

uneinsichtig und will nicht so, wie die StA wohl will. Na da wird 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]die allmächtige deutsche 

Exekutive[/url] ihm aber gehörig Eins überbraten.

Ehemaliger 

Bundespräsident: 

Wulff will Freispruch spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=sunburner123;12583419]Das dieser Kriegsverbrecher noch nicht im Knast ( 

gerne auch in Guantanamo ) sitzt ist das eine, aber ihn jetzt auch noch zu ehren ist 

schon unglaublich!   Etwas demokratie feindlicheres gabs eigentlich seit Nixon nicht 

mehr...[/QUOTE]     

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

sagen[/url], der sei der letzte demokratisch gewählte und abgewählte Präsident der 

US gewesen, da er der letzte Fall war, in dem es investigativem Journalismus 

gelungen sei, die Sauereien eines Präsidenten so aufzudecken (Ellsberg, Pentagon 

Papers, Vietnam, Watergate etc), dass er sich von seinem Amt trennt.     Andere 

haben einen Präsidenten wie Kennedy lieber erschossen, statt ihn 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=MTCCeXGxn_w&playnext=1&list=PLCC6258C

767341DB7&feature=results_main]wörtlich[/url] zu nehmen.

Bush-Museum: Ihr 

Comeback, Mr. 

Dabbelju spontifex



2013/4 Politik

[QUOTE=spontifex;12598690]Das ist alles nicht 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/weichmacher-im-sexspielzeug-gruene-kaempfen-

gegen-dildos-38899.html#post8183974]Kernkompetenz[/url] der Grünen.[/QUOTE]     

....ach 'tschuldigung, ich hab' die andere Kernkompetenz der Grünen vergessen. 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/homo-ehe-merkels-naechste-wende-83696-

15.html#post12098285]Die Förderung[/url] der 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/homeschooling-bewegung-ex-arbeitsminister-bluem-

geisselt-schulregiment-74281-12.html#post11249086]Entwicklung[/url] von 

[url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2]Stolz auf die weibliche 

Geschlechtlichkeit.[/url] Da hat Herr Cohn Bendit wohl [url=http://www.pi-

news.net/2013/04/heuss-preis-fur-grunen-kinderschander-cohn-bendit-entlastung-

geturkt/]grüne Maßstäbe[/url] gesetzt, schließlich gewürdigt mit einem Sitz im 

europäischen Parlament.

Grünen-Streit um 

Steuererhöhung: Stur 

auf Kurs spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=Spiegelwahr;12583013]Herr Obama darf gerne nach Berlin kommen, ich 

würde ihn gerne die Hand reichen, auch wenn er nicht alles erreicht hat, was er in 

Berlin versprochen hat. Ich sehe genung Gutes, um einen US Präsidenten dankbar zu 

sein. Die Bushs sind in Berlin unerwünscht. Ich fände es unerträglich mit einen Bush 

auf den gleichen Kontinet zu sein.[/QUOTE]     Es gibt aber auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vbslm1h8xjI]Leute, 

die früh und mit Recht befürchtet und davor gewarnt haben[/url], dass Obama 

zumindest versuchen würde, Bushs Riesensauereien auf die Spitze zu treiben (z.B. 

mit dem NDAA).

Bush-Museum: Ihr 

Comeback, Mr. 

Dabbelju spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=reznikoff2;12611352]Wir sind im Kindergarten angekommen. Tante Claudia 

begeistert uns. Gleich gibt's was zu Essen...[/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/tunesien-kinderzeitschrift-erklaert-bau-von-molotow-

cocktails-72640-2.html#post11107101]...mehr Schoki, weniger Heia, dafür mehr Atta 

und Kille Kille.[/url]   Aber die gesamte Kinderbelegschaft fordert die Ablösung von 

Tante Claudia, da diese doof sei.

Grünen-Chefin 

Claudia Roth: Die 

heimliche Nummer 1 spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=metbaer;12583114]God, I love Texas![/QUOTE]     Tcha, da ist 

[url=https://www.box.com/s/7ps8rlgbe4qwd4suomj1]die Entscheidung[/url], was 

Obama betrifft, auch früh gefallen.     

[url=http://www.haanportal.de/blog/uploads/9783407760067.jpg]Panama[/url] ist aber 

auch nicht so schlecht.

Bush-Museum: Ihr 

Comeback, Mr. 

Dabbelju spontifex



2013/4 Politik

[QUOTE=jokoni1986;12510493]Also dieser quotenschwachsinn wird immer 

schlimmer bringt Frau nämlich gute Leistung wird sie bestimmt auch befördert!! Ich 

schäme mich bald schon weiblich zu sein dieses ganze emanzipationsgehabe geht 

mir ziemlich auf den Keks!! Man kann es übertreiben liebe Frauen lasst euch mal Eier 

wachsen !!! Schlimm genug das man jetzt nicht mal mehr Fußgänger oder Student 

sagen darf jetzt braucht man schon Quoten damit Frau sich beachtet fühlt ![/QUOTE]     

Den Frauen wachsen schon Eier, keine Sorge. Anlaß zur Sorge besteht eher mit der 

schon lange auf der [url=http://forum.spiegel.de/f22/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-74281-

12.html#post11249086]deutschen politischen Agenda[/url] stehenden Förderung des 

Wachstums eines Penis bei Frauen.

Frauenstreit in der 

Union: Die Quoten-

Killer spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=Criticz;12570905]..dass in der Fraktion Ruhe einkehrt.    Das Gros der 

Mitglieder wird diesen Vorgang aber nicht vergessen.    Und auch viele Wähler und 

Wählerinn (auch diese haben Männer und Söhne) die nicht bereit sind diese 

offensichtliche Diskriminierung von Männern hinzunehmen werden im Herbst mittels 

Stimmzettel der CDU zu verstehen geben, dass hier aber auch gar nichts vergessen 

wurde.[/QUOTE]     Irgendwie wird dem Publikum schon beigebogen werden, dass 

der Rechtsstaat frauenfeindlich und deswegen spätestens seit 2005 in Abschaffung 

befindlich ist.

Union im 

Quotenstreit: Ruhe 

jetzt! spontifex

2013/4 Politik

[QUOTE=Altesocke;12443935]Angelina in Sant'Angelo  Die Ueberschrift ist eine 

Beleidigung fuer Angelina!  Angela ist Angela Punkt![/QUOTE]     Ach was,  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vcAN-Efb57I]Angelo[/url] in 

[url=http://v003o.popscreen.com/eHMyeXUzMTI=_o_merkel-mit-hitler-bart-im-

niederlndischen-fernsehen.jpg]Sant'Angelo.[/url]

Paparazzi-Fotos der 

Kanzlerin: Angelina in 

Sant' Angelo spontifex

2013/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12626068]Deutschlands zweitgrößtem Lebensmittelhändler droht ein 

Spitzelskandal. Laut ZDF-Magazin Frontal 21 soll die Rewe-Gruppe flächendeckend 

Mitarbeiter ausspionieren. Das Unternehmen spricht von begründeten Einzelfällen - 

bis heute gibt es in Rewe- und Penny-Filialen versteckte Kameras.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/geheime-kameraueberwachung-

auch-rewe-bespitzelt-mitarbeiter-a-897401.html]Geheime Kameraüberwachung: Auch 

Rewe bespitzelt Mitarbeiter - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Na und? Rossmann 

zum Beispiel stellt, wenn er nicht gerade wieder in irgendwelchen dämlichen TV - 

Shows herumhängt, seine MitarbeiterInnen in den Filialen derart unter 

Generalverdacht und macht sie so für jeden Schwund verantwortlich, dass die sich 

jeden nächstbesten Kunden greifen, um ihn / sie gerne auch falsch des Diebstahls zu 

bezichtigen und als weiss der Teufel was zu denunzieren.

Geheime 

Kameraüberwachung 

bei Rewe: 

&quot;Moralisch und 

rechtlich 

skandalös&quot; spontifex



2013/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12612845]Das Steuerkonzept der Grünen sorgt für Diskussionen: 

Der Handwerksverband bezeichnet es als Wachstumsbremse, der Steuerzahlerbund 

hält das Konzept gar für verfassungswidrig. Steuererhöhungen drohen außerdem 

nicht nur den Reichen, sondern bereits der Mittelschicht.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/steuerkonzept-der-gruenen-trifft-

mittelschicht-a-897074.html]Steuerkonzept der Grünen trifft Mittelschicht - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]  Wenn schon Kasperletheater und Sandkastenspiele, dann 

richtig. Deswegen sind die Grünen und besonders Frau Roth alternativlos für D.   

'Würde', 'hätte', 'wäre' und dieser ganze getretene, konjunktive Quark müssen 

sowieso 'raus aus dem Grundgesetz. Sind viel zu vage und kosten nur Geld, das nicht 

da ist.

Kritik an 

Wahlprogramm: 

Steuerkonzept der 

Grünen trifft 

Mittelschicht spontifex

2013/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12515144]Ein riesiger Rückschritt für die Klimapolitik: Das 

Europäische Parlament hat die Reform des Emissionshandels gestoppt. Nun drohe 

ein Rückfall in die Kleinstaaterei, warnt Felix Matthes vom Ökoinstitut. Im Interview 

erklärt er, welche Absichten die Gegner tatsächlich verfolgen.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/emissionshandel-reform-gescheitert-

interview-matthes-a-894594.html]Emissionshandel: Reform gescheitert, Interview 

Matthes - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Zum Ende nicht nur der Klimapolitik, 

sondern auch zum u.a. mit Muttis Rettungsschirmen spätestens 2008 eingeleiteten 

Ende des Rechtsstaats trägt wesentlich auch das so genannte Atom - Moratorium / 

die so genannte Energiewende bei. Seitdem ist [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-

ueber-staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-75034-

22.html#post11314086]Verfassungsfeindlichkeit von Grund auf[/url] Gebot der 

politischen Agenda und Richtlinie der Politik in Deutschland.

Gescheiterte Reform 

des 

Emissionshandels: 

&quot;Das ist das 

Ende einer 

europäischen Klimap spontifex

2013/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12438692]Schon wieder ein Etikettenschwindel: In der Elchlasagne 

von Ikea haben belgische Behörden jetzt Schweinefleisch entdeckt. Die Möbelkette 

hat nun die Auslieferung und den Verkauf des Produktes gestoppt - davon sind auch 

die deutschen Ikea-Häuser betroffen.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/ikea-stoppt-verkauf-von-elchlasagne-

nach-schweinefleisch-fund-a-892870.html]Ikea stoppt Verkauf von Elchlasagne nach 

Schweinefleisch-Fund - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Und wahrscheinlich 

wurde die ganze Schweinerei auch noch von Zwangsarbeiterinnen und 

Zwangsarbeitern in Ostdeutschland produziert.     Es müssen endlich Menschenrechte 

für Tiere, Tierrechte für Menschen,  das Wahlrecht für Kinder und sexuelle Identitäten 

in das Grundgesetz eingeführt werden.

Lebensmittelskandal: 

Schweinefleisch in 

Ikeas Elchlasagne 

gefunden spontifex



2013/4 Wirtschaft

[QUOTE=JamesJaffa;12614094]Also ich muss mich schon sehr wundern, welche 

verzerrten Bilder einige hier so von Familien haben, die (wenn die Zahlen von SPON 

so stimmen) monatlichen auf einen BRUTTOlohn von 5151€ kommen.  Ich gehört 

dazu und zu behaupten, ich wolle keine Steuererhöhung hinnehmen, um mir einen 

einen schönen Zweitwagen anzuschaffen, ist nicht nur eine Frechheit und völlig an der 

Realität vorbeigedacht, sonder schlicht Ignorant! Ich wohne in Ulm, die Mieten sind 

horrend hoch, ich habe zwei Kinder und zahlen für Kita und Kindergarten monatlich 

ca. 450€. Ich brauche mit meiner Frau mind. ein Arbeitszimmer (d.h. deutlich höhere 

Mietkosten). Seit Jahrzehnten verzeichnen wir einen Reallohnverlust und dann soll ich 

jetzt über 100€ monatlich zusätzlich an Steuern zahlen?      Ich bin zutiefst enttäuscht 

von den Grünen. Auch ich wähle seit 17 Jahren diese Partei und trage so bewusst 

und bereitwillig zusätzliche Belastungen. Aber ganz ehrlich, SCHON WIEDER die 

Mittelschicht? SCHON WIEDER WIR? SCHON WIEDER DIE FAMILIEN? Über das 

Bildungspoltische Disaster in BW will ich an dieser Stelle gar nicht 

schreiben....[/QUOTE]    Familie, Familie Familie. Hören Sie doch damit auf. Die 

Karawane ist schon lange weitergezogen. Dieser Hort der sexualisierten Gewalt, der 

Unterdrückung der Frau, des Patriarchats, des Nationalismus und des Imperialismus, 

dieses ganze Scheiss - Mittelstands - Bürgertum ist  schon lange obsolet.     Kinder, 

Familie, Erziehung, Kontrolle der Reproduktion, das sind 

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

damt.E2.80.9C]Aufgaben des Staats.[/url] Das Private ist politisch, das Politische ist 

privat. Freuen Sie sich doch. Gehen Sie mit Kind und Kegel in den vereinten 

deutschen ProletArierInnen auf, ist 'ne schrecklich nette Familie.

Kritik an 

Wahlprogramm: 

Steuerkonzept der 

Grünen trifft 

Mittelschicht spontifex

2013/5 Blogs

[QUOTE=veremont;12752639]Gehts noch? Bekämpft und beseitigt?  Künstlich über 

Kleinigkeiten aufregen?    Mein Gott lasst doch die Mädchen spielen mit welchen 

Puppen sie wollen. In ein paar Jahren landen die eh alle in der Tonne....[/QUOTE]     

[url=https://www.box.com/shared/cpqzhlfary]...und das ist gut so.[/url] Dass mir bloß 

kein lackierter Schnösel den Müll wieder aus der Tonne holt!

Eröffnung des Barbie-

Hauses: Berliner 

Puppenkiste spontifex

2013/5 Blogs

[QUOTE=sysop;12762973]Eine Frau besteht aus zwei Brüsten. Sind die weg wie bei 

Angelina Jolie, ist sie keine Frau mehr. Aber was denn sonst? Das erklären uns dann 

die Experten: Mediziner, Soziologen, Ethiker - die fast alle Männer sind. Warum sagen 

uns eigentlich immer nur Herren, wo der Hammer hängt?    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-ueber-angelina-jolies-

brustamputation-a-900014.html]Sibylle Berg über Angelina Jolies Brustamputation - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Woody Allen ist und bleibt der unübertroffene 

[url=https://www.box.com/s/6qzica0p0s42iqy10uch]Herr der Busen - Erklärung.[/url]

Angelina-Jolie-

Debatte: Die Herren 

Busen-Erklärer spontifex
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[QUOTE=sysop;12762331]Horst Seehofer fürchtet die Folgen der Verwandtenaffäre. 

Der bayerische Ministerpräsident rechnet mit Popularitätseinbußen für seine Partei 

und mehr Nichtwählern. Als Ziel gibt er dabei nicht mehr die absolute Mehrheit aus.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bayern-seehofer-rechnet-in-

verwandtenaffaere-mit-verlusten-a-900649.html]Bayern: Seehofer rechnet in 

Verwandtenaffäre mit Verlusten - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.fr-

online.de/image/view/2730394,1207829,highRes,Die+Gesichter+von+Horst+Seehofer

+20+%2528media_708046%2529.jpg]St.Hotte[/url] fürchtet garantiert keine 

[url=https://www.box.com/shared/jnp82vxeb9]Stimmenverlusten[/url]. Der fürchtet 

noch nicht einmal Stimmenverluste.

Verwandtenaffäre in 

Bayern: Seehofer 

fürchtet 

Stimmenverluste spontifex

2013/5 Blogs

[QUOTE=sysop;12750910]Für die einen ist es eine Traumwelt in Pink, für die anderen 

ein Propagandazelt...    [url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/eroeffnung-

des-barbie-dreamhouse-in-berlin-protest-von-femen-a-900301.html]Eröffnung von 

Barbies Freudenhaus in Berlin: Protest... - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...am 

besten einfach [url=http://forum.spiegel.de/f22/globalisierung-ich-warne-vor-

kulturrassismus-9239.html#post4504303]sprengen[/url] oder den 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=tXhbm4IXdsE]Terminator[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RL-p_Kx9v6A]bestellen.[/url]    

[url=https://www.box.com/s/0jw55irjhmm46mvristl]Frechheit...[/url]

Eröffnung des Barbie-

Hauses: Berliner 

Puppenkiste spontifex

2013/5 Blogs

[QUOTE=sysop;12750910]Für die einen ist es eine Traumwelt in Pink, für die anderen 

ein Propagandazelt der Frauenfeindlichkeit: In Berlin hat das Barbie Dreamhouse 

eröffnet...    [url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/eroeffnung-des-barbie-

dreamhouse-in-berlin-protest-von-femen-a-900301.html]Eröffnung des Barbie 

Dreamhouse in Berlin: Protest von Femen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]       

...die sollten es einfach alle positiv sehen und nicht an Frauenfeindlichkeit, sondern an 

[url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Volker-beck-rosa-

funken.JPG/220px-Volker-beck-rosa-funken.JPG]Schwulenfreundlichkeit[/url] denken.     

Barbies Traumwelt in Pink ist ein Akt von 

[url=https://www.box.com/shared/985hv7b6uq]'affirmative action'.[/url]

Eröffnung des Barbie-

Hauses: Berliner 

Puppenkiste spontifex
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[QUOTE=sysop;12750910]Für die einen ist es eine Traumwelt in Pink, für die anderen 

ein Propagandazelt der Frauenfeindlichkeit: In Berlin hat das Barbie Dreamhouse 

eröffnet, ein überdimensionales Puppenhaus. Drinnen gucken sich Eltern und Kinder 

um, draußen protestiert Femen. Sie lassen die Puppen brennen.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/eroeffnung-des-barbie-dreamhouse-

in-berlin-protest-von-femen-a-900301.html]Eröffnung des Barbie Dreamhouse in 

Berlin: Protest von Femen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sie wissen schon, 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/eroeffnung-des-barbie-hauses-berliner-puppenkiste-

90575-7.html#post12752296]'Think pink'[/url], 

[url=http://wissen.spiegel.de/wissen/titel/SP/2013/21/120/titel.jpg]'Der heilende 

Geist'.[/url] Am besten werden Sie einfach gleich schwul oder lesbisch.

Eröffnung des Barbie-

Hauses: Berliner 

Puppenkiste spontifex
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[QUOTE=sysop;12654054]Mit einer kämpferischen Rede hat FDP-Chef Philipp Rösler 

den Programm-Parteitag eröffnet. Dabei attackierte er vor allem die politische 

Konkurrenz: Die Grünen seien Deutschlands neue Spießbürger - und Jürgen Trittin 

gar der böse Räuber Hotzenplotz.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/parteitag-der-fdp-roesler-attackiert-

gruene-a-898066.html]Parteitag der FDP: Rösler attackiert Grüne - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Also entweder an den Grünen herummeckern oder das 

Recht eines / einer jeden auf Dummheit fordern und nicht an den Grünen 

herummeckern. Beides auf einmal geht nicht.

FDP-Parteitag: 

Rösler verhöhnt 

Grüne als neue 

Spießbürger spontifex
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[QUOTE=Sumerer;12752675]Sie ändern absolut nichts an der biologisch bedingten 

Reproduktionsfähigkeit des weiblichen Körpers, wie auch nichts an dem zur Zeit 

vorherrschendem Wunsch geändert werden kann, auf diese Funktionalität nicht 

reduziert werden zu wollen.    Dem sich hieraus ergebenden gesellschaftlichen 

Konflikt kann man langfristig nur entgehen, indem man der Reproduktionsfähigkeit 

des weiblichen Menschen die Bedeutung zukommen läßt, die ihm tatsächlich auch 

gebührt, falls eine gesellschaftliche Entwicklung in die normalen/prosperierenden 

Phasen einer Populationsentwicklung angestrebt wird....    [/QUOTE]     ...eben. Der 

Weg führt [url=http://up.picr.de/2544012.jpg]zurück in die Höhle.[/url] Alternativlos. So 

oder so. Jäger, Sammler, Reproduzentinnen. Wo die frischen Produkte sind, da ist 

das Rudel.

Eröffnung des Barbie-

Hauses: Berliner 

Puppenkiste spontifex
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[QUOTE=sennahoj;12764298][QUOTE=frank_w._abagnale;12762034]Was die Dame 

dort im Dschungel macht,  ist eher sinnlos.   Das Verhalten der Berggorillas ist bereits 

erschöpfend erforscht.[/quote]    Bei allem Respekt, Herr Abagnale -und ich sehe 

Entwicklungshilfe doch recht kritisch, aber diese Aussage ist Quatsch.  Beispiel:  Das 

System Verbrennungsmotor, ein System das ich selbst sehr gut kenne, erforscht man 

seit über 100 Jahren mit Heeren von Wissenschaftlern und Technikern...[/QUOTE]     

Der Zusammenhang, den Sie zwischen Berggorillas und Verbrennungsmotoren 

herstellen, ist allemal interessant. Und richtig, prinzipiell hätten auch Berggorillas das 

Prinzip des Hubkolbenmotors abstrahieren und über die Reproduktion hinaus zum 

Einsatz bringen können.

Gorillaforscherin in 

Uganda: Bitte 

Abstand halten! spontifex

2013/5 Blogs

[QUOTE=rekshead;12764563]Es ist wirklich unverschämt, dass die Autorin des 

Artikels diesen mit Gorillaforscherin in Uganda betitelt und anschließend auf dem 

Titelbild die erwähnte Forscherin mit einem ugandischen Mädchen zeigt.    Bitte um 

mehr Überlegtheit bei der Wahl.[/QUOTE]     Nachdem der Zusammenhang von 

Berggorillas und Verbrennungsmotoren schon diskutiert wurde, bin ich gespannt, 

welche Zusammenhänge als nächstes zur Diskussion stehen.

Gorillaforscherin in 

Uganda: Bitte 

Abstand halten! spontifex

2013/5 Blogs

[QUOTE=rekshead;12764563]Es ist wirklich unverschämt, dass die Autorin des 

Artikels diesen mit Gorillaforscherin in Uganda betitelt und anschließend auf dem 

Titelbild die erwähnte Forscherin mit einem ugandischen Mädchen zeigt.    Bitte um 

mehr Überlegtheit bei der Wahl.[/QUOTE]     Mehr Überlegtheit, Überlegenheit, 

Übelerregung und Übelerregtheit können Sie hier nicht erwarten.

Gorillaforscherin in 

Uganda: Bitte 

Abstand halten! spontifex



2013/5 Blogs

[QUOTE=rademenes;12838872]Na, dann klären Sie mich auf, wes Geistes Kind ich 

denn sei! Ich gebe Ihnen einen Tip...    Na was sagt Mann denn dazu?![/QUOTE]     

[url=http://www.georg-willmann.de/newsfun/warmduscher.html]      2-Runden-

Kreisverkehr-Fahrer      2mal-Spüler      4lagigesKlopapierverwender      ABS-Bremser      

Abschiedswinker      Abstandhalter      Achterbahn-in-der-Mitte-Sitzer      

Aidshandschuhbesitzer      Alfred-Biolek-Kocher      Ampel-Grüngänger      Auf-

Vorfahrt-Verzichter      Backofenvorheizer      Backup-Macher      Badekappenträger      

Bademantelträger      Bananengeradebieger      Bausparer      Bei-Bambi-Weiner      

Bei-geschlossenem-Fenster-Autofahrer      Beilagenesser      Beipackzettelleser      

Benzinpreisvergleicher      Bettsockenträger      Bidetwascher      Birkenstockträger      

Blähungenverkneifer      Bleifreifahrer      Bleistiftstemmer      Bodenturner      

Brustschwimmer      Bundesschatzbriefkäufer      Cabriogeschlossenfahrer      

Chiliverweigerer      Chlorbrillenbenutzer      Clausthalertrinker      Cola-Light-Trinker      

Dackeltrainer      Damenradfahrer      Dartwerfer mit Muskelkater      Datensicherer      

Deobenutzer      Deutschrockhörer      Dieselhandschuhtanker      Dursttrinker      

Editorbenutzer      Eierliköralkoholiker      Eigene-Frau-Verführer      Eincremer      

Einfahrtfreihalter      EinMeterBrettspringer      Einstock-Aufzugfahrer      

Eiswürfelpinkler      Energiesparlampenkäufer      Entlaufene-Katze-Fahnder      

Entschuldiger      Erfrischungsduscher      Ersatzweckerbenutzer      Für-Tiere-

Bremser      Fahrrad-bergaufwärts-Schieber      Fahrradblicker      Fallschirmbenutzer      

Festnetztelefonierer      Filterraucher      Flachdachjogger      Flaschenöffnerbenutzer      

Fliegengitteranbringer      Flusensiebreiniger      Foliengriller      Frühstückseipeller      

Frühbucher      Frühzubettgeher      Frauennamenannehmer      Frischluftatmer      

Frischluftraucher      Fußgängerampeldrücker      Fussföhner      Gartenkräuterpflanzer      

Gartenzwergsammler      Gegen-den-Wind-Pinkler      Geld-in-die-Parkuhr-Stecker      

Getränkumrührer      Glatzenföner      Goldfischzüchter      Gummibumser      

Gurtanschnaller      GutenZweckSpender      Haklefeucht-Benutzer      Handbuchleser      

Handeincremer      Handschuh-Schneeballer      Handtuchbügler      Handy-am-Gürtel-

Träger      Handy-Stemmer      Hochbettenuntenschläfer      Häkelschwester      

Hornhautabrubbler      ...[/url]

Gewalt gegen 

Männer: &quot;Ich 

habe die Messer im 

Haus versteckt&quot; spontifex
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[QUOTE=quark@mailinator.com;12836506]Zeigt nur mal wieder, wie sehr die 

feministische Propaganda die Wahrnehmung der Realität verzerrt. Ich fordere, daß 

ENDLICH auch Männer gleichberechtigt in der ganzen Gleichstellungsarchitektur 

vertreten sind - d.h. daß das Ministerium nicht nur Frauen, Kinder und Senioren 

vertritt, daß es nicht nur Gleichstellungsbeauftragtinnen gibt, sondern entsprechend 

paritätisch auch auch Beauftragte (im Sinne von männlich) und das damit aufgehört 

wird, in Krimis und der Berichterstattung immer nur Männer als Täter zu zeigen und 

von unschuldigen Frauen und Kindern zu faseln.    Interessant, daß das o.g. 

Ministerium es bis heute nicht geschafft hat, diese Zahlen selbst zu ermitteln. Daß 

also über Jahrzehnte einfach irgendwas behauptet wurde.  Entsprechend fordere ich 

dazu auf, auch die anderen Dauerbehauptungen zu Dingen wie Ausdauer, 

Schmerzempfindlichkeit, gleichzeitigem Erledigen mehrerer Dinge, etc. neu und 

korrekt wissenschaftlich zu untersuchen und uns von dieser Propaganda endlich zu 

befreien.[/QUOTE]     Ich fordere den RECHTSSTAAT! ENDLICH die Neuerfindung 

des Rades mit Gültigkeit sogar der Artikel 1 -3 GG entsprechend Artikel 20 und 79 III 

GG, das heißt REVOLUTION!

Gewalt gegen 

Männer: &quot;Ich 

habe die Messer im 

Haus versteckt&quot; spontifex
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[QUOTE=lecker_Spargel_essen;12762368]Das verhalten von Legehennen dürfte 

inzwischen auch erschöpfend erforscht sein, denke ich mal, also irgendwann darf's 

dann auch genug sein.  Allerdings tatsächlich noch unerforscht ist, warum immer 

gerade Frauen sich dieses Gorilla Themas annehmen (müssen), wie ein anderer 

Forist hier schon richtig nachgefragt hat ?[/QUOTE]     1. Die Silberrücken bestehen 

auf Frischfleisch.  2. Die sind auch schon ganz 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/eroeffnung-des-barbie-hauses-berliner-puppenkiste-

90575-7.html#post12752296]verrückt nach rosa.[/url]

Gorillaforscherin in 

Uganda: Bitte 

Abstand halten! spontifex
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[QUOTE=JungJue;12656027]Mit der FDP ist zwar nichts anzufangen, aber Rösler hat 

Recht, wenn er die Grünen als neue Spießbürger verhöhnt ... ich würde weiter gehen, 

denn die Grünen können die Finger nicht von der Privatsphäre lassen![/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]Terroristen[/url],  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=SBF8Tc9HkcE]Salonbolschewiken[/url], 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/nsu-prozess-und-noch-eine-peinliche-posse-88407-

3.html#post12547627]Luxuskriminelle[/url], [url=http://forum.spiegel.de/f8/gewalt-

gegen-lehrer-wie-kann-man-paedagogen-besser-schuetzen-12277-

25.html#post5052334] vereinte ProletArierInnen[/url], 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/gruenen-streit-um-steuererhoehung-stur-auf-kurs-

88938-12.html#post12598650]zweibeinige Vaterkomplexe[/url], 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/gruenen-streit-um-steuererhoehung-stur-auf-kurs-

88938-25.html#post12604315]KinderschänderInnen[/url] and the list goes on and on...

FDP-Parteitag: 

Rösler verhöhnt 

Grüne als neue 

Spießbürger spontifex

2013/5 Blogs

[QUOTE=goodluck12;12655367]Das ist es was mich stoert. Anscheinend neigt ein zu 

grosser Teil der Bevoelkerung dazu Parteien zu waehlen die sie bevormunden wollen. 

Aus meiner Sicht basiert der Hang zur Bevormundung auf Denkfaulheit. Leute die sich 

lieber sagen lassen wollen wie sie zu leben haben anstatt selber Entscheidungen zu 

treffen. Anscheinend glauben diese Waehler auch, dass der Staat ihr Geld besser 

verwalten kann als sie selber. Es mag sein dass so mancher Gruenenwaehler nicht 

mit Geld umgehen kann und jemanden braucht der es fuer ihn verwaltet. Ich selber 

jedoch brauche keinen solchen Kindermaedchenstaat. Ich kann meine eigenen 

Entscheidungen treffen und komme mit meinem Geld sehr gut zurecht.[/QUOTE]     

Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen nicht Recht geben würde, wenn Sie damit sagen 

wollen, dass die Deutschen und die, die sich die Deutschen als Repräsentanten 

wählen - auch die Grünen - , Nazis sind wie eh und je.     Auf die Dauer hilft in D wohl 

noch nicht einmal so etwas Schönes, Wahres und Gutes wie das Grundgesetz.

FDP-Parteitag: 

Rösler verhöhnt 

Grüne als neue 

Spießbürger spontifex

2013/5 Blogs

[QUOTE=freekmason;12653292]ja und gott sei dank haben die damals kein recht auf 

frauenbesitz in die verfassung geschrieben...[/QUOTE]     Ein solches Recht gibt es 

dort nicht, weil Frauen viel gefährlicher als Waffen sind.

Jahrestreffen der 

Waffenlobby NRA: 

Aufmarsch der 

Gestrigen spontifex



2013/5 Blogs

[QUOTE=duk2500;12655238]Die Grünen sind die Partei der empirisch nachgewiesen 

verstaatsdiensteten oder schon verrenteten, besser verdienenden und ewig 

besserwissenden Wutbürger.     Wer von diesem spaß- und freiheitsfeindlichen Verein 

regiert werden will, bitte gerne. Das würde sich dann ähnlich anfühlen wie....[/QUOTE]     

...immerhin, die unternehmen etwas gegen [url=http://forum.spiegel.de/f22/gruenen-

streit-um-steuererhoehung-stur-auf-kurs-88938-

25.html#post12604315]Weichmacher[/url] in Dildos.

FDP-Parteitag: 

Rösler verhöhnt 

Grüne als neue 

Spießbürger spontifex

2013/5 Blogs

[QUOTE=amerlogk;12655481]Und Schwarz-Gelb hat es nicht geschafft mit dem 

größeren Geldvolumen das Land auf die Schuldenbremse vorzubereiten. So wirklich 

FDP Werbung ist das auch nicht. ;)  Wirtschaftskompetenz und FDP, sind einfach ein 

Ding der Vergangenheit.   ...    Nicht zuletzt gibt der Staat Unsummen dafür aus, 

Menschen zu subventionieren, die keine Hilfe benötigen...  ...    Es ist eine Anmaßung, 

zu glauben, der Staat sei in der Lage, das Geld seiner Bürger sinnvoller auszugeben 

als die Bürger selbst.  Das ist der klassische Neo - Liberalen Spruch, der am Ende 

immer...[/QUOTE]    Die FDP hat ihre Existenzberechtigung verloren, als sie 2009 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Koalition]eine Koalition mit einer Mutti 

eingegangen[/url] ist, die es für [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-

staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-75034-

22.html#post11314086]die ihr zuvorderst  obliegende Pflicht hielt und hält, Räuber wie 

den Hotzenplotz und überhaupt die ganze Welt mit dem Geld anderer Leute zu 

retten[/url], [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]vielleicht ein 

bisschen[/url] wenigstens.

FDP-Parteitag: 

Rösler verhöhnt 

Grüne als neue 

Spießbürger spontifex

2013/5 Gesundheit

[QUOTE=voltaire001;12845273]Ich kannte nur den Fall eines Beamten, der auf 

seinen Ellenbogen gestützt, einen aufgestellten Bleistift betrachtete, müder und müder 

wurde, so dass der Ellenbogen wegrutschte und danach bei seinem Vorgesetzten um 

ein Gespräch unter 4, respektive 3 Augen nachsuchte und um die Anerkennung als 

Dienstunfall bat.[/QUOTE]     Der Klassiker unter den Berufsrisiken deutscher 

Beamtinnen und Beamter.

Ein rätselhafter 

Patient: Mann lebt 

jahrelang mit Bleistift 

im Kopf spontifex



2013/5 Gesundheit

[QUOTE=sysop;12826311]Einer von fünf Erwachsenen wird gemobbt, bedroht oder 

schikaniert. Das zeigen die Zahlen der DEGS-Gesundheitsstudie. Vor allem am 

Arbeitsplatz kann das dramatische Folgen haben. Zuhause üben Frauen der Analyse 

zufolge ähnlich häufig körperliche Gewalt aus...    

[url=http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/gesundheits-studie-degs-psychische-

gewalt-wird-unterschaetzt-a-902046.html]Gesundheits-Studie DEGS: Psychische 

Gewalt wird unterschätzt - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...und so gut wie immer 

sind sie es, die Männern damit drohen und sie damit erpressen, dass sie sie 

denunzieren und ruinieren würden. Bei der Realisierung solcher Drohungen und 

Erpressungen sind deutsche Behörden und Gerichte allerdings geradezu vorauseilend 

behilflich.     

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kindest%C3%B6tung#Statistik_und_Motive]Ultimative 

Bedrohungen[/url] selbst des so genannten Kindeswohls gehen in der weit 

überwiegenden Mehrzahl der Fälle von Frauen bzw. Müttern aus.

DEGS-Studie: Jeder 

fünfte Erwachsene 

erlebt psychische 

Gewalt spontifex

2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=voltaire001;12751000]Wäre es keine christliche Familie, dann würde man 

ihr in der BRD locker entgegenkommen. Ich denke da z.B. an die Familien, die ihre 

Töchter aus religösen Gründen nicht am Schulsport teilnehmen lassen.[/QUOTE]     

Das ist so. Gemessen an Recht, Gesetz und Kindeswohl ist es  bei Nichtchristen ja 

sogar kein Problem für das Kindeswohl, wenn deren  Kindern allein aus religiös - 

rituellen Gründen Körperteile abgeschnitten werden, ohne dass diese Kinder danach 

gefragt oder darum gebeten hätten.      Das muss wohl daran liegen, dass die 

deutsche Regierung gegenüber Christen, ganz anders, als Moslems und Juden 

gegenüber, keine Angst davor hat, massiv rechtswidrig in Grund -, Freiheits - und 

Menschenrechte einzugreifen.     Manche Leute, vor allem in den US, nennen das 

'affirmative action'.   Ich nenne das Wahnsinn und / oder Kriminalität, Zynismus 

sowieso.

Homeschooling: US-

Gericht kassiert Asyl 

für deutsche 

Schulverweigerer spontifex

2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Trondesson;12745078]Werte? Was für Werte denn? Numerische Werte in 

der Mathematik? Was Sie meinten, waren wohl Werte, die in Fächern wie Religion 

oder Philosophie angesprochen werden. Nun, Sie haben recht, man sollte solche 

Fächer aus dem Lehrplan streichen ........[/QUOTE]     Das, was die jungen Frauen, 

MitarbeiterInnen der Deutschen Post, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=0UqUPykdKNQ]hier ab 6Min 53Sek[/url] 

äußern, halte ich für ein repräsentatives Produkt des deutschen Bildungssystems und 

des entsprechenden Bildungsauftrags. Gotterbärmlich. Verfassungsfeindlich. 

Wahnsinnig.

Homeschooling: US-

Gericht kassiert Asyl 

für deutsche 

Schulverweigerer spontifex



2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;12824649]Vollumfänglich, übervorteilt, verlustig - Juristendeutsch 

kann grausam sein. Doch Juraprofessorin Jantina Nord fand heraus, dass ihre 

Studenten nicht nur an Fachvokabeln scheitern, sondern an grundlegenden 

Grammatikregeln. Vor allem der Konjunktiv ist ihnen nicht geheuer...    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/sprachkompetenz-von-jurastudenten-

das-ergebnis-war-teils-verheerend-a-900387.html]Sprachkompetenz von 

Jurastudenten: Das Ergebnis war teils verheerend - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]       

[url=http://forum.spiegel.de/f22/kritik-wahlprogramm-steuerkonzept-der-gruenen-trifft-

mittelschicht-89072-25.html#post12614101]Dieses Programm[/url] ist ein Parteien und 

Legislaturperioden übergreifendes Parteienstaatsprogramm. Der Dativ ist dem Genitiv 

sein Feind. Der  Rechtspositivismus ist dem Konjunktiv sein Feind, und das Sein ist 

dem Sollen sein Feind.

Sprachtest für 

Jurastudenten: 

&quot;Das Ergebnis 

war teils 

verheerend&quot; spontifex

2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;12824649]Vollumfänglich, übervorteilt, verlustig - Juristendeutsch 

kann grausam sein. Doch Juraprofessorin Jantina Nord fand heraus, dass ihre 

Studenten nicht nur an Fachvokabeln scheitern, sondern an grundlegenden 

Grammatikregeln. Vor allem der Konjunktiv ist ihnen nicht geheuer.    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/sprachkompetenz-von-jurastudenten-

das-ergebnis-war-teils-verheerend-a-900387.html]Sprachkompetenz von 

Jurastudenten: Das Ergebnis war teils verheerend - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Frau Nord könnte ruhig ein bischen tolleranter sein. Ist der Pabst ja auch. Mit mehr 

Rückrad müsste sie keine Sorge haben, das ihr ihr Sprachgefühl verlohren geht. Und 

auf einem [url=https://www.box.com/shared/aj990h78lv]Wunnschzetl[/url]  könnte sie 

ja ihre Wünnsche an die Studenten dauernt zusammenfassen.

Sprachtest für 

Jurastudenten: 

&quot;Das Ergebnis 

war teils 

verheerend&quot; spontifex



2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;12743174]Seit Jahren kämpft Familie Romeike: Die streng religiösen 

Christen wollen ihre Kinder zu Hause unterrichten. Weil sie das in Deutschland nicht 

dürfen, flüchteten sie in die USA und beantragten Asyl. Erst bekamen sie es, doch 

jetzt lehnte ein Gericht den Antrag ab. Die Familie gibt trotzdem nicht auf.    

[url=http://www.spiegel.de/schulspiegel/ausland/homeschooling-familie-romeike-

bekommt-doch-kein-asyl-in-den-usa-a-900109.html]Homeschooling: Familie Romeike 

bekommt doch kein Asyl in den USA - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Es gibt 

wahrscheinlich auch noch andere, weniger religiöse  

[url=http://forum.spiegel.de/f22/homeschooling-bewegung-ex-arbeitsminister-bluem-

geisselt-schulregiment-74281-12.html#post11249086]Gründe[/url], die 

[url=http://www.lifesitenews.com/news/archive//ldn/2007/jul/07073008]nicht[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/fdp-parteitag-roesler-verhoehnt-gruene-als-neue-

spiessbuerger-89505-43.html#post12656273]unbedingt[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y]dafür[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-81562338.html]sprechen[/url], Kinder in 

deutsche Schulen, erzieherische Einrichtungen, Betreuung oder zum so genannten 

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

damt.E2.80.9C]Jugendamt[/url] zu schicken.

Homeschooling: US-

Gericht kassiert Asyl 

für deutsche 

Schulverweigerer spontifex

2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Rotbert;12825231]Entmündigung gibt es seit dem 1. Januar 1992 nicht 

mehr.[/QUOTE]     Sie heißt jetzt nur anders. Fragt sich, ob Juristen unter sich nicht 

sowieso gerne auf den Begriff des Bürgerlichen Todes zurückgreifen, wenn sie 

Betreuung meinen.

Sprachtest für 

Jurastudenten: 

&quot;Das Ergebnis 

war teils 

verheerend&quot; spontifex



2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=rainer_daeschler;12826461]Ein interessanter Einwurf. Ohne die Qualität 

dieser Ausbildung in Abrede stellen zu wollen, 60% des Studieninhalts geht um 

Rechtsinhalte, sowohl im  Abschluss Bachelor, als auch  Master. Damit werden 

Wirtschaftler mit tieferem Verständnis in Rechtsfragen ausgebildet, aber keine 

Juristen wie Anwalt, Staatsanwalt und Richter. Die Studenten habe von vorne herein 

eine andere Zielsetzung. Die Anforderung hinsichtlich Sprachsicherheit dürften 

hinsichtlich der Begleitung von Vertragswerken sicher ähnlich sein, die 

Studienfachbewerber aber nicht vergleichbar mit den angehenden Volljuristen. Hier 

von  Jurastudenten zu sprechen, auch wenn sie innerhalb der Hochschule so vielleicht 

bezeichnet werden mögen, ist also irreführend.[/QUOTE]     Die Bezeichnung als 

Rechtswissenschaft ist auch irreführend, da es sich doch eher um eine Rechtslehre 

handelt, der sich Rechtslernende unterwerfen. Dabei drängt sich besonders in 

Deutschland immer wieder der Talleyrandsche Verdacht und Vorwurf auf, dass die 

Justiz Hure der Politik sei, das ausführende Organ einer allmächtigen Exekutive.

Sprachtest für 

Jurastudenten: 

&quot;Das Ergebnis 

war teils 

verheerend&quot; spontifex

2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=neanderspezi;12746532]Die erste tief wirkende Indoktrination findet häufig 

für die Kleinen im Elternhaus statt, wo aus Tradition und unhinterfragt das elterliche 

Glaubensbekenntnis den kenntnislosen Seelchen aufgepfropft wird in der Art von 

selbstverständlichem Automatismus. Der Nachwuchs muss also die religiöse 

Prägung.....[/QUOTE]  Abgesehen von fürchterlichem Geschwätz haben Sie nicht 

auch nur die leiseste Ahnung. In mehr als zwanzig US - Bundesstaaten ist es nicht nur 

in Familien, sondern auch in Schulen nicht illegal, eine      [i]tief wirkende 

Indoktrination ... für die Kleinen ... aus Tradition und unhinterfragt das ... 

Glaubensbekenntnis den kenntnislosen Seelchen aufgepfropft wird in der Art von 

selbstverständlichem Automatismus. Der Nachwuchs muss also die religiöse Prägung 

zwingend aus dem ... Glaubens- und Erkenntnispool in Empfang nehmen und um 

auch in seiner geistigen Entwicklung nicht aus dem ... Terrain ausbrechen zu können, 

alle verfügbaren Weisheiten aus den ... oft Engstirnigkeit bewahrenden Schubladen 

entnehmen...[/i]    ... 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corporal_punishment_in_the_United_States.svg]

mittels physischer Gewalt bzw. mittels corporal punishment[/url] auszuüben.   Nicht 

dass ich das befürworten würde, aber wenn Sie tatsächlich so irre sind, zu glauben, 

die USA müßten sich Ihre deutschen Maßstäbe zu eigen machen, dann müßte ein 

ganz erheblicher Teil der US - Bevölkerung schon nur für und wegen seiner 

Auffassung von Kindererziehung im Gefängnis sitzen.   Wenn überhaupt, dann 

erziehen in Deutschland allmählich mehr Kinder ihre Eltern als umgekehrt. Das 

Resultat sind dann u.a. Forenbeiträge wie der Ihre.

Homeschooling: US-

Gericht kassiert Asyl 

für deutsche 

Schulverweigerer spontifex



2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=mÃ©xicano;12822063]Bitter nur, wenn man als Referent beispielsweise in 

der Behörde, wo diese Leistungsträger beispielsweise als Staatssekretär sitzen, als 

Berufseinsteiger beginnen mochte: Top-Examina sind ein Muß. Der Abbrecher wäre 

nicht mal an der Pforte...[/QUOTE]     Fragt sich, ob ein akadamischer Abschluss, also 

eine vom [i]Staat[/i] abgesegnete Ausbildung, nicht sogar in jeder Hinsicht 

disqualifiziert. Leute, mehrheitlich akademisch ausgebildet und mit akademischen 

Graden versehen, entscheiden doch selbst über  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k3Bf4AdHYdA]wirklich wichtige Dinge[/url], 

ohne bis [url=http://www.youtube.com/watch?v=DwlGg8je0Bk]zwölf[/url] zählen zu 

können.     Lammert zum Beispiel spricht von einem wichtigsten einzelnen 

Gesetzgebungsvorhaben dieser Legislaturperiode. Und dann bekommt er 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/vatikan-besuch-merkel-bekommt-privataudienz-beim-

papst-90734-5.html#post12765503]noch nicht einmal den Artikel 1 GG[/url] hin.

Politiker ohne 

Studienabschluss: 

Ähm, ja, wir haben 

abgebrochen spontifex

2013/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=EvilGenius;12746214]Ich finde es furchtbar, wenn religiöse Fanatiker ihre 

Wahnvorstellungen auf dem Rücken unschuldiger Kinder ausleben, auch wenn es die 

eigenen sind.[/QUOTE]     Sie sind ja auch ein evil genius.

Homeschooling: US-

Gericht kassiert Asyl 

für deutsche 

Schulverweigerer spontifex

2013/5 Netzwelt

[QUOTE=to5824bo;12656810]Die Benutzung im Freien ist nur erlaubt, wenn 

sichergestellt ist, dass die Geschosse des Luftgewehrs die Grenzen des Grundstücks 

nicht überschreiten können.    Aber wie ein anderer Forist bereits schrieb: Ein scharfer 

Wasserstrahl oder ein Nebel aus dem Hochdruckreiniger sollte es auch tun.[/QUOTE]     

...you'll piss it off...

Verletzte 

Privatsphäre: 

Alarmanlage warnt 

vor Spionage-

Drohnen spontifex



2013/5 Netzwelt

[QUOTE=sysop;12780459]Im Netz gelten andere Regeln. Diese Annahme ist noch 

immer weit verbreitet, muss aber überdacht werden. Denn die digitale und 

nichtdigitale Welt verschmelzen rasant. Die entscheidende Frage wird sein: Welche 

zwingt der anderen ihre Gesetze auf?    

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/sascha-lobo-wie-einzigartig-ist-die-digitale-

welt-a-900888.html]Sascha Lobo: Wie einzigartig ist die digitale Welt? - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Der Irrtum liegt schon darin, dass Sie meinen, 

Staatsverfassungen, Rechtsstaat, FDGO oder z.B. auch Rule of Law seien inzwischen 

so schwach und vernachlässigbar, dass ihnen andere Gesetze  aufgezwungen 

werden könnten, sollten oder müßten. Egal wie rechts - und verfassungswidrig, 

verhängt Mutti dann eben einmal schnell ein Atom Moratorium. Hauptsache, schnell 

emotionalisierte und manipulierte Massen, Populismus, Politik exekutiver Allmacht 

und deutscher Weltenrettungs - und Größenwahn geben das her.      Die wirklich 

überdenkenswerte Frage ist doch, ob die digitale Welt  es mit bescheidenerem, 

realistischerem und vernünftigerem Anspruch schafft, zum Beispiel durch Aufklärung 

zu Respekt, Achtung und Anwendung der Gesetze der nichtdigitalen Welt in ihrem 

jeweiligen Geltungsbereich beizutragen.

Internet-Debatte: Wie 

einzigartig ist die 

digitale Welt? spontifex

2013/5 Netzwelt

[QUOTE=sysop;12655553]Fliegt da ein ferngesteuerter Hubschrauber durch meinen 

Garten? Ingenieure aus den USA wollen ein Gerät bauen...    

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/datenschutz-mini-computer-droneshield-

warnt-vor-drohnen-a-898108.html]Datenschutz: Mini-Computer Droneshield warnt vor 

Drohnen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Dieses Gerät gibt es aber schon. Die 

Nordamerikaner nennen es gun. Mit ein wenig Übung können sie sich damit lästiger 

helicopters, drones, mosquitos oder weiss der Teufel was für UFOs im Garten 

entledigen und haben noch jede Menge Spass dabei. Die haben dort sogar ein Recht 

auf Besitz solcher gun - Geräte.

Verletzte 

Privatsphäre: 

Alarmanlage warnt 

vor Spionage-

Drohnen spontifex



2013/5 Netzwelt

[QUOTE=hal5000;12656581]Nichts für ungut, aber mir ist vor Lachen gerade fast ein 

Tröpfchen in die Unterbüx geflossen, während ich mir Sie bildlich vorgestellt habe:  

Der Verteidiger seines Reihenhaus-Autonomiegebiets im Krisengebiet Uckermark. 

Adiletten mit weißen Socken, darüber Tarnshorts in alter, bewährter Machart (Ein-

Strich-kein-Strich). Oben ärmelloses T-Shirt mit Schutzweste schwer (aka Bierwanst) 

und Tarn-Anglerhut. Schwer bewaffnet mit Knicker sowie Schreckschuss-Revolver 

und Küchenmesser für den Nahkampf. Verschanzt zwischen Stahlschrott-Resten im 

Garten, überwacht er mit dem auf dem Polenmarkt erworbenen Fernglas aus UdSSR-

Beständen den heimischen Luftraum, um heldenhaft gegen die Bedrohung durch eine 

fremde Spielzeug-Luftwaffe zu Felde zu ziehen. Im Hintergrund läuft leise Wagners 

Ritt der Walküren - Apokalypse now! ... ;-)[/QUOTE]     Dieses schöne Bild vor Ihrem 

geistigen Auge lässt sich übrigens nicht nur durch die Musik zum 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=23ns97Y3xBI]Ritt irgendwelcher adipöser, alter 

Schachteln auf irgendwelchen alten Möhren[/url], sondern zum Beispiel auch durch 

Hummelflug, evtl. in der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=2Q0WGQbJbso]Interpretation des schnellsten 

Geigers der Welt[/url], oder auch durch die Musik zu V.v.Bülows einschlägigen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=r3TE0s1CtW4]Versuchen[/url] akustisch 

trefflich ergänzen.

Verletzte 

Privatsphäre: 

Alarmanlage warnt 

vor Spionage-

Drohnen spontifex

2013/5 Panorama

[url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]Vielleicht nur ein bisschen[/url] ot:    

[quote=spon / Mutti:]  Die Frauenzeitschrift Brigitte lud die Kanzlerin zum öffentlichen 

Interview. Es sollte persönlich werden. Und Angela Merkel gab tatsächlich manch 

Privates preis. Sprachlos wurde sie bei der Frage, was sie an Männern attraktiv 

finde...[/quote]    Nur Insider wissen, dass Mutti bei Männern total verrückt nach 

nackten Hintern ist. Wie sollte es in [url=http://forum.spiegel.de/f4/christian-wulff-als-

bundespraesident-eine-gute-wahl-17572-193.html#post5859589]Muttis Popo 

Club[/url] auch anders ein.

Gutachten über 

Beate Zschäpe: 

Zitate zur falschen 

Zeit spontifex

2013/5 Panorama

[QUOTE=sysop;12837850]Postbote Luis Miguel Alves Costa hat eine Frau gerettet, 

die vom Balkon stürzte, sie fiel ihm buchstäblich in die Arme. Jetzt wird der 23-Jährige 

als Held gefeiert. Und findet das selbst total übertrieben.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/postbote-rettet-in-geilenkirchen-frau-

und-wird-als-held-gefeiert-a-902406.html]Postbote rettet in Geilenkirchen Frau und 

wird als Held gefeiert - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     In Geilenkirchen hat eine 

Frau geschrien? Da wär' ich schnell weggelaufen...

Rettungsaktion in 

Geilenkirchen: Der 

Postbote als Held spontifex



2013/5 Panorama

[QUOTE=sysop;12837558]Das Wetter ist Mist: Deutschland erlebt einen düsteren, 

kalten, verregneten Frühling. Wann aber wird's besser? Ein Hochdruckgebiet mit dem 

sonnigen Namen Sabine soll es richten.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/wetter-

in-deutschland-regen-im-fruehling-kaelte-im-sommer-a-902411.html]Wetter in 

Deutschland: Regen im Frühling, Kälte im Sommer - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Muddi ist schuld und die Klimakatastrophe. Isja dasselbe...

Dauerregen im 

Frühling: 

Deutschland, die 

Kühltruhe Europas spontifex

2013/5 Panorama

[QUOTE=sysop;12641713]Dem Oberlandesgericht in München liegt ein 

psychiatrisches Gutachten zu Beate Zschäpe vor. Teile der Expertise sind nun 

öffentlich geworden. Zwar ist der Inhalt wenig aussagekräftig, dennoch schaden die 

Zitate dem Prozess.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/gutachten-zu-beate-

zschaepe-psychiater-urteilte-nach-aktenlage-a-897694.html]Gutachten zu Beate 

Zschäpe: Psychiater urteilte nach Anklage - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-455204-thumb-hqju.jpg]Sie[/url] könnt' 'mal 

'n bissl freundlicher schauen.

Gutachten über 

Beate Zschäpe: 

Zitate zur falschen 

Zeit spontifex

2013/5 Panorama

[QUOTE=sysop;12641713]Dem Oberlandesgericht in München liegt ein 

psychiatrisches Gutachten zu Beate Zschäpe vor. Teile der Expertise sind nun 

öffentlich geworden. Zwar ist der Inhalt wenig aussagekräftig, dennoch schaden die 

Zitate dem Prozess.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/gutachten-zu-beate-

zschaepe-psychiater-urteilte-nach-aktenlage-a-897694.html]Gutachten zu Beate 

Zschäpe: Psychiater urteilte nach Aktenlage - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Und 

bei [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-beim-brigitte-live-talk-in-

berlin-a-897817.html]Br igitt e[/url] hat man / frau sich Mutti zum Talg geholt, um 

schon einmal für den Zschäpe - Prozess zu üben.

Gutachten über 

Beate Zschäpe: 

Zitate zur falschen 

Zeit spontifex



2013/5 Panorama

[QUOTE=neu_ab;12644062]Mediale Vorverurteilung? Die Presse berichtet in JEDEM 

spektakulären Mordfall IMMER über den jeweiligen Ermittlungsstand der polizeilichen 

Ermittlungen - und zwar regelmäßig schon weit vor dem Prozess, geschweige denn 

dass ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.[/quote]    [quote=Hab' den Namen 

vergessen:]& deshalb ist es auch automatisch richtig, weil die Medien das ja immer so 

machen?     ich glaube nicht, daß immer noch soviel erhöhtes Interesse besteht. Die 

Leute werden täglich bombardiert mit Terrormeldungen, HiEUbsbotschaften, 

abstürzenden Kursen, anderen schlechten Nachrichten aus der Angstindustrie (Viren, 

Gifte, Atom, Kometen, drohende Vulkanausbrüche, Klima, Ozonlöcher, Pferdefleisch 

in der Lasagne, steigende Preise, etc.), daß sowas keinen besonderen Platz im 

täglichen Bewusstsein der Leute hat.    Dazu kann man nichts sagen, denn man weiß 

ja gar nicht, ob sie nicht vielleicht reden will.      Dr. h. Brei?         Nur ging das bei 

vielen dieser Verfahren sicherlich nicht um Dinge, die so tiefgreifende Veränderungen 

in unserer Demokratiequalität zur Folge hatten, sondern um trivialrechtliche 

Belange.[/QUOTE]     Die glanzvollen Entscheidungen des BVerfG zu Kruzifixen, 

Kopftüchern, Zigaretten, Schwimmunterricht usw., die in der Öffentlichkeit so große 

Beachtung  gefunden, haben doch zu tiegreifenden Veränderungen geführt.     In 

Frankfurt am Main zum Beispiel fragen sich RichterInnen, ob inzwischen die Scharia 

oder doch deutsche Gesetze anzuwenden sind.

Gutachten über 

Beate Zschäpe: 

Zitate zur falschen 

Zeit spontifex

2013/5 Panorama

[QUOTE=neu_ab;12643805]Ach so. Muß ich gleich mal nachlesen.  Dann hätte 

Pispers aber doch gar nicht auf den Selbstverdacht kommen dürfen?! Aber ich 

verstehe schon, das diente nur dem Gag.  Diese Begriffe lesen sich für mich wie 

Pleonasmen, denn ich denke, daß Franzosen & Spanier überwiegend tatsächlich 

zumindest äh sehr patriotisch sind. Wie die damit umgingen, kann ich schwer sagen, 

aber ich denke, das solche Gags bei denen floppen würden. Die lachen vielleicht 

lieber über Deutsche. :D     Dabei muß Deutsches Kabarett gar nicht zwingend 

peinlich sein. Beachtenswert finde ich zum Beispiel Dieter Nuhr, der auch etwas 

anders als Mainstream kann. Dagegen sind die anderen Komiker lauwarme 

Primeln.[/QUOTE]     Können aber auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CQWFmUnJ3Xk]warme Primeln[/url] sein. 

Damit kämen wird dann zu Appelt.

Gutachten über 

Beate Zschäpe: 

Zitate zur falschen 

Zeit spontifex

2013/5 Panorama

[QUOTE=Izmi;12643901]Nun tut mal nicht so dusselig. Wollen Sie ernsthaft 

behaupten, Frau Zschäpe hätte nix, aber auch garnix mitgekriegt von den Morden und 

Raubüberfallen? Manchmal fühlt man sich...[/QUOTE]     Haben die Nazis schon 

immer so gemacht.

Gutachten über 

Beate Zschäpe: 

Zitate zur falschen 

Zeit spontifex



2013/5 Politik

[QUOTE=wurzelbär;12836106]Den Wähler in Bayern kümmert es kaum - die 

Umfragewerte für die CSU sind blendend.  Die Rindviecher brauchen eben nur 

Wasser, frisches Gras, Heu und ab- und zu ein nettes Wort mit finanziellen 

Streicheleinheiten.[/QUOTE]     ... Sie meinen ein nettes Wort FÜR finanzielle 

Streicheleinheiten. Was zum 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yJ4hmKGKjbM]Glotzen und Rennen[/url], das 

sie hin und wieder rund macht, 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/images/thumb/3/30/Der_deutschen_Herde.jpg/250

px-Der_deutschen_Herde.jpg]brauchense[/url] aber auch...    Man / frau würdse am 

besten [url=http://www.youtube.com/watch?v=hsztF7QTqAU]melken, fressen und 

verkaufen.[/url] Alles auf einmal. Alles auf einmal [url=http://forum.spiegel.de/f4/wird-

guido-westerwelle-zur-belastung-fuer-die-fdp-26016-

24.html#post6822581]vergeigt.[/url]

Verwandtenaffäre in 

Bayern: 90.000 Euro 

Taschengeld spontifex

2013/5 Politik

[QUOTE=sysop;12827751]Chinas Premier umwirbt bei seinem Besuch in Berlin die 

Wirtschaft: Peking werde deutschen Unternehmen in mehreren Branchen 

bevorzugten Zugang geben, sagte Li Keqiang. Beim Erschließen neuer Märkte sollten 

beide Länder Hand in Hand vorangehen...     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/premier-li-sieht-china-und-deutschland-als-

moegliches-traumpaar-a-902149.html]Premier Li sieht China und Deutschland als 

mögliches Traumpaar - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das ist ja rührend. Bei 

Todesstrafe und Familienpolitik und so hinkt Deutschland aber noch ein bisschen 

hinterher, [url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]ein kleines 

bisschen[/url]. Was soll's. SchmidtSchnauze hat ja schon erklärt, dass zivilisatorische 

Errungenschaften wie zum Beispiel die Universale Erklärung der Menschenrechte 

amerikanische [url=http://forum.spiegel.de/f22/finanzregulierung-endspiel-um-die-

bankenmacht-89758-6.html#post12680526]Produkte[/url] sind, die man niemandem 

aufdrängen sollte.

Premier in Berlin: Li 

schwärmt vom 

Traumpaar 

Deutschland-China spontifex
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[QUOTE=sysop;12786892]Ausgerechnet zum 150. Geburtstag der SPD droht 

Parteichef Gabriel großer Ärger: Mit einer Konkurrenzorganisation macht er Front 

gegen die Sozialistische Internationale. Deren Präsident, Griechenlands Ex-Premier 

Papandreou, ist entsetzt - er greift Gabriel scharf an.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/papandreou-wirft-gabriel-spaltung-der-

globalen-linken-vor-a-901022.html]Papandreou wirft Gabriel Spaltung der globalen 

Linken vor - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Da muß der authentische Herr 

Gabriel wohl wieder einmal einen Soloflug zum [url=http://forum.spiegel.de/f4/spd-wer-

hat-kanzlerformat-3686-147.html#post2567215]Kaffeekränzchen[/url] zur 

Mittagsstunde hinlegen. Dieses Mal nicht von [url=http://www.rundschau-

online.de/politik/gabriel-und-die-flugbereitschaft,15184890,15592832.html]Malle[/url] 

oder nach Brüssel, sondern nach Athen. Dazu ist die Flugbereitschaft der 

Bundeswehr ja da...

Krach in 

Sozialistischer 

Internationalen: 

Papandreou wirft 

Gabriel Spaltung der 

Linke spontifex

2013/5 Politik

[QUOTE=sysop;12765233]Immer neue Details untermauern, dass die Bundeswehr 

schon sehr früh von den Problemen beim Milliarden-Projekt Euro Hawk wusste. 

Verteidigungsminister de Maizière gerät in der Affäre immer mehr unter Druck. Die 

SPD bezichtigt ihn sogar der Lüge.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/euro-hawk-debakel-spd-knoepft-sich-de-

maiziere-vor-a-900682.html]Euro Hawk-Debakel: SPD knöpft sich de Maizière vor - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Blödsinn Lüge. 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/erstes-plus-seit-2007-deutschland-macht-

milliardenueberschuss-80161-8.html#post11764933]Der weiss nur nicht, was er 

weiss.[/url]

De Maizière und das 

&quot;Euro 

Hawk&quot;-Debakel: 

Minister Makellos 

unter Druck spontifex



2013/5 Politik

[QUOTE=sysop;12764526]Besondere Ehre für die Kanzlerin: Am Pfingstsamstag hat 

sie der Papst zur Privataudienz empfangen. Die Protestantin und das Oberhaupt der 

katholischen Kirche waren sich einig über die Notwendigkeit von Finanzreformen. 

Mitgebracht hatte Merkel dem Papst 107 CDs.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-beim-papst-die-kanzlerin-ist-an-

pfingsten-zur-privataudienz-a-900670.html]Merkel beim Papst: Die Kanzlerin ist an 

Pfingsten zur Privataudienz - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Der Furtwängler hat 

Franziskus ja köstlich amüsiert. Den wird er wohl an den Paparatzi durchreichen. Aber 

Mutti hatte die [url=http://forum.spiegel.de/f22/steinbruecks-neue-ausrutscher-der-

wiederholungstaeter-79080-16.html#post11654482]Haare schön.[/url]    Lammert ist 

auch dabei. Kürzlich hat er ja anläßlich der Überreichung des Roland - Berger - 

Menschenrechtspreises im Jüdischen Museum in Berlin den Artikel 1 GG zitiert.    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=tbKFxGWBP9E][quote=Lammert ab 

1m20s:]Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Aufgabe aller staatlichen Gewalt.[/quote][/url]  Wenn also noch nicht einmal der zweite 

Beamte im deutschen Staate noch nicht einmal im Jüdischen Museum in Berlin im 

Stande ist, den Obersatz der deutschen Verfassung (17 Worte, 95 Buchstaben) 

öffentlich korrekt zu zitieren, dann dürfte klar sein, was die Stunde geschlagen hat. Es 

hat sich der größte anzunehmende Unfall von Demokratie und Rechtsstaat ereignet, 

der größte anzunehmende Unfall der FDGO.

Vatikan-Besuch: 

Merkel bekommt 

Privataudienz beim 

Papst spontifex



2013/5 Politik

[QUOTE=sysop;12764526]Besondere Ehre für die Kanzlerin: Am Pfingstsamstag hat 

sie der Papst zur Privataudienz empfangen. Die Protestantin und das Oberhaupt der 

katholischen Kirche waren sich einig über die Notwendigkeit von Finanzreformen. 

Mitgebracht hatte Merkel dem Papst 107 CDs.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-beim-papst-die-kanzlerin-ist-an-

pfingsten-zur-privataudienz-a-900670.html]Merkel beim Papst: Die Kanzlerin ist an 

Pfingsten zur Privataudienz - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Der Furtwängler hat 

Franziskus I. ja köstlich amüsiert. Den wird er wohl an Prof.Dr.Ratzinger durchreichen. 

Aber Frau Dr.Merkel hatte die [url=http://forum.spiegel.de/f22/steinbruecks-neue-

ausrutscher-der-wiederholungstaeter-79080-16.html#post11654482]Haare schön.[/url]    

Herr Dr.Lammert ist auch dabei. Kürzlich hat er ja anläßlich der Überreichung des 

Roland - Berger - Menschenrechtspreises im Jüdischen Museum in Berlin den Artikel 

1 GG zitiert.    [url=http://www.youtube.com/watch?v=tbKFxGWBP9E][quote=Herrn 

Präsidenten des dB Dr.Lammert ab 1m20s:]Die Würde des Menschen ist 

unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen 

Gewalt.[/quote][/url]  Wenn also noch nicht einmal der zweite Beamte im deutschen 

Staate noch nicht einmal im Jüdischen Museum in Berlin im Stande ist, den Obersatz 

der deutschen Verfassung (17 Worte, 95 Buchstaben) öffentlich korrekt zu zitieren, 

dann dürfte klar sein, was die Stunde geschlagen hat. Es hat sich der größte 

anzunehmende Unfall von Demokratie und Rechtsstaat ereignet, der größte 

anzunehmende Unfall der FDGO, die totale Verblödung.

Vatikan-Besuch: 

Merkel bekommt 

Privataudienz beim 

Papst spontifex

2013/5 Politik

[QUOTE=sysop;12720669]Die Parteien in Deutschland können sich über eine 

deutliche Anpassung ihrer staatlichen Zuwendungen freuen. Im Wahljahr erhalten sie 

zusammen 154 Millionen Euro - vier Millionen mehr als vergangenes Jahr.      

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/finanzierung-parteien-bekommen-vom-

staat-mehr-geld-denn-je-a-899403.html]Finanzierung: Parteien bekommen vom Staat 

mehr Geld denn je - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Im Parteienstaat, der 

Verfallserscheinung der Demokratie, muß das so sein.

Finanzierung: 

Parteien bekommen 

vom Staat mehr Geld 

denn je spontifex



2013/5 Politik

[QUOTE=sysop;12703140]Barack Obama wird endlich ein Berliner. Die 

Bundesregierung bestätigt, dass der US-Präsident am 18. und 19. Juni in der 

deutschen Hauptstadt zu Gast sein wird. Es ist Obamas erster Berlin-Besuch seit 

seiner Rede vor der Siegessäule im Frühjahr 2008.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/barack-obama-kommt-im-juni-nach-

berlin-a-899088.html]Obacke, Barama kommt im Juni nach Berlin - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     ...'n paar [url=http://forum.spiegel.de/f22/neue-cdu-

fuehrungsriege-merkel-und-die-fuenf-fragezeichen-77212-

6.html#post11493008]Jubelperser[/url] werden die amerikanischen Freunde induLa 

bis dahin ja wohl hoffentlich noch auftreiben...

US-Präsident in 

Deutschland: Obama 

kommt im Juni nach 

Berlin spontifex

2013/5 Politik

[QUOTE=Nur_Meine_Meinung;12726723]Besser stünde der CDU an, zu vermitteln, 

warum der eingeschlagene Kurs alternativlos ist. Das kann - oder will - sie jedoch 

nicht.    Sachliche Argumente fehlen, populistische Formulierungen wie    Stirbt der 

Euro, stirbt Europa...[/QUOTE]     Abba Muddi hat gesacht Scheitert der Euro, 

scheitert Europa.    Das mit dem Sterben war, als sie gesagt hat, Eurobonds gebe es 

nicht,  So lange ich lebe.     Ach Muddi, wir müssen doch alle irgendwann 'mal 

sterben. Leiste Deinem Volk einen letzten Dienst, verabschiede Dich kurz und 

schmerzlos.  Kannst Dich dann bald mit Birne im 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/beschaedigen-die-wikileaks-dokumente-das-verhaeltnis-

zwischen-den-usa-und-ihren-buendnis-24965-

432.html#post6731078]Saumagenparadies[/url] und auf 

[url=https://www.box.com/shared/ebaa08g4k8]Pfälzer Bananenplantagen[/url] im 

Himmel treffen...

Umgang mit Anti-

Euro-Partei AfD: 

Merkel kanzelt ihre 

Kritiker ab spontifex
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[QUOTE=hamburgerbuerger;12838108]Vettern- oder Amigo-Wirtschaft wird zu recht 

bei der CSU kritisiert, auch von den öffentlich rechtlichen Medien. Ich wundere mich 

nur, warum DIESE nicht kritisiert werden wenn dort genau das gleiche abläuft.    Die 

GEZ ist eine steuerähnliche Zwangsabgabe. Demnach sollten Stellen und Aufträge 

auch ausgeschrieben werden.    Komischerweise kann ein Herr Schweiger seiner 

Tochter ganz einfach eine gutbezahlte Rolle verschaffen -ich glaube nicht dass es ein 

gleichberechtigtes Casting für jedermann gab, wenn überhabt ein Casting stattfand.    

Und die Schweigers sind eher Regel als Ausnahme.   Gehälter müssen nicht 

offengelegt werden und wer nicht politisch nach dem Gusto redet, wird aussortiert.    

Die wahre Bananenrepublik im Staate heißt ARD, NDR, ZDF & Co.    Deshalb 

plädiere ich unbedingt dafür sich um die GEZ zu drücken ;-)[/QUOTE]       Wartense 

einfach, bis die GEZ zum Kassieren kommt. Dann 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=P40SaTF60qE]nehmense Ihren deutschen 

Waffenreimport zum Sonderpreis zur Hand[/url], German engineering. Wennse dann 

noch drauf achten, dass kein Kaktus im Darkroom steht, dann is 

[url=https://www.box.com/shared/ebaa08g4k8]alles Banane.[/url]

Verwandtenaffäre in 

Bayern: 90.000 Euro 

Taschengeld spontifex

2013/5 Politik

[QUOTE=gloobaas;12718711]Dieser Unsinn fällt mir erst jetzt auf.    Es kann keine 

Revolution im Digitalen geben. Warum das so ist, kann ja jeder der hochbegabten 

Spiegel-Leser leicht errechnen.... 0 oder 1, das ist die ganze digitale Sache. :-

)...[/QUOTE]     JA oder NEIN? [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-

gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]Nichts 

könnte dieser Tage revolutionärer sein...[/url]

Krimi auf Piraten-

Parteitag: Die Digital-

Revolution wird 

verschoben spontifex

2013/5 Politik

[QUOTE=coyote38;12703419]Obama wird am 19./20. Juni in Deutschland sein. Bitte 

korrigieren. Danke.  Woher ich das weiss? Ich führe den entsprechenden 

Terminkalender.[/QUOTE]     Dann schreib' der Omama den richtigen Termin rein. 

18./19.6.2013. Period.

US-Präsident in 

Deutschland: Obama 

kommt im Juni nach 

Berlin spontifex

2013/5 Politik

[QUOTE=BettyB.;12718549]Die Wortwahl ist vielsagend: Schlömer und Krawall und 

der sich mit überschlagender Stimme fanatische brüllende Brüderle  hielt eine 

Aufbruchsrede. Toller Stil...[/QUOTE]     ...Herr Regierungsdirektor Schlömer bitte...

Krimi auf Piraten-

Parteitag: Die Digital-

Revolution wird 

verschoben spontifex

2013/5 Politik

[QUOTE=bberlin;12703680][b]Anstand, Vernunft, Diskussion![/b]  Es braucht in 

diesem Forum dringend...[/QUOTE]     ...Einigkeit und Recht und Freiheit!

US-Präsident in 

Deutschland: Obama 

kommt im Juni nach 

Berlin spontifex



2013/5 Wirtschaft

[QUOTE=Ursprung;12701890]Ja, wir leben in einer institutionalisierten Anarchie. 

Diese treffende Bezeichnung nutzte hier bereits ein anderer Forist.  Den Weg aus 

dieser Fehlkonstruktion hinaus sehe ich nur in einer weitgehend plebiszitaeren 

Selbstverwaltungsform- weil dann die Mehrheit aller, die logisch nicht pervers sein 

kann, selektive Kontrollmoeglichkeiten ueber perversaffine Minderheiten in 

systemrelevanten Funktons-Schaltstellen ausueben koennte.[/QUOTE]     Genau. 

Perversaffine, Gewaltaffine, Äffinnen, Affine und Affen lassen keinen Zweifel. Auf die 

Dauer ist ein Planet der Äffinnen und Affen alternativlos, unvermeidlich. Die müssen 

dann nur noch unter den Schutz von Menschenrechtskonventionen gestellt werden, 

aber diese Diskussion ist ja schon lange im Gange.

Finanzregulierung: 

Endspiel um die 

Bankenmacht spontifex

2013/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12764444][b]Rohstoffrausch in den USA: Obama öffnet die 

Gasschleusen[/b]  ...  [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/export-von-

erdgas-obama-genehmigt-zweites-lng-terminal-a-900655.html]Export von Erdgas: 

Obama... - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=DlkxQMxJmEU]Er lernt von Hillary Clinton.[/url]

Rohstoffrausch in den 

USA: Obama öffnet 

die Gasschleusen spontifex

2013/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12764444][b]Rohstoffrausch in den USA: Obama öffnet die 

Gasschleusen[/b]  ...    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/export-von-

erdgas-obama-genehmigt-zweites-lng-terminal-a-900655.html]Export von Erdgas: 

Obama... - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=DlkxQMxJmEU]Er lernt von Hillary Clinton.[/url]

Rohstoffrausch in den 

USA: Obama öffnet 

die Gasschleusen spontifex

2013/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12679367]Die Bankgiganten aus Amerika und Europa kämpfen um 

die globale Vormacht. Nach Kräften werden sie von ihren nationalen Regulierern 

unterstützt, die neue Hürden für ausländische Konkurrenten aufbauen. In den USA 

wird jetzt die Deutsche Bank zum Opfer.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/der-deutschen-bank-drohen-haertere-

regeln-in-den-usa-a-898503.html]Der Deutschen Bank drohen härtere Regeln in den 

USA - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     In Deutschland haben vor allem Frauen ein 

Opfer - Abo. Gegenüber dem Ausland aber 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=lDXlZ1dhdZs]haben alle Deutschen, sogar die 

Deutsche Bank, ein Opfer - Abo (8:50).[/url] Es ist zum Totlachen. 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-8645-

11.html#post4314119]Kanzler, Liebe, Doktorspiele.[/url]
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2013/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12679367]Die Bankgiganten aus Amerika und Europa kämpfen um 

die globale Vormacht. Nach Kräften werden sie von ihren nationalen Regulierern 

unterstützt, die neue Hürden für ausländische Konkurrenten aufbauen. In den USA 

wird jetzt die Deutsche Bank zum Opfer.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/der-deutschen-bank-drohen-haertere-

regeln-in-den-usa-a-898503.html]Der Deutschen Bank drohen härtere Regeln in den 

USA - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die angesprochene Abschottung scheint 

noch viel weiter zu gehen, nicht auf ökonomische Fragen beschränkt zu sein und 

durchaus auf Gegenseitigkeit zu beruhen.      Altkanzler Schmidt sprach kürzlich mit 

einem chinesischen Freund bei Beckmann in Zusammenhang mit der Frage 

unangemessener Einmischung in chinesische Innenpolitik öffentlich einigermaßen 

despektierlich davon, dass es sich beispielsweise bei der 

[url=https://www.un.org/en/documents/udhr/]Allgmeinen Erklärung der 

Menschenrechte[/url] ja um ein amerikanisches [i]Erzeugnis[/i] handele in dem Sinne, 

dass eine derartige Menschenrechtskonvention nicht zu ernst genommen werden 

sollte bzw. souveränen Staaten überlassen bleiben solle und überlassen bleiben 

müsse, wie weit sie sich an derartige Konventionen gebunden fühlen.     Mir ist 

ziemlich schlecht geworden davon. Dann auch noch der Zigarettenrauch...

Finanzregulierung: 
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Bankenmacht spontifex

2013/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12655378]Erst feuerte er den europäischen Streit ums Sparen an, 

nun springt José Manuel Barroso Kanzlerin Merkel zur Seite: Der EU-

Kommissionspräsident hat die Deutsche gegen Kritik aus Frankreich verteidigt. Jeder 

solle vor seiner eigenen Tür kehren, sagte der Portugiese.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/barroso-verteidigt-merkel-gegen-angriffe-

aus-frankreich-a-898110.html]Barroso verteidigt Merkel gegen Angriffe aus Frankreich 

- SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Dieser 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]Hampelmann[/url] (1:10, 

1:35). Die ganze schräge Daseinsberechtigung der EUSSR, die er zusammen mit 

Mutti so unbedingt haben will, soll es doch gerade sein, NICHT vor der eigenen Türe 

kehren zu müssen, sondern immer andere Leute wegen dem Dreck vor ihrer Türe zu 

piesacken.     Und wenn sich dort partout nichts findet, dann wird denen eben der 

Dreck vor die Türe geworfen und nicht nur dorthin.
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2013/5 Wirtschaft

[quote=SPON:][b]Barroso verteidigt Merkel[/b]  ... [/quote]  Der Hampelmann...    

[QUOTE=ticino49;12656223][b]Wem sagen Sie das?[/b]  Gruss aus der 

Schweiz[/QUOTE]     Demokrat grüsst von verlorenem Posten zurück ins paradiso 

ticinese.
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[QUOTE=radamriese;12655756][b]gerade Frankreich, Hollande, der Looser[/b]  ich 

glaube, er hat die Franzosen so sehr enttäuscht, wie kein anderer vor ihm. Also soll er 

wirklich vor seinen eigenen Tür kehren. dA gibt es genug[/QUOTE]     Eben. Zuerst 

kommt die eigene Tür dran. Also nicht looser, sondern loser.
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[QUOTE=sysop;13073498]Briefumschläge mit Geld: Russlands Staatsfernsehen wirft 

dem ZDF vor, Intellektuellen Geld für Kritik am Kreml und dem Pussy-Riot-Urteil 

gezahlt zu haben. Auch der Axel-Springer-Verlag ist im Visier der russischen Führung.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-staatsfernsehen-greift-zdf-an-a-

908012.html]Russland: Staatsfernsehen greift ZDF an - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Na klar sind auch die Medien ein Markt. Welches andere 

Onlinemedium außer Spiegel online zum Beispiel würde denn Frau Berg Geld für 

Handreichungen für SelbstmörderInnen bezahlen? Heute hat im Radio doch irgendein 

so ein dusseliger Medienwissenschaftslehrstuhlinhaber erklärt, Kalauer und Klamauk 

in Internetforen und überhaupt im Internet seien eine [i]Luxuserscheinung[/i]. So ein 

Idiot. Was bleibt den Leuten denn noch übrig, außer sich lustig zu machen, 

anarchistischen Humor zu entfalten? Sollen die vielleicht Widerstand leisten? Artikel 

20 Absatz 4 GG? Erläuterungen des Vertrag von Lissabon, die die Todesstrafe für 

den Fall von Aufruhr und Aufstand ins Recht setzen?
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[QUOTE=sysop;13053455]Der türkische Premier Erdogan und Präsident Gül formten 

lange eine mächtige Allianz. Doch durch die Massenproteste könnte ihr Bündnis 

zerbrechen - Gül distanziert sich immer wieder von Erdogan, jetzt scheint seine 

Chance gekommen. Der Machtkampf in der AK-Partei hat begonnen.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/regierungskrise-in-der-tuerkei-bruderkampf-

in-ankara-a-907200.html]Regierungskrise in der Türkei: Bruderkampf in Ankara - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die Türken haben auch keine Ahnung, was sie 

wollen. 2008 gab es noch den Jubel zehntausender Schwestern und Brüder im 

Glauben in einem deutschen Fußballstadium, in Köln, für Erdogans Feststellung:  

[i]Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit![/i]  Was denn nun? Wird 

sich doch assimiliert? Falls ja, woran?
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[QUOTE=spontifex;13054013]Die Türken haben auch keine Ahnung, was sie wollen. 

2008 gab es noch den Jubel zehntausender Schwestern und Brüder im Glauben in 

einem deutschen Fußballstadium, in Köln, für Erdogans Feststellung:  [i]Assimilation 

ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit![/i]  Was denn nun? Wird sich doch 

assimiliert? Falls ja, woran?[/QUOTE]     Peinlich: Fußballstadion, nicht 

Fußballstadium. 'Tschuldigung.

Regierungskrise in 

der Türkei: 

Bruderkampf in 

Ankara spontifex
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[QUOTE=mursilli;13092465]Der Ankauf gestohlener Daten ist ein dunkler Fleck auf 

der Weste der Bundesrepublik Deutschland.  In der Sprache gemeiner Kriminalität ist 

das nichts anderes als Hehlerei und dafür gibt es auch keine Rechtfertigung. Es hätte 

der Bundesrepublik D...[/QUOTE]     Immerhin schreiben Sie nicht von einer weissen 

Weste. Wir hatten schon diskutiert, dass sich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Deutschland[/url] auch in 

anderer, besonders für einen Staat, der sich für einen freiheitlich - demokratischen 

Rechtsstaat hält und sich als solches berühmt und präsentiert, wohl noch viel 

entscheidenderer und [url=http://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-

E&list=PL69642BC3BDDB5A75]grauenhafter Hinsicht[/url] auf einem 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=O7EtqsWnD1Q]Niveau[/url] wie beispielsweise 

der [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:UNCACmap.svg]Sudan, Nordkorea, Syrien 

oder Saudi - Arabien[/url] bewegt.    Eine Katstrophe ist, dass die deutsche Politik 

entsprechender Kritik und Vorwürfen mit der der Attitüde begegnet, als Deutsche/r 

habe man gefälligst froh zu sein, vergleichsweise sicher vor Terroranschlägen und vor 

unmittelbar gewaltsamer staatlicher Willkür zu sein.    Zumindest, so weit es politisch 

repräsentiert ist, hat sich D in den vergangenen zwanzig Jahren zu einer leichten und 

fetten Beute des Wahnsinns gemacht.
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[QUOTE=heinzundkeinz;13083846]Ich glaube hier sind nur wenige, die beruflich oder 

privat mit der Medienwelt zu tun haben. Natürlich werden Künstler häufig für 

Interviews bezahlt, jedoch nicht für den Inhalt. Das dürfte sein was Frau Thalbach 

gemeint hat und eben etwas unglücklich formuliert hat. Es läuft in etwa so: Sender XY 

fragt Management oder Agentur von Schauspieler XY2 an. Diese (management oder 

agentur) kontaktieren dann  Künstler und fragen ob er sich dazu äußern möchte/kann. 

Da das häufig dann mit Studiotermin, Reise etc. verbunden ist, ist im Normalfall klar 

dass eine  Aufwandentschädigung bezahlt wird. Anders verhält es sich dann teilweise 

bei Künstlern, die aktuell etwas zu promoten haben, da dieses widerum in ihren 

Verträgen zum jeweiligen Projekt (Film, Theaterstück, Platte, Buch) festgehalten ist. 

Da Frau Thalbach aber aktuell dort nichts zu promoten hatte, wird sie eben für das 

besagte iV Geld bekommen haben. So wie auch für ihren Auftritt bei Roche und 

Böhmermann und vermutlich diverse andere in bundesdeutschen Talkshows. Dass 

diese Aufwandentschädigung dann häufig relativ hoch ist, ist sicherlich diskutabel, 

aber es ist auch nicht so dass man es den Armen wegnimmt, sondern sich am 

rappelvollen Topf der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten bedient. So in etwa wie sich 

hier das russische Fernsehen an einer etwas unglücklichen Formulierung bedient, 

wider jeden besseren Wissens wie ich zu behaupten wage.[/QUOTE]     

Fürchterliches Blabla. Es wissen doch alle ganz genau, was die political correctness 

verlangt, was der mainstream ist, und wofür die Medien auf die Dauer also bezahlen. 

Wer davon abweicht, wird eben relativ schnell nicht mehr nach seiner Meinung 

gefragt, eher vom Mob gelyncht.      Sagen Sie einmal, Sie haben nicht zufällig Kerner 

das Ohr / Hermann in der doofen Glotze gesehen? Da haben sie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=_Dyzn4wQ4wE]das Prinzip[/url] doch in 

Reinstkultur. Wie man unter solchen Umständen noch so einen nonsense wie Sie 

zusammenschreiben kann, das ist mir schleierhaft.
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[QUOTE=sysop;13051767]Rätselraten um den Verbleib von Edward Snowden: Der 

Platz des Whistleblowers auf dem Flug von Moskau nach Kuba ist leer, laut Airline ist 

er nicht an Bord der Maschine.    

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/whistleblower-auf-der-flucht-a-

907520.html]Prism und Tempora: Whistleblower Snowden auf der Flucht - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Das wäre die ultimative Schmach, wenn sich die Wege 

desjenigen, der erschnüffelt hat, dass alle ausgeschnüffelt werden, nicht erschnüffeln 

ließen.
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[QUOTE=sysop;13045421]Das britisch-amerikanische Überwachungspogramm 

Tempora markiert einen historischen Wendepunkt. Geheimdienste haben sich, 

unbemerkt von der Öffentlichkeit, das Potential zur orwellschen Totalüberwachung 

verschafft. Regierungen haben ihren Wählern gezielt verheimlicht, wie sie beobachtet 

werden.     [url=http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/kommentar-zu-tempora-ein-

skandal-von-historischem-ausmass-a-907397.html]Kommentar zu Tempora: Ein 

Skandal von historischem Ausmaß - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Was 

erwarten die Deutschen eigentlich, die doch eine mittlerweile alternativlose Personalie 

zur Bestimmerin der Richtlinien ihrer Politik gewählt haben, die, in Diensten des Stasi, 

die orwellsche Totalüberwachung als ehemalige Beschatterin von Bürgerrechtlern wie 

Havemann doch geradezu perfekt repräsentiert? Ist das alles damit aus der Welt, 

dass die Veröffentlichung entsprechender Fotos verboten ist?    Auch in dieser 

Hinsicht sollten sich die Deutschen an die eigene Nase fassen.
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[QUOTE=sysop;12948165]Das Spähprogramm Prism ist ein Symbol dafür, dass jeder 

Internetnutzer davon ausgehen muss, überwacht zu werden. Dem zugrunde liegt die 

gefährliche Bereitschaft, ein Grundrecht über alle anderen zu stellen.     

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sasch-lobo-ueber-prism-und-

ueberwachung-im-netz-a-904982.html]Sascha Lobo über Prism und Überwachung im 

Netz - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [quote=Herrn Lobo:]...Es handelt sich um 

die Überzeugung, ein Bürgerrecht** - Schutz vor Terror und Kriminalität - sei so viel 

mehr wert, dass alle anderen Grundrechte wie Privatsphäre, Informationsfreiheit oder 

Menschenwürde dagegen verblassen würden....[/quote]    Ja ja, es mag wohl sein, 

dass Herr Wendt irgendwie an das Recht auf körperliche Unversehrtheit denkt, wenn 

er recht blödsinnig vom Bürgerrecht auf Schutz vor Terror und Kriminalität spricht - 

das es als Grundrecht selbstverständlich nicht gibt - , um dabei eigentlich nur das Eine 

zu tun, nämlich [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]die Allmacht der 

Exekutive[/url] für sich zu reklamieren. Interessant auch, was manchen 

[url=http://ti.me/165ZHWN]Kommentatoren der Time[/url] dazu einfällt.     Fest steht: 

Das ganze Leben ist lebensgefährlich.     Mit B.Franklin wird der Satz  

[quote=B.Franklin:]They who can give up essential liberty to obtain a little temporary 

safety deserve neither liberty nor safety.[/quote]    irgendwann demnächst dreihundert 

Jahre alt.     Das eigentlich Erschreckende an alledem ist, dass Herr Wendt, ebenso 

wie Herr Lobo und wahrscheinlich ein großer Teil der deutschen Bevölkerung 

verkennt und / oder hinnimmt, dass der deutsche Staat schon lange und sogar mit 

Unterstützung des Bundesverfassungsgerichts weitgehend erfolgreich damit 

beschäftigt ist, die Grundrechte ihrem Wesen nach zu pervertieren. Das Wesen der 

im Grundgesetz garantierten Grundrechte als Abwehrrechte des Bürgers gegenüber 

dem Staat nämlich ist in der Letztinterpretation durch das Bundesverfassungsgericht 

schon recht weitgehend pervertiert zu einem Abwehrrecht des Staates gegenüber 

dem Bürger, einem Staat, der seiner Verpflichtung nicht nur zum Schutz der 

unantastbaren Würde des Menschen, sondern auch zum Schutz mit unmittelbarer 

Drittwirkung ausgestatteter Grundrechte wie beispielsweise dem Recht auf körperliche 

Unversehrtheit und Eigentum nicht mehr rechtssicher nachkommen kann und will.     

Bundesminister Schäuble zum Beispiel wollte vor nicht allzulanger Zeit präventiv 

Passagierflugzeuge abschießen lassen. Fragt sich, ob er damit nicht inzwischen beim 
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[QUOTE=solider Fels;12949796]Der Patriot Act ist ein amerikanisches Bundesgesetz, 

das am 25. Oktober 2001 vom Kongress im Zuge des Krieges gegen den Terrorismus 

verabschiedet wurde. Es war eine direkte Reaktion auf die Terroranschläge am 11. 

September 2001. Das Schlimm an der ganzen Sache ist, dass 911 ein Inside Job 

war...[/QUOTE]     ...abseits aller möglicher Theorien, die auch für 

Verschwörungstheorien gehalten werden können, ist wohl wirklich schlimm, [b]wie[/b] 

es im Jahre 2004 zur [url=http://ti.me/ZDC0Ub]Verlängerung des 'patriot act'[/url] 

gekommen ist. Ganz abseits jeder Theorie.
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[QUOTE=SchlandGottes;13047767]Was haben wir wirklich für ein EU-Recht? Die EU 

ist keine Demokratie sondern eine reine Diktatur.Keiner von diesen Möchtegern-

Politikern wurden demokratisch gewählt, sondern uns einfach vor die Nase gesetzt.   

Doch das Eu-Parlament wurde auch durch uns Deutsche gewählt, ist halt, wie immer 

in Deutschland, nur keiner hingegangen. Aus dem Grund haben wir heute das EU-

Parlament voller konservativer Brandstifter, die das stalken nicht sein lassen können. 

Ergo sind wir eigentlich selber schuld ;-)[/QUOTE]     ...genau. Zum Beispiel 

konservative Brandstifter wie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=1A8gCBZ91PE]Cohn Bendit[/url], Dr. 

[url=http://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/kochmehrin139.html]Koch Mehrin[/url], 

Kapo [url=http://www.youtube.com/watch?v=ozI6X7mPaZo]Schulz[/url], Gauleiter 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=pgoagyQguhY]Bütikofer[/url]...
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[QUOTE=nevada_07;13047632]Nur für als einen Nicht-Deutschen eine Frage.  

Warum muss es in einer Demokratie Einigkeit geben.  Warum soll ausgerechnet 

Einigkeit ein erstrebenswerter Grundsatz sein.  Gerade die Demokratie lebt von 

kontroversen Diskussionen.  Und was ist „Recht“. Recht war es in der Weimarer 

Republik die Juden aus den öffentlichen Leben zu verbannen. In der Diktatur ist das 

„Recht“ nicht das Papier Wert auf dem es geschrieben steht und Freiheit schon gar 

nicht.[/QUOTE]     Ja, die Einigkeit darüber, dass die Grundordnung der Gesellschaft 

freiheitlich und demokratisch sein soll, steht spätestens seit 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Merkel[/url] in Frage.     In 

solchem Zustand verkommen Recht und Justiz natürlich schnell zur  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Hure der Politik.[/url] Hören 

und sehen Sie sich nur an, wie das Bundesverfassungsgericht zunehmend einknickt 

vor politischen Entscheidungen und vor der Regierung.
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[QUOTE=michaelkaloff;12951781]...muss eure Wissenslücken ja füllen und das, 

obwohl ihr 9/11 Verschwörungstheoretiker über einen solch immensen 

Wissensvorsprung verfügt ;-)  1) Eine Ursache für das glatte Eindringen ist die Bauart 

des Gebäudes. Suchbegriffe: Stahlskelettbau ( durch die Lücken passt auch eine 

Flugzeugnase, ach- war die unbeschädigt) und curtain-wall (so viel zur Fassade). 

Alles übrige regelt sich über den Begriff kinetische Energie. Nicht nur Alu, sondern 

auch das weichere Kupfer und, man glaubt es kaum, sogar ein scharfer Wasserstrahl 

kann Stahl schneiden. So- jetzt habt ihr was zum Gucken und lernen, wenn ihr denn 

wollt, das wichtigste hat euch der Naturwissenschaftler erklärt. Ich finde den Artikel zu 

wichtig und die sonstigen Diskussionsbeiträge zu intetessant, um weiter den Platz im 

Thread für so einen inside-job Kinderkram zu verplemoern. Also lernt schön was und 

um 22:00h ist das Licht aus![/QUOTE]     ...einiges ist buchstäblich 

[url=http://ti.me/13q31cB]un - beeee - lievable.[/url]
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[QUOTE=gog-magog;13051856]Er hat längst eine andere Identität und befindet sich 

unter dem Namen Eduard Schneeweis in Oberbayern.[/QUOTE]     ...falsch: Alois 

Bierbichler heißt er jetzt.
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[QUOTE=DarkEnginseer;12953033]So, jetzt können sich die Regierenden nicht mehr 

so leicht herausreden, nach dem Motto: Wir wußten nicht, was im gewöhnlichen Volk 

so gedacht und geredet wurde.    Eine so umfangreiche (nie autorisierte und damit 

ungefilterte) Überwachung der Bevölkerung mit der technischen Möglichkeit der 

Auswertung ist doch [I]die[/I] Chance für unsere Vorzeigedemokratien, den Volkswillen 

ernst zu nehmen und politisch umzusetzen.    Wir warten![/QUOTE]     Gut, gell, da 

hamse jede Menge Porto gespart. Ist aber alles nur Opium für's Volk hier. Das ganze 

Prism - und NSA - Theater ist doch nur dazu da, die Bevölkerung mit größtmöglichem 

Aufwand in dem falschen Glauben zu wiegen, sie würde ernst genommen oder hätte 

irgendetwas Ernstzunehmendes zu sagen.
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[QUOTE=Bondurant;12950610]Das ist solange falsch, wie die Öffentlichkeit nicht 

bereit ist, den Tod eines Terroropfers als Folge des allgemeinen Lebensrisikos - wie 

einen Autounfall, meinetwegen auch einen Mord - hinzunehmen. Leisten Sie 

Aufklärungsarbeit! Am besten fangen Sie bei den Nebenklägern im NSU-Prozess 

an.[/QUOTE]     Ja, richtig. Der wahnwitzigen politischen Agenda dieses Ihres Landes 

entspricht eher die Uminterpretation von Kriminalität in Terrorismus. Dass das im 

Falle der NSU ausnahmsweise umgekehrt geschehen ist, stimmt einige zusätzlich 

bedenklich. Nur die, die denken.
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[QUOTE=Bondurant;12950096]es geht nicht darum, wie wahrscheinlich es ist, dass 

[I]Sie[/I] bei einem Terroranschlag ums Leben kommen sondern [I]irgendjemand[/I]. 

Diese Gefahr ist sehr hoch.    Und ja, Sie haben recht: mit dem Argument könnte man 

auch das Autofahren verbieten. [I]Damit[/I] hat sich aber die Gesellschaft 

einverstanden erklärt. Es ist also Ihre Aufgabe, die Gesellschaft zu überzeugen, dass 

ein gelegentliches Terroropfer kein Grund zur Aufregung ist.    Viel Spaß 

dabei.[/QUOTE]     Das Problem ist doch der Spass, den der deutsche Staat dabei 

hat, seine Interpretationshoheit  über die Frage, was schlicht Kriminalität und was 

Terrorismus ist, erbarmungslos zur Verfolgung politischer Ziele und der politischen 

Agenda zu nutzen bzw. zu missbrauchen.     Die Definition Terrorist passt meiner 

Auffassung nach auf viele Frauen und Männer, die auf deutschen Autobahnen bei 

einem Tempo von 130km/h auf einen Abstand von zehn Metern auffahren, viel 

besser, als auf irgendwelche dummen, kleinen Lümmel, die auf einem Bahnhof eine 

Tasche im Weg stehen lassen, die im Wesentlichen Mehl, Drähte und eine Batterie 

enthält.
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[QUOTE=5mark;12949823]Ich fühle mich heute genauso durchleuchtet wie vor einer 

Woche, vor einem Jahr und vor 5 Jahren.  Es wurden nicht erst jetzt meine Freiheiten 

angegriffen. Das läuft schon ewig. Durch meine Tätigkeit weiß ich leider, das[s es] 

den Staat ein müdes Lächeln [ein müdes Lächeln] koste[n]t, an Ihre Daten 

[']ranzukommen.     Und nur um Ihnen mal eine Gegenfrage zu stelle. In den Staaten 

die den Islam ganz hoch halten, werden die Frauen da heute mehr unterdrückt als 

früher? Wahrscheinlich nicht. Macht das Steinigungen von Ehebrecherinnen weniger 

dramatisch?[/QUOTE]     Ihre Gegenfrage abseits des diskutierten Zusammenhangs 

wirft für mich sofort die nächste Frage, ob Sie irgendwie sexbesessen sind.     Oder 

arbeiten Sie für / sind Sie ein asset der 

[url=https://www.box.com/shared/rddxqvr4ji]CIA (s.S.5)?[/url]

Prism-Skandal: Das 

Recht, vor dem die 

anderen verblassen spontifex

2013/6 Panorama

[QUOTE=Trondesson;13099759]Finden Sie es nicht auch merkwürdig, wie groß der 

Aufschrei ist, wenn es um die Abtreibung ungeborener Kinder geht, daß sich aber kein 

Schwein mehr darum kümmert, wenn diese Kinder erst einmal geboren sind und dann 

womöglich in Verhältnissen aufwachsen müssen, die man keinem Hund zumuten 

würde?[/QUOTE]     Gas - Gerd sagte auch schon Wo Kinder sind, ist Familie.

Marathon-Rednerin 

Wendy Davis: Boom 

für den pinken 

Filibuster-Schuh spontifex



2013/6 Panorama

[QUOTE=sysop;13090810]Die Laufschuhe von Wendy Davis sind pinkfarben und 

müssen sehr bequem sein: Die texanische Demokratin trug sie bei ihrer Marathon-

Rede gegen ein Abtreibungsgesetz. Nun finden die Treter rasenden Absatz - und 

entwickeln sich zum politischen Symbol.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/wendy-

davis-aus-texas-laufschuhe-werden-zum-verkaufsschlager-a-908481.html]Wendy 

Davis aus Texas: Laufschuhe werden zum Verkaufsschlager - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Mein Bauch, mein Kind, Wegsperren, am besten für immer, 

Think pink: Innen sind sie alle rosa, Ich adoptiere, wen, wann, wo und wie ich will, 

legal, illegal, sch........, Basta - all dieser Müll könnte auch von Gas - Gerd kommen. 

Die Rededauer dürfte ähnlich lang ausfallen. Der einzige Unterschied zu Frau Davis: 

Nicht rosa Turnschuhe, sondern schwule Penis - Zigarren und Brioni - 

Strampelanzüge...

Marathon-Rednerin 

Wendy Davis: Boom 

für den pinken 

Filibuster-Schuh spontifex

2013/6 Panorama

[QUOTE=sysop;12930171]Diese Bootsfahrt war wohl nur anfangs lustig: 

Umweltaktivistin Erin Brockovich war auf dem Lake Mead im Bundesstaat Nevada 

unterwegs, als sie von einem Wildhüter gestoppt wurde. Der steltle bei ihr Alkohol am 

Steuer fest - und verhaftete sie prompt.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/leute/umweltaktivistin-erin-brockovich-betrunken-

am-bootsteuer-a-904638.html]Umweltaktivistin Erin Brockovich betrunken am 

Bootsteuer - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Intoxicated boating in der 

unschuldigen Natur Nevadas? Ein Fall für das DHS, die NSA. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=jhbe0yfo1YE]Indefinite detention![/url]

Umweltaktivistin Erin 

Brockovich: Hicks 

durch die Mitte spontifex

2013/6 Panorama

[QUOTE=Blaufrosch;12930550][b]Wildhüter[/b]  ...haben ja ein breites 

Aufgabenspektrum wie es scheint... hechten die dann auch auf betrunkene Bären die 

sich am fahrbaren Rasenmäher zu schaffen machen?[/QUOTE]     ...das kommt 

immer darauf an, ob die Tätigkeit der wilden Hüter von einer Frau 

[url=https://www.box.com/s/sz0rawtxvxehd6auyjar]überwacht[/url] wird...

Umweltaktivistin Erin 

Brockovich: Hicks 

durch die Mitte spontifex

2013/6 Politik

[QUOTE=sysop;13076953]Am Donnerstag treffen sich die Spitzen der EU-Länder in 

Brüssel. Vor dem Gipfel verlangt Kanzlerin Merkel eine Ende des Streits über die 

Finanzplanung - und spricht über einen Euro-Zonen-Solidaritätsfonds, um 

angeschlagene Staaten zu stützen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/vor-eu-gipfel-merkel-draengt-auf-rasche-

einigung-bei-eu-finanzen-a-908098.html]Vor EU-Gipfel: Merkel drängt auf rasche 

Einigung bei EU-Finanzen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ach die Muddi. Im 

Verlauf von 20 Jahren sind etwa 2 Billionen (100 Milliarden Mark, Euro, egal / Jahr) 

Soli von Westdeutschland nach Ostdeutschland geflossen. Wäre das schön, wenn 

Westdeutschland jetzt noch so einen Soli einführen würde, zahlbar an den Rest 

Europas.  Muddi brennen bei der Rettung der Welt gerade die letzten Sicherungen 

durch.

Vor Gipfel in Brüssel: 

Merkel erwägt Soli-

Fonds für Euro-

Staaten spontifex



2013/6 Politik

[QUOTE=sysop;13040458]Es klingt nach totaler Überwachung von Telefon und 

Internet weltweit: Unter dem Decknamen Tempora soll der britische Geheimdienst ein 

schier grenzenloses Schnüffelprogramm eingesetzt haben. Die Bundesregierung 

regiert besorgt auf die Enthüllungen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-nimmt-tempora-bericht-

sehr-ernst-a-907333.html]Bundesregierung nimmt Tempora-Bericht sehr ernst - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Vollständig lautet der Deckname O-tempora-o-

mores. Die Politik wünscht Friedhofsruhe. Die Zeiten sind morbide.

Britisches 

Abhörprogramm: 

Bundesregierung 

nimmt Tempora-

Bericht &quot;sehr 

ernst&quot; spontifex

2013/6 Politik

[QUOTE=sysop;12989672]Im mexikanischen Xalapa bewirbt sich ein tierischer 

Kandidat als Bürgermeister: Morris, die Katze. Gedacht als Polit-Satire, trifft die 

Kampagne einen Nerv. Viele Mexikaner haben genug von korrupten Politikern. Keine 

Lust mehr, Ratten zu wählen?, fragt Morris. Wählen Sie eine Katze.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/wahlkampf-in-mexiko-katze-morris-

kandidiert-als-buergermeister-a-906005.html]Wahlkampf in Mexiko: Katze Morris 

kandidiert als Bürgermeister - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     In D jedenfalls gibt 

[url=http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.998580.1355800212/860x860/kampf-

kanzlerkandidatur.jpg]Peer[/url] die [url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-508500-

galleryV9-pzfp.jpg]grumpy cat.[/url]

Polit-Satire in Mexiko: 

Kater Morris mischt 

den Wahlkampf auf spontifex

2013/6 Politik

[QUOTE=sysop;12973667]Ein russischer Außenpolitiker greift US-Präsident Obama 

scharf an. Sein Vorwurf, der syrische Diktator Assad habe Chemiewaffen eingesetzt, 

sei eine Lüge. Die Informationen seien gefälscht wie einst die Berichte über 

Massenvernichtungswaffen im Irak.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/giftgas-

in-syrien-puschkow-wirft-obama-luege-vor-a-905698.html]Giftgas in Syrien: Puschkow 

wirft Obama Lüge vor - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Beide 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-

9622-823.html#post4654176]Vorwürfe waren zu erwarten.[/url] Als nächstes wird man 

und vor allem frau sich gegenseitig vorwerfen, eine Diktatur pädophiler alter Säcke zu 

sein. Wer diesen Vorwurf dann nicht erheben oder teilen will, dem / der wird man und 

vor allem frau vorwerfen, eine Pappnase zu sein.

Chemiewaffen in 

Syrien: Moskau 

bezichtigt Obama der 

Lüge spontifex



2013/6 Politik

[QUOTE=sysop;12939548]Auf Verteidigungsminister Thomas de Maizière kommt 

wegen der Euro Hawk-Affäre ein Untersuchungsausschuss des Bundestages zu. 

Nach den Grünen fordert nun auch SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier ein 

entsprechendes Gremium.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/euro-hawk-

de-maiziere-muss-sich-untersuchungsausschuss-stellen-a-904881.html]Euro Hawk: 

De Maiziere muss sich Untersuchungsausschuss stellen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=zoi3FjBUoNM]...Kinderschänderei, Korruption, 

Missbrauch,[/url] [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierte 

Kriminalität...[/url]

&quot;Euro 

Hawk&quot;-Affäre: 

De Maizière muss 

sich 

Untersuchungsaussc

huss stellen spontifex

2013/6 Politik

[QUOTE=sysop;12931188]Kaum hat das Verfassungsgericht zur steuerlichen 

Gleichstellung der Homo-Ehe geurteilt, entbrennt in der Union eine Debatte über das 

Adoptionsrecht für Schwule und Lesben. Arbeitsministerin von der Leyen sieht in einer 

Neuregelung keine Probleme - in der CSU gibt es klaren Widerstand.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/union-streitet-ueber-das-volle-

adoptionsrecht-fuer-homosexuelle-a-904631.html]Union streitet über das volle 

Adoptionsrecht für Homosexuelle - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Uschi hat 

genug von Muttis [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-

geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]Vielleicht-ein-

bisschen[/url] - Politik. Also wenn schon pervers, dann jetzt endlich richtig.

Homosexuellen-

Rechte: Von der 

Leyen befeuert 

Adoptionsdebatte in 

der Union spontifex

2013/6 Politik

[QUOTE=sysop;12919697]Er redet gerne von Freiheit, lässt aber Millionen Bürger 

bespitzeln: US-Präsident Obama gerät wegen des massiven Spähprogamms der NSA 

unter Druck. Bei einem Auftritt zeigt er Verständnis für seine Kritiker - tatsächlich 

entscheidet er im Zweifel stet für die Sicherheitsdienste.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/spitzelprogramm-des-us-geheimdienstes-

das-maerchen-vom-doppelten-obama-a-904491.html]Spitzelprogramm des US-

Geheimdienstes: Das Märchen vom doppelten Obama - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Das ist überhaupt nichts neues, betrachtet man die 

Vorgänge um den NDAA. Auch nichts neues ist, dass die BRD früher oder später all 

das wieder nachahmen wird, dabei meistens noch einen obendrauf setzt.  Zur Not 

organisiert man sich eben als rechtswidriger europäischer Bundesstaat.

Obama und das 

Prism-Programm: 

Amerikas oberster 

Spitzel spontifex

2013/6 Politik

[QUOTE=prometheus11;12931472]Wir in D sind ja leider zu bloed, etwas Aehnliches 

zu beschliessen. Sogenannte 'Unruhestiftersollten gleich ausgewiesen 

werden.[/QUOTE]     Genau. Wird Zeit, dass in D wieder einmal Friedhofsruhe 

einkehrt.

Schweiz: Große 

Mehrheit für 

verschärftes 

Asylgesetz spontifex



2013/6 Politik

[QUOTE=mischamai;12949601]Gut oder böse ist mir gleich,ich wünsche mir ganz 

einfach Menschen die die Privatrechte achten,sich nicht mit vorgeschobenen 

Argumenten in die Persönlichkeit einspioniert.Kein Mensch hat das Recht sich in das 

Privatleben eines anderen Menschen einzumischen.  Das was hier der 

imperialistische Staat aus Übersee leistet ist ein Verbrechen an den 

Menschenrechten.[/QUOTE]     Dem morbiden Charme der deutschen Erfindung, die 

fordert, dass [url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]das Private politisch 

und das Politische privat[/url] zu sein habe, ist man / frau aber vor allem in diesem 

Ihrem Lande seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zunehmend 

erlegen.

Berlin und die Prism-

Affäre: Gute Amis, 

böse Amis spontifex

2013/6 Politik

[QUOTE=Lobbykratie;13083924]Über Schwarz-Gelb haben sich schon vor einem 

Jahr die deutschen Topmanager beschwert.    Deutsche Topmanager fordern 

Umsetzung von Anti-Korruptions-Abkommen:  

[url=http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-08/un-

korruptionsbekaempfung]Manager-Appell: Deutsche Topmanager fordern Umsetzung 

von Anti-Korruptions-Abkommen | Politik | ZEIT ONLINE[/url]    [I]Die schwarz-gelbe 

Koalition blockiert bislang die Ratifizierung...Die Konzernchefs riefen das Parlament 

auf, mit einer Neuregelung nicht länger zu warten...Zu den mehr als 30 

Unterzeichnern der Initiative gehören die Chefs von Siemens, Daimler, Allianz, Bayer, 

E.on, Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Telekom, Linde und Metro.[/I]    Da 

Deutschland das Abkommen nicht ratifiziert hat, werden wir in einer Reihe mit dem 

Sudan, Nord-Korea und Syrien genannt:    [url=http://de.wikipedia.org/wiki/UN-

Konvention_gegen_Korruption]UN-Konvention gegen Korruption[/url][/QUOTE]     Hier 

könnte dann noch der Link auf die englischsprachige Wikipedia   zu Human Rights in 

Germany eingefügt werden.    

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Germany#Treaties]Human rights in 

Germany - Wikipedia, the free encyclopedia[/url]

Bundestag: Schwarz-

Gelb verhindert 

schärfere Regeln 

gegen 

Abgeordnetenbestec

hung spontifex

2013/6 Wirtschaft

[QUOTE=okokberlin;12921771]dem BVerG kann man als bürger nicht mehr vertrauen 

.   peter müller als ex-MP vom saarland und damit euro-mitabnicker zeigt das ganze 

dilemma doch deutlich auf. es sind keine unabhängigen juristen die nach recht und 

gesetz urteilen sondern parteipoltiker in richterroben....[/QUOTE]     ...in roten 

Richterroben,  wohlgemerkt. Ein Wechsel der 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/eroeffnung-des-barbie-hauses-berliner-puppenkiste-

90575-7.html#post12752296]Amtstracht[/url] wird diskutiert, 

[url=http://www.dagospia.com/img/foto/07-2012/angela-merkel-giacca-

180168.jpg]wohlgemerkelt.[/url]

Euro-Rettung vor 

Verfassungsgericht: 

Showdown der 

Studienkollegen spontifex



2013/7 Blogs

[QUOTE=widerspiegel;13216430]Habe mal bei der Ami-Online-presse (Washington 

Post, New York TImes) nachgeschaut, was die denn zum braven Fritz und seiner 

Mission so meinen. Konnte leider in keinen der beiden Zeitungen was aktuelles 

finden. Schon garnicht über den Minister....ein bißchen von Mutti und das 

wars...[/QUOTE]      ...die spielen zum Teil ganz gerne 4.Reich, und über 

[url=http://swampland.time.com/2013/07/13/edward-snowden-invokes-historic-nazi-

trial/]Deutschland als Nazi-/Stasiprototyp[/url] wird dort auch geschrieben....

&quot;Blanker 

Hohn&quot;, 

&quot;Desaster&quot

;, 

&quot;Luftnummer&q

uot;: Opposition 

spottet über 

Friedrichs USA-Reis spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=wenneker;13219218]Zimmerman ist nicht freigesprochen worden weil die 

Jury fest von seiner Unschuld ueberzeugt war. Er ist freigesprochen worden weil sie 

nicht sicher war dass er schuldig ist. In dubio pro reo - das gilt auch in 

Deutschland.[/QUOTE]     In D würde die Rückkehr zu Unschuldsvermutung, 

Nichtbeweisbarkeit von Negativtatsachen und rechtsstaatlichen Beweislastregeln 

allerdings einen Paradigmenwechsel bedeuten.     Den werden die Deutschen wohl 

noch nicht einmal unter dem Eindruck von NSA, Snowden, ihrer eigenen Blödheit etc 

schaffen.

Urteil im Fall Trayvon 

Martin: Freispruch für 

Todesschützen 

schockiert Amerikas 

Schwa spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=sysop;13266781]Im ARD-Talk Beckmann hat der Guardian-Journalist Glenn 

Greenwald weitere Enthüllungen zum Spionage-Skandal angekündigt...    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/nsa-debatte-bei-beckmann-neue-snowdon-

enthuellungen-angekuendigt-a-911966.html]NSA-Debatte bei Beckmann: Neue 

Snowden-Enthüllungen angekündigt - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...na 

hoffentlich wartet er damit nicht zu lange. Muttis Karawane zieht schon weiter.

Snowden-Partner 

Greenwald: &quot;Ich 

trage diese 

Dokumente immer 

bei mir&quot; spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=sysop;13232989]Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland ist drastisch 

gestiegen: Im ersten Halbjahr 2013 stellten rund 43.000 Menschen einen Antrag - das 

sind knapp 20.000 mehr als im Vorjahr. Die meisten Antragsteller kommen aus 

Russland und Syrien.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/zahl-der-

asylbewerber-in-deutschland-hat-sich-fast-verdoppelt-a-911249.html]Zahl der 

Asylbewerber in Deutschland hat sich fast verdoppelt - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     ...meine Güte, wenn das jede/r machen würde. Bei dieser 

Ost - West Wanderung werden demnächst massenhaft Deutsche Asyl in den US 

beantragen...

Flüchtlingsbilanz: 

Russen beantragen 

massenhaft Asyl in 

Deutschland spontifex



2013/7 Blogs

[QUOTE=sysop;13217933]Der Mordprozess um den Tod des schwarzen US-

Teenagers Trayvon Martin endet dramatisch: Das Gericht spricht den 

Nachbarschaftswächter George Zimmerman frei. Er soll aus Notwehr gehandelt 

haben. Bürgerrechtler sind entsetzt.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/freispruch-im-fall-trayvon-martin-a-

911034.html]Freispruch im Fall Trayvon Martin - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Ach [url=http://ti.me/1bzf8di]dackelt mir doch nicht immer hinterher[/Url]. Ich schreib's 

ja immer schön im Spon zuerst. Da wird's dann zensiert. Wenn immer alles von 

drieben kommen muss, dann geh' ich eben wieder nach drieben.

Urteil im Fall Trayvon 

Martin: Freispruch für 

Todesschützen 

schockiert Amerikas 

Schwa spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=sysop;13198338]Offenbar aus Bequemlichkeit hat eine 21-jährige US-

Amerikanerin versucht, einen Killer auf ihren Ehemann anzusetzen. Überführt wurde 

die Frau mit versteckter Kamera - das Video des erschreckend banalen 

Anbahnungsgesprächs kursiert inzwischen im Internet.     

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/video-zeigt-frau-beim-anheuern-eines-

auftragskillers-a-910593.html]Video zeigt Frau beim Anheuern eines Auftragskillers - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Zumindest 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/geschlechterforschung-vorsicht-gender-gegner-

95278.html]gendermäßig[/url] scheint die Frau auf dem neuesten Stand zu sein.

Killer auf Ehemann 

angesetzt: 

&quot;Einfacher, als 

mich scheiden zu 

lassen&quot; spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=sysop;13198338]Offenbar aus Bequemlichkeit hat eine 21-jährige US-

Amerikanerin versucht, einen Killer auf ihren Ehemann anzusetzen. Überführt wurde 

die Frau mit versteckter Kamera - das Video des erschreckend banalen 

Anbahnungsgesprächs kursiert inzwischen im Internet.     

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/video-zeigt-frau-beim-anheuern-eines-

auftragskillers-a-910593.html]Video zeigt Frau beim Anheuern eines Auftragskillers - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sie könnte ihren Ehemann ja erst einmal 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Schwarzer#Frauen_als_T.C3.A4terinnen]bobbitti

sieren (lassen).[/url]

Killer auf Ehemann 

angesetzt: 

&quot;Einfacher, als 

mich scheiden zu 

lassen&quot; spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=sun.warrior;13199622]Das Strafmaß kann nur Lebenslänglich 

lauten!!![/QUOTE]     ...wenigstens lebenslange Sicherungsverwahrung, schon aus 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]Präventionsgründen...[/url]

Killer auf Ehemann 

angesetzt: 

&quot;Einfacher, als 

mich scheiden zu 

lassen&quot; spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=nichzufassen;13199663]Wenn ich mir das so ansehe, vermute ich bei der 

Frau ein typisches Exemplar derer, die ich `Die Digitalen´ nenne. Leute, die mit 

Computerspielen und allerlei anderen digitalen `Gadgets´ und sozialen Medien, die 

alles nur [highlight]vorgauckeln[/highlight], ohne irgendetwas wirklich zu sein, 

aufgewachsen sind, und so einen Mord gar nicht so ernst, so real nehmen, sondern 

ihn nur...[/QUOTE]     Sehr schöner Neologismus.

Killer auf Ehemann 

angesetzt: 

&quot;Einfacher, als 

mich scheiden zu 

lassen&quot; spontifex



2013/7 Blogs

[QUOTE=Neurovore;13196976]Gender-Forschung ist keine Pseudo-Wissenschaft, 

sondern knallharte Ideologie.    Korrelationen werden zu Kausalitäten umgedeutet 

([I]Studien über die Kosten von Friseurdienstleistungen belegen Diskriminierung von 

Frauen: Sie zahlen das Vierfache!!!![/I]), die Diskriminierung von Gruppen öffentlich 

propagiert, dabei eine zeitliche Sippenhaft .......[/QUOTE]    ...wäre schön, wenn er 

geschliffen würde. Er wird aber geschleift. Sie können sich auch in dieses 

[url=http://rlv.zcache.com.au/commie_pinko_liberal_feminazi_t_shirt-

r1fea639ccae14694b8b96394ddaf189c_8nhmp_512.jpg]T - Shirt[/url] zwängen. Hier 

lieber keine Meta - Daten von Wikipedia, sondern direkt an die [url=http://no-

maam.blogspot.de/]Quelle.[/url]

Geschlechterforschu

ng: Vorsicht, Gender-

Gegner! spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=Mindbender;13199335]Wann zum Geier lernen es deutsche Medien 

endlich, die deutsche Übersetzerstimme wegzulassen und Untertitel einzusetzen!!!  

Ich, als jemand der halbwegs Englisch kann, würde gerne das Original hören und 

nicht das Synchrongequassel, was im schlimmsten Fall auch noch falsch übersetzt ist.  

Nehmt euch mal ein Beispiel an den Niederländern![/QUOTE]     Bei 

[url=http://video.search.yahoo.com/video/play;_ylt=A2KLqIIdBt9RdEsAIgX7w8QF;_ylu

=X3oDMTByZ2N0cmxpBHNlYwNzcgRzbGsDdmlkBHZ0aWQDBGdwb3MDMg--

?p=woman+hires+man+to+kill+husband&vid=13c82d438249394d052fba97bd054020

&l=2%3A13&turl=http%3A%2F%2Fts1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DVB.2797730537

00%26pid%3D15.1&rurl=http%3A%2F%2Fnews.yahoo.com%2Fvideo%2Fwoman-

hires-hitman-murder-husband-

002816359.html&tit=Woman+hires+hitman+to+murder+husband&c=1&sigr=12c015p4

l&pstcat=news&age=0&fr=yfp-t-900-s&tt=b]Yahoo[/url] ein alter Hut. 

Lebensversicherung 400K bucks.

Killer auf Ehemann 

angesetzt: 

&quot;Einfacher, als 

mich scheiden zu 

lassen&quot; spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=MephistoX;13263974]... in meinen Augen schon ziemlich zynisch und 

despektierlich, wie sie diejenigen, die die Grund- und Freiheitsrechte dieses Landes 

aus guten Gründen nicht mal so ohne weiteres in die Tonne zu treten bereit sind, als 

vermeintlich Verwirrte zu stigmatisieren suchen. :-P ...[/QUOTE]     Einige 

[url=http://p4.focus.de/img/gen/2/w/HB2wkySN_Pxgen_r_Ax541.JPG]besonders 

Verwirrte in diesem Ihren Lande[/url] haben es bemerkt und sich selbst in die Tonne 

getreten.

Kommentar: 

Amerikas Wahn spontifex



2013/7 Blogs

[QUOTE=bettyboop2013;13216178]Er war unterwegs im Dienste von Adidas und der 

deutschen Exportwirtschaft?[/QUOTE]     Wollte den Amis 

[url=http://www.corner4fans.com/images/products/large/51509e6d8919f_Adidas-L.A.-

trainer-Q20594-c.jpg]pinke Filibuster - Turnschuhe[/url] verkaufen *würg* ...

&quot;Blanker 

Hohn&quot;, 

&quot;Desaster&quot

;, 

&quot;Luftnummer&q

uot;: Opposition 

spottet über 

Friedrichs USA-Reis spontifex

2013/7 Blogs

[QUOTE=bananen_republikaner;13216389]liest man, dass die Politiker dumm, 

bestechlich, unfähig, A**hkriecher, Schleimsch..sser, unwissend und und und , sind.  

Wer sind diese Politiker? EURE Repräsentanten die IHR gewählt habt und die Ihr 

immer wieder wählt. Ergo wer oder was seid Ihr?    Ganz speziell zu diesem 

Thema...[/QUOTE]     ....MIR waren die schon vor Jahren zu dumm. Und das hab' ich 

auch gesagt, und auch warum. Im Grunde hat das keine S** interessiert. Jetzt habt 

Ihr, was Ihr verdient.

&quot;Blanker 

Hohn&quot;, 

&quot;Desaster&quot

;, 

&quot;Luftnummer&q

uot;: Opposition 

spottet über 

Friedrichs USA-Reis spontifex

2013/7 Gesundheit

[QUOTE=sysop;13220097]Gesundheitsminister Bahr prüft nach SPIEGEL-

Informationen die Möglichkeit, nichtgeimpfte Schüler bei Masernausbrüchen vom 

Unterricht auszuschießen. Mehrere Politiker fordern auch eine Impfpflicht für Kita-

Kinder.    [url=http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/masern-bahr-will-schaerfere-

impfregeln-und-aerzte-fordern-pflicht-a-911055.html]Bahr will schärfere Ärzte - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/eltern-berichte-zu-

kita-platzsuche-ich-bin-so-wuetend-und-enttaeuscht-

95358.html#post13203612]...Heulsuse...[/url]

Masern: 

Gesundheitsminister 

Bahr will Impfregeln 

verschärfen spontifex

2013/7 Kultur

[QUOTE=Whitejack;13160787]Bedeutet das, dass Wahlen nun irrelevant sind? 

Welche Rechtfertigung hätte Merkel noch...    Und Hitler wurde auch nur bedingt frei 

gewählt...[/QUOTE]     Die Irrelevanz von Wahlen, Menschenrechten, 

Staatsverfassung und Verfassungsstaatlichkeit liegt in der Natur des Parteienstaats, 

der Postdemokratie und der Allmacht der Exekutive.         * M.L.King, April 16, 1963, 

Birmingham City Jail, Birmingham AL

Unruhen in Ägypten: 

Die Fanatiker werden 

verlieren spontifex



2013/7 Kultur

[QUOTE=sysop;13232530]In seinem Provo-Video Stress ohne Grund hetzt und droht 

Bushido wie in schlechten alten Zeiten. Jetzt drohen die ersten Konsequenzen: Klaus 

Wowereit hat wegen des Songs Anzeige erstattet. Und gute Chancen, auf dem Index 

zu landen, hat das Lied auch.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/musik/wowereit-

erstattet-anzeige-gegen-bushido-a-911248.html]Wowereit erstattet Anzeige gegen 

Bushido - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     2005, im Jahr, in dem Ihnen mit Mutti 

das Matriarchat beschert wurde,  hat die NPD für ihre Wahl ungestört und relativ 

erfolgreich mit Plakaten [i]Todesstrafe für Kinderschänder[/i] (und 

Kinderschänderinnen natürlich) geworben. Die Todesstrafe ist in Deutschland 

abgeschafft, verfassungswidrig, die Forderung danach ist verfassungsfeindlich. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=0UqUPykdKNQ]Nichtsdestoweniger darf diese 

Strafe in Deutschland aber diskutiert und in verfassungsfeindlich hetzender Art und 

Weise gefordert werden, sogar im öffentlichen Dienst (6:55)[/url], ohne dass solche 

Leuchten wie Wowereit oder Roth auch nur mit der Wimper zucken.     Die wollen 

wohl nicht, dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass sie selbst, 

[url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2]die deutsche Exekutive[/url], öffentlich 

zum sexuellen Missbrauch von Kindern auffordern.    Erbärmlich.

Bushido-Video: 

Wowereit erstattet 

Anzeige spontifex

2013/7 Kultur

[QUOTE=sysop;13200762]ZDF-Talkerin Maybrit Illner hält den transatlantischen 

Abhörskandal seit Wochen tapfer auf ihrer Agenda. Nun diskutierte eine illustre 

Runde über den größten anzunehmenden Lauschangriff - und präsentierte originelle 

Lösungen.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/maybrit-illner-talk-zum-abhoerskandal-

um-die-nsa-a-910721.html]Maybrit Illner: Talk zum Abhörskandal um die NSA - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [i]'Unruhe'[/i] ist Bürgerpflicht? Geht's nicht noch 

ein bisschen zynischer?  Denk' ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den 

Schlaf gebracht.  Da bleibt für noch mehr Unruhe keine Energie übrig.

Illner-Talk zum NSA-

Abhörskandal: 

Unruhe ist jetzt 

Bürgerpflicht spontifex



2013/7 Kultur

[QUOTE=sysop;13157324]Trotz der Gewalt in Kairo dürfen wir nicht vergessen: Der 

Sturz von Mursi durch die Armee war alternativlos, weil der Präsident und seine 

Muslimbrüder das Land in Geiselhaft gehalten haben. Mehr noch, das Militär hat auch 

die Freiheit im Westen vor den Islamisten verteidigt.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/abdel-samad-sturz-von-mursi-war-

alternativlos-a-909815.html]Abdel-Samad: Sturz von Mursi war alternativlos - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Alles wunderbar, Herr Abdel - Samad, Sie sollten 

nur nicht unerwähnt lassen, dass nicht nur, wie Ihr Bruder im Geiste Broder befunden 

hat, Irans Regierung, sondern bestimmt auch die Mursi - Regierung eine 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-

9622-823.html#post4654176]Diktatur pädophiler alter Säcke[/url] ist, und dass eine 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-

9622-823.html#post4654176]Pappnase[/url] sei, wer das nicht einsehe.

Unruhen in Ägypten: 

Die Fanatiker werden 

verlieren spontifex

2013/7 Kultur

[QUOTE=rebell_am_ball;13202503]Dann kommen sie und lochen Dich wegen 

Sabotage ein.[/QUOTE]     Versuchen Sie's doch erst einmal mit Freundlichkeit, 

eventuell mit einem disclaimer bei emails.    [quote=disclaimer:]This e-mail and any 

files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual 

or entity to whom they are addressed.  It may contain information that is confidential 

and prohibited from disclosure. If you are not the intended recipient, you are hereby 

notified that any dissemination or copying of this message or any attachment is strictly 

prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the original sender, 

968 277 4653, and destroy this e-mail, along with any attachments. This footer also 

confirms that this e-mail message has been scanned for the presence of computer 

viruses.    [url=https://app.box.com/s/7ps8rlgbe4qwd4suomj1]However, NSA, DHS, 

ICE, USCIS, FISA, DOJ, NRO, FBI, CIA, IRS, US Mail, the President, and AT&T - all 

that, and then some - are kindly invited to proofread and to comment on this e-mail. 

Thank you.[/url][/quote]

Illner-Talk zum NSA-

Abhörskandal: 

Unruhe ist jetzt 

Bürgerpflicht spontifex



2013/7 Kultur

[QUOTE=privado;13202861]... Und ein Amerikaner muss uns daran erinnern, dass 

wir in Deutschland eine der besten Verfassungen mit grundlegenden Freiheitsrechten 

haben, die es zu verteidigen gilt. Endlich eine Diskussionsrunde, die...[/QUOTE]     ... 

labert ohne Punkt und Komma.     Die Amerikaner haben eigentlich auch 

[url=http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2080345_2080344_2

080374,00.html]was Feines.[/url] Und die haben ganz andere Möglichkeiten, sich 

gegen Leute zu [url=http://www.youtube.com/watch?v=bDlodGEp_9o]wehren[/url], die 

ihnen zu sehr auf die Pelle rücken.     Nur wird der außenpolitische Grundsatz 

[i]Terrorisiere, oder werde terrorisiert[/i] dort wohl trotzdem von der Innenpolitik 

übernommen.     Und vor Allem: Dem amerikanischen Präsidenten sind die Hände 

gebunden, er ist auch nur ein kleines Rädchen im Getriebe, eigentlich ein ganz armes 

Opfer, diskriminiert, robo-signer, der böse Kongress...

Illner-Talk zum NSA-

Abhörskandal: 

Unruhe ist jetzt 

Bürgerpflicht spontifex

2013/7 Kultur

[QUOTE=fanmail for dave;13234305]Erfolgte doch bereits vor mehreren Wochen....  

Man erhofft hierbei das Beste und das der Druck auf das asoziale würstchen steigt 

![/QUOTE]     Das hat sich auch in den US schon bewährt, wo die Demokraten den 

Republikanern den IRS auf den Hals hetzen. 

[url=https://app.box.com/shared/aleipnwmc4]Die Deutschen[/url] sollten das eigentlich 

noch besser können...

Bushido-Video: 

Wowereit erstattet 

Anzeige spontifex

2013/7 Kultur

[QUOTE=dongerdo;13234556]Das wissen Sie, das weiß ich, nur Wowi weiß noch 

nicht dass er in Zukunft von jeder Gruppe Jugendlicher den fehlerfrei rezitierten 

Songtext hören darf....  Index in Deutschland war IMMER eher verkaufsfördernd - 

alleine bei Computerspielen gab es einige die ich wahrscheinlich nie angefasst hätte 

wenn sie nicht diese verbotene Aura gehabt hätten. Genauso Geschwisterliebe - fand 

den Song eigentlich nie so besonders und trotzdem kann ich ihn heute noch vom 

vielen wiederholen auswendig...  Verboten war schon immer interessanter....[/QUOTE]     

...hat Wowi sich schon 'mal zu 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=UHwqFFNYhmA]K.I.Z.[/url] geäußert?

Bushido-Video: 

Wowereit erstattet 

Anzeige spontifex

2013/7

Leben und 

Lernen

[QUOTE=inci2;13179762]Hannah studiert Umweltwissenschaften und in ein paar 

Jahren ist Leiterin irgendeines vom ÖD finanziertes Projekt und noch ein paar Jahre 

später ist sie dann Chefin einer Umweltorganisation und bekommt jetzt noch mehr 

Geld vom ÖD.    Dann wird sie immer noch umweltbewußt leben, ihre Kleidung wird 

aus feinsten Naturmaterialien genäht sein, die Schuhe aus feinstem Leder. Ebenso 

die Hand- und Akten-Laptop-Tasche, einfach, weil sie ein Gehalt 

bezieht,......[/QUOTE]     ...Sie haben die Teilnahme an 

[url=http://www.steuerzahler.de/Fragwuerdige-Afrika-Reise-des-

Bundestagsumweltausschusses/7409c415/index.html]Informationsveranstaltungen[/ur

l] zur Anzucht von Passionsfruchtsetzlingen in Afrika vergessen...

Verzicht als 

Lebensstil: Wir hätten 

gern ein Downgrade spontifex



2013/7 Netzwelt

[QUOTE=sysop;13271358]Wegen eines angekündigten Spaziergangs zum streng 

geheimen Dagger Complex bekam Daniel Bangert Besuch vom Staatsschutz. Das 

schreckt ihn nicht ab: Jetzt lädt er zu einer zweiten Erkundungstour nach Griesheim, 

um NSA-Spione zu beobachten.     

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/daniel-bangert-laedt-zum-dagger-

complex-nach-griesheim-a-912041.html]Daniel Bangert lädt zum Dagger Complex 

nach Griesheim - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]  An den Zäunen, die, wenn es sich 

um US - Hoheitsgebiet handelt, US - Einrichtungen in D umgeben, sind normalerweise 

in übersichtlichen Abständen Schilder montiert:  1. Fotografieren verboten  2. Betreten 

verboten  3. Gegen Personen, die das Gelände unerlaubt betreten, werden ohne      

Vorwarnung Schusswaffen eingesetzt.

Nach Besuch vom 

Staatsschutz: NSA-

Spion-Forscher 

spazieren wieder zum 

Dagger Complex spontifex

2013/7 Netzwelt

[QUOTE=mahajo;13305891]oder vielmehr Bewegungsdaten sind genau die Daten, 

die wichtig sind. Aus diesen Verbindungsdaten werden über die Arithmetik soziale 

Netze sichtbar (Stichwort soziale Netzwerkanalyse). Daraufhin werden bestimmte 

Positionen in diesen sozialen Netzen identifiziert wie Gatekeeper und 

Brückenpositionen, in denen die meisten Informationen über das soziale Netz laufen. 

Mit dem wunderbaren Programm X-Keyscore werden ja nicht nur die 

Verbindungsdaten analysiert, sondern es können auch gezielt ganze 

Kommunikationsinhalte gesammelt werden. Und diese aus den identifizierten 

Schlüsselpositionen in den soizalen Netzen.     Es ist also gar nicht nötig, alle 

Kommunikationsinhalte abzugreifen, sondern nur ein paar wenige, um zu sehen, 

wohin sich eine Gruppe, ein soziales Netz bewegt. Diese Bewegungsmuster können 

nicht nur von Gruppen, sondern auch von Gemeinschaften bis hin zu Gesellschaften 

erstellt werden. Damit können Strategien eingesetzt werden, um unliebsamen, sich 

entwickelnden oder verfestigenden Meinungsbildern bereits im Vorfeld bspw. über 

eine Medieninitiative, zusammen mit einem Positionsbeharren seitens Politiker plus 

bezahltem Astroturfing entgegen zu wirken und das Meinungsbild bewusst zerstreuen, 

verwirren zu lassen und damit eine Hoheit über die von den Medien bereitgestellten 

Informationen erlangen zu wollen.    Schauen Sie sich doch die mittlerweile steigende 

Anzahl der Forumsbeiträge an, die das Thema Überwachung entweder politisieren, 

verharmlosen oder ins Lächerliche bringen wollen. Hier werden grundgesetzlich 

verankerte Bürgerrechte faktisch ausgehebelt, und die Verantwortlichen tun so, also 

ob sie sich keiner Schuld bewusst. Mit der Überwachung übergeben wir ungefragt den 

politischen Verantwortlichen eine Kontrolle von Macht in die Hand, die mit 

demokratischen Werten nichts mehr zu tun hat.[/QUOTE]     Statt von Grund -, 

Freiheits - und Menschenrechten spricht Herr Lobo selbst doch von konservativen 

Grundwerten, was auch immer er sich darunter vorstellt.

Überwachungsskand

al: Mein Weg zum 

Ekel spontifex



2013/7 Netzwelt

[QUOTE=JuppSchmitzKoeln;13234519]Habe gerade die erste E-Mail mit meiner 

neuen Signatur (Wortliste siehe oben) nach Indonesien versendet und dann gleich 

dieses Liste vorher noch in Word vervielfacht und in die E-Mail reinkopiert, sodaß die 

E-Mail einen Inhalt von fast 1,2 Millionen Wörtern / knapp 14 Millionen Zeichen hatte, 

habe ich von Word nachzählen lassen.    Sollte die NSA hier gleich oder morgen um 

07:17 Uhr im Tiefstflug ein- und durchmarschiert kommen, werde ich mich hier im 

blog nochmals mailden und aus dem Nähkästchen plaudern (wenn ich denn nicht 

sofort standrechtlich erschossen worden bin...)[/QUOTE]     ... erledigen 

[url=http://www.scharf-links.de/fileadmin/user_upload/Repression2/einstweilige-

erschiessung.jpg]die Deutschen[/url] i.A. ...

NSA-Skandal Prism: 

Spaziergang ruft 

Staatsschutz auf den 

Plan spontifex



2013/7 Netzwelt

[QUOTE=Chrssl;13278262]Artikel 10 desjenigen Grundgesetzes, auf das ich als 

Wehrpflichtiger dereinst einen Eid zu leisten hatte, lautet:    Das Briefgeheimnis sowie 

das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.    Darüber hinaus ist es ein 

unverhandelbarer Bestandteil meiner bürgerlichen Würde, deren Unverletzlichkeit mir 

ferner in Artikel 1 zugesichert wird, dass meine Privatsphäre unverletzt, 

uneingesehen, unausgeforscht, unausgeschnüffelt und unbespitzelt bleibt.    ...dann 

hatte Benjamin Franklin sicher richtig gefolgert: “He that lieth down with dogs shall rise 

up with fleas.”[/QUOTE]     Bei der Unverletzlichkeit Ihrer [i]bürgerlichen Würde[/i] 

hätte ich Zweifel. An der unantastbaren Würde des Menschen und der Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt, sie zumindest [i]auf deutschem Boden[/i] zu schützen, 

ewigkeitsgarantiert, und daran, dass selbige durch Ausforschung, Ausschnüffelung 

und Ausspitzelung im Kern berührt und damit mehr als nur angetastet ist, habe ich 

dagegen nicht den geringsten Zweifel.     Das BVerfG zeigte sich da bisher aber eher 

ein bisschen bockig / zickig.    [quote=BVerfG 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 

586/08 Rn 215:]  

[url=www.bverfg.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html]Eine 

sechsmonatige Speicherung der Telekommunikationsverkehrsdaten hebt auch nicht 

bereits aus sich heraus das Prinzip des Art. 10 Abs. 1 GG als solches auf; sie verletzt 

weder dessen Menschenwürdekern (Art. 1 Abs. 1 GG) noch dessen Wesensgehalt 

(Art. 19 Abs. 2 GG).[/url] Sie bleibt trotz ihrer außerordentlichen Weite noch wirksam 

begrenzt. So wird der Inhalt der Telekommunikation von der auf die Verkehrsdaten 

beschränkten Speicherung ausgespart. Auch bleibt die Speicherungsdauer zeitlich 

begrenzt. Zwar ist eine Speicherungsdauer von sechs Monaten angesichts des 

Umfangs und der Aussagekraft der gespeicherten Daten sehr lang und liegt an der 

Obergrenze dessen, was unter Verhältnismäßigkeitserwägungen rechtfertigungsfähig 

ist. Nach ihrem Ablauf kann sich der Bürger jedoch darauf verlassen, dass seine 

Daten - sofern sie nicht aus gewichtigem Anlass ausnahmsweise abgerufen wurden - 

gelöscht werden und für niemanden mehr rekonstruierbar sind.[/quote]    Nicht ganz 

so bockig vielleicht [url=http://forum.spiegel.de/f22/nsa-abhoerskandal-amerikas-

digitaler-grossangriff-auf-das-voelkerrecht-95155-3.html#post13182794]Papier[/url], 

wenn er nicht unmittelbar der peer review seiner ehrenwerten Kolleginnen und 

Kollegen in Karlsruhe unterliegt.     In Zusammenhang mit US - Sicherheitspolitik und 

Nach Besuch vom 

Staatsschutz: NSA-

Spion-Forscher 

spazieren wieder zum 

Dagger Complex spontifex

2013/7 Netzwelt

[QUOTE=andreaswalter01;13234600]Liebe Foristen,    wenn wir schon bei weiteren 

Abhörstandorten sind. Hier ein weiterer Komplex in Langen bei Frankfurt.  

50.003588,8.610381 (eingeben in Google Maps) Wenn sie ranzoomen, werden sie 

viele Peilantennen und Funkmaste sehen. Ein Besuch am Lagerzaun lohnt sich.    

Beste Grüße[/QUOTE]     Ich glaube, ich sehe da eine Anlage zur Produktion von 

Massenvernichtungswaffen. Fragen wir doch einmal 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=f_tFKa2_YBQ]dubya...[/url]

NSA-Skandal Prism: 

Spaziergang ruft 

Staatsschutz auf den 

Plan spontifex



2013/7 Panorama

[QUOTE=sysop;13295017]Fans der Monarchie in Großbritannien jubeln: Herzogin 

Catherine hat einen Jungen zur Welt gebracht.     

[url=http://www.spiegel.de/panorama/leute/royal-baby-von-william-und-kate-in-london-

geboren-a-910378.html]Royal Baby von William und Kate in London geboren - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://www.mobilemediabox.de/wp-

content/uploads/2010/08/baby.jpg]Das Baby ist schwarz![/url]

Britische Thronfolge: 

Kate bringt Jungen 

zur Welt spontifex

2013/7 Panorama

[QUOTE=sysop;13202558]Wie weiblich sind die Männer von heute? ...[/QUOTE]  

...schließe mich [url=https://app.box.com/s/0jw55irjhmm46mvristl]Barbie[/url] an... 

oder dem [url=http://www.youtube.com/watch?v=2aMzq2ySq-s]Unbekannten 

Nr.1[/url]...

Fotoserie von Jon 

Uriarte: Männer in 

Mini und Pumps spontifex

2013/7 Panorama

[QUOTE=sysop;13116194]Ist das die Wende im Fall Mollath? Bayerns 

Justizministerin Merk will sich der Augsburger Allgemeinen zufolge für die Freilassung 

des Psychiatrie-Insassen einsetzen. Seine Zwangsunterbringung sei mit 

zunehmender Dauer unverhältnismäßig.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bayerns-justizministerin-merk-will-mollaths-

freilassung-erwirken-a-908891.html]Bayerns Justizministerin Merk will Mollaths 

Freilassung erwirken - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Aber schon der Name 

suggeriert, dass die Merkelsche 180 - Grad Wende und der 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]totale Dummpopulismus[/url] noch nicht 

ganz beherrscht werden.

Psychiatrie-Insasse: 

Bayerns 

Justizministerin will 

offenbar Mollaths 

Freilassung erwi spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=wolffm;13165342]blower gesetzlich schützen Wo fand die Demo statt. 

Blower sind mir egal, aber Blowerinnen auf jeden Fall schützen. Hatte da neulich eine, 

die war echt gut...[/QUOTE]     Blower werden neuerdings gesetzlich geschützt. 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/eroeffnung-des-barbie-hauses-berliner-puppenkiste-

90575-7.html#post12752296]Das[/url] [url=http://forum.spiegel.de/f22/eroeffnung-des-

barbie-hauses-berliner-puppenkiste-90575-8.html#post12752535]kommt[/url] dabei 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=GUrfJbQQSTc]heraus.[/url]

Neue Snowden-

Enthüllung: NSA-

Verbindung bringt 

deutschen 

Geheimdienst in 

Erklärungsno spontifex
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[QUOTE=sysop;13296386]Heftig hat die Opposition das Schweigen des 

Kanzleramtschefs und Geheimdienstkoordinators Pofalla in der Spähaffäre kritisiert. 

Nun soll der CDU-Mann das Parlamentarische Kontrollgremium informieren. Doch die 

SPD ist gegen einen schnellen Termin - ein Wahlkampfmanöver, wettert die CDU.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/union-und-spd-streiten-um-auftritt-von-

pofalla-in-nsa-affaere-a-912510.html]Union und SPD streiten um Auftritt von Pofalla in 

NSA-Affäre - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Was soll denn das 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]parlamentarische 

Kontrollgremium[/url] oder irgendjemand anderes von Pofalla noch wollen. Diese 

Personalie hat sich bereits in absolut unmissverständlicher Deutlichkeit abschliessend 

geäussert.

NSA-Affäre: CDU und 

SPD streiten über 

Pofalla-Auftritt spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13268510]Deutschland ist kein Überwachungsstaat, sagt Kanzlerin 

Merkel auf ihrer Sommer-Pressekonferenz. Doch welche konkreten Antworten auf 

den NSA-Skandal bietet sie an? Ein Acht-Punkte-Programm bleibt vage - sie will die 

Aufklärung der USA abwarten.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-

affaere-merkel-erklaert-sich-vor-der-bundespressekonferenz-a-911986.html]NSA-

Affäre: Merkel erklärt sich vor der Bundespressekonferenz - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Muttis Minister haben ihr [i]vollstes Vertrauen[/i], sagt sie. 

Die Minister allerdings [url=http://forum.spiegel.de/f22/aufruf-von-oekonomen-

schaeuble-empoert-sich-ueber-kritik-merkels-krisenpolitik-65246-

34.html#post10507720]wissen nicht, was sie wissen.[/url] Jedenfalls ist die Regierung 

[i]die beste, die es gibt[/i]. Auf [i]deutschem Boden[/i] gelten [i]deutsche Gesetze[/i]. 

Die Gesetzeslage verschiedener europäischer Staaten unterscheidet sich wesentlich (- 

hört, hört: Scheitern gemeinsame dt. Gesetze, scheitert Europa!?). Mit [i]Neuland[/i] 

verschafft man/frau sich [i]Aufmerksamkeit[/i]. Auch der Verteidigungsminister leistet 

[i]sehr gute Arbeit[/i]. 

[url=https://app.box.com/shared/zygps5d8o4]Schuldenschnitt[/url] gibt es nicht, Asyl 

auch nicht, erst recht nicht für Snowden. Hinsichtlich Geheimdiensten und 

Datenschutz geniessen Grundrechte und Grundgesetz genau den Wert, den der für 

Geheimdienste zuständige Kanzleramtsminister mit Muttis [i]vollstem Vertrauen[/i] 

denjenigen gibt, die sich auf Grundrechte und Grundgesetz berufen:    [quote=Herrn 

Kanzleramtsminister:]Laß' mich mit so einer Scheisse in Ruhe. Ich kann Deine Fresse 

nicht mehr sehen.[/quote]    Die Welt ändert sich. Die Karawane zieht weiter. 

Wachstum. Globalisierung. Sonst noch Fragen?   

[url=https://app.box.com/s/0jw55irjhmm46mvristl]Danke.[/url]

PK zu Spähskandal: 

Merkel scheut 

Konsequenzen aus 

NSA-Affäre spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13263243]Rückschlag für Bradley Manning: Das US-Militärgericht, 

vor dem sich der WikiLeaks-Informant verantworten muss, hält an der Anklage wegen 

Unterstützung des Feindes fest. Die Verteidigung hatte gefordert, die Vorwürfe 

zurückzunehmen.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/bradley-manning-droht-

lebenslange-haft-fuer-unterstuetzung-des-feindes-a-911909.html]Bradley Manning 

droht lebenslange Haft für Unterstützung des Feindes - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0]Der 

Feind ist überall.[/url]

WikiLeaks-Informant: 

Manning droht 

lebenslange Haft spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13247257]Das Gezerre um den NSA-Enthüller Edward Snowden geht 

weiter: Die Obama-Regierung will nicht akzeptieren, dass er in Russland Asyl 

beantragt hat. Der Whistleblower solle den Mut haben, sich den Anschuldigungen zu 

stellen - und in die USA zurückkehren.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/asyl-

antrag-in-russland-usa-wollen-snowden-zurueck-a-911517.html]Asyl-Antrag in 

Russland: USA wollen Snowden zurück - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die US 

appellieren an das EHRGEFÜHL? Über mein Ehrgefühl konnten sich   die US schon 

Gedanken machen. Da war mein Eindruck schließlich, dass ihnen Ehrgefühl oder 

etwa Menschenwürde unter Umständen vollkommen gleichgültig sind. Was soll das 

mit dem EHRGEFÜHL jetzt also? Ein bisschen mehr Phantasie wäre schon zu 

erwarten, wenn es um die Frage geht, wie man Menschen unter Druck setzt.

Rückkehr-Forderung 

nach Asylantrag: USA 

appellieren an 

Snowdens Mut spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13243947]Die Geheimdienstkontrolleure des Bundestags erfahren 

von dem aus Washington zurückgekehrten Hans-Peter Friedrich wenig Neues zur 

NSA-Affäre. Der Innenminister erklärt stattdessen die Sicherheit zum Supergrundrecht 

und ermahnt die Bürger zu mehr Datenschutz. Von Aufklärung keine Spur.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-innenminister-friedrich-

versagt-als-aufklaerer-a-911471.html]NSA-Affäre: Innenminister Friedrich versagt als 

Aufklärer - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Es ist einfach so, dass die meisten 

BürgerInnen und sowieso [url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]die 

Politik[/url] sich einen feuchten Scheissdreck um sämtliche 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Warnungen[/url] gekümmert 

haben, selbst wenn sie jahrelang vielmals 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]öffentlich ausgesprochen[/url] 

wurden.     Irgendwann ist dann eben Zahltag.

Minister Friedrich und 

die NSA-Affäre: Der 

USA-

Verteidigungsminister spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13241791]Er steht in der NSA-Affäre als Innenminister seit Wochen 

unter Druck. Doch Hans-Peter Friedrich will von einer Verantwortung nichts wissen: 

Die Deutschen müssten selber mehr für den Schutz ihrer Daten tun. Die Ausspäh-

Technik existiere nun einmal.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-

fordert-deutsche-zu-mehr-datenschutz-auf-a-911445.html]Friedrich fordert Deutsche 

zu mehr Datenschutz auf - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f4/wird-guido-westerwelle-zur-belastung-fuer-die-fdp-

26016-24.html#post6822581]Noch 'ne A....geige.[/url]

NSA-Spähprogramm: 

Friedrich fordert 

Deutsche zu mehr 

Datenschutz auf spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13232845]Gewährt Russland dem NSA-Enthüller Edward Snowden 

Asyl? Präsident Putin will diese Frage nicht beantworten. Er nutzt ein Treffen mit 

Studenten lieber dazu, den USA Vorwürfe zu machen. Washington mache allen 

Länder so viel Angst, dass der Informant auf russischen Territorium festsitze.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/putin-gibt-usa-schuld-an-snowdens-

verfahrener-lage-a-911263.html]Putin gibt USA Schuld an Snowdens verfahrener 

Lage - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Vielleicht könnte man Snowden irgendwie 

in einem U - Boot nach Südamerika bringen, atomgetrieben natürlich.

Putins Kritik im Fall 

Snowden: &quot;Die 

USA haben alle 

Länder in Angst 

versetzt&quot; spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13209849]Barack Obama macht den Streit über die Auslieferung von 

Edward Snowden zur Chefsache: Der US-Präsident telefoniert mit Russlands 

Staatspräsident Wladimir Putin. Doch der bleibt hart. Russische Politiker fordern Asyl 

für Snowden - weil ihm in den USA die Todesstrafe drohe.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/putin-vertrauter-warnt-vor-todesstrafe-fuer-

snowden-in-den-usa-a-910928.html]Putin-Vertrauter warnt vor Todesstrafe für 

Snowden in den USA - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Oft kaum nachvollziehbar, 

wen sie unbedingt haben wollen, und wen sie unbedingt nicht haben wollen.

Telefonat mit Putin: 

Obama schaltet sich 

persönlich in Fall 

Snowden ein spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13203500]Gibt es in Deutschland wirklich genug Kita-Plätze für unter 

Dreijährige? Die Realität sieht für viele SPIEGEL-ONLINE-Leser anders aus. In 

Zuschriften schildern sie die Misere: jahreslanges Warten, ermüdende Prozeduren, 

teure Privatplätze. Eltern fühlen sich von den Behörden alleingelassen...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kinderbetreuung-eltern-berichten-von-

ihrer-kita-platzsuche-a-910666.html]Kinderbetreuung: Eltern berichten von ihrer Kita-

Platzsuche - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ... Heulsusen - Eltern. Deutsche 

unter Dreijährige wollen [url=http://forum.spiegel.de/f22/tunesien-kinderzeitschrift-

erklaert-bau-von-molotow-cocktails-72640-2.html#post11107101]mehr Atta und Kille 

Kille.[/url] Die sind deswegen kein Fall für doofe Kitas, sondern für die NSA.

Eltern-Berichte zu 

Kita-Platzsuche: 

&quot;Ich bin so 

wütend und 

enttäuscht&quot; spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13193637]Der Fall Magnizki ist um eine spektakuläre Wendung 

reicher. Ein Moskauer Gericht hat den russischen Juristen der Steuerhinterziehung für 

schuldig befunden - dabei ist der Verurteilte seit vier Jahren tot. Er starb unter 

ungeklärten Umständen qualvoll in Haft.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-urteil-wegen-steuerbetrug-gegen-

toten-magnizki-a-910561.html]Russland: Urteil wegen Steuerbetrug gegen toten 

Magnizki - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sich gegenseitig 

[i][url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-90334843.html]'Frauen und Kinder zu 

rauben, um sie aus Unterdrückung, Elend und Mißhandlung zu befreien'[/url][/i], ist ein 

Klassiker unter den Methoden der Kriegführung.     Frauen und Kinder zuerst. Im 

globalen rat race ist es immer das Schiff der anderen, das sinkt.

Russland: Gericht 

verurteilt toten Kreml-

Gegner Magnizki 

wegen Steuerbetrugs spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13190678]Deutschland steht im Fokus der NSA-Überwachung, 

Innenminister Friedrich will auf einer US-Reise auf Aufklärung dringen. Im Interview 

verspricht er deutliche Worte in Washington - mahnt aber auch einen faireren 

Umgang mit den Amerikanern in der Debatte an.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/us-reise-friedrich-verspricht-klartext-zu-

spaehaffaere-a-910469.html]US-Reise: Friedrich verspricht Klartext zu Spähaffäre - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sehr schön. Wenn man sich Spiegel online heute 

so ansieht, scheinen die Themen Snowden, grenzenlose und entgrenzte Sicherheit 

und Prävention und grenzenloser Zynismus gegenüber Grund -, Freiheits - und 

Menschenrechten sich schon wieder erledigt zu haben. Die Karawane zieht weiter.

Innenminister im 

Interview: Friedrich 

beklagt mangelnde 

Fairness gegenüber 

den USA spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13182506]Im Namen der Sicherheit spionieren die USA Millionen 

Bürgern aus - eine völkerrechtliche Epochenwende. Denn bisher richtete sich 

Spionage auf Staatsgeheimnisse, nicht auf die Privatsphäre der Menschen. Nur die 

Uno kann die Schnüffelei noch stoppen.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-skandal-amerikas-digitaler-grossangriff-

auf-das-voelkerrecht-a-910243.html]NSA-Skandal: Amerikas digitaler Großangriff auf 

das Völkerrecht - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Mit besserem 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/us-datenskandal-amerikas-millionenfacher-

rechtsbruch-94547-6.html#post13122395]Zuhören, einer etwas klareren Sprache und 

mehr Insistieren[/url] hätten auch Sie, Herr Darnstädt, zu einem Stop der Schnüffelei 

beitragen können. Vor fünf Jahren schon.

NSA-Abhörskandal: 

Amerikas digitaler 

Großangriff auf das 

Völkerrecht spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13162912]Der deutsche Geheimdienst wusste mehr über die 

Umtriebe der NSA in Deutschland als bisher bekannt. Die stecken unter einer Decke, 

sagt Edward Snowden in einem Interview im SPIEGEL. Auch gegen die Briten erhebt 

der Whistleblower Vorwürfe.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/snowden-

enthuellung-verbindung-zur-nsa-bringt-bnd-in-erklaerungsnot-a-909884.html]Snowden-

Enthüllung: Verbindung zur NSA bringt BND in Erklärungsnot - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bp5VETQac3w]SPIEGEL[/url] wird schon dafür 

sorgen, dass der Schuss nach hinten losgeht.

Neue Snowden-

Enthüllung: NSA-

Verbindung bringt 

deutschen 

Geheimdienst in 

Erklärungsno spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13161110]Vor einem Jahr hatte Russlands Opposition die Macht in 

der Provinzstadt Jaroslawl erobert, jetzt schlägt der Kreml zurück: Polizisten haben 

Bürgermeister Urlaschow wegen Korruptionsverdacht festgenommen - eine beliebte 

Methode, um unbequeme Politiker loszuwerden.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/kreml-kritiker-urlaschow-medienwirksam-

inszenierte-festnahme-a-909478.html]Kreml-Kritiker Urlaschow: Medienwirksam 

inszenierte Festnahme - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Tja, wie unbeliebt, 

korrupt und verdächtig auch immer, in [url=http://forum.spiegel.de/f22/vorwurf-der-

wirtschaftsspionage-schweiz-klagt-deutschen-experten-wegen-steuer-cd-94275-

13.html#post13093666]Deutschland[/url] werden PolitikerInnen aus diesen Gründen 

jedenfalls nicht festgenommen werden.

Machtkampf in 

Russland: 

Verhaftungs-Show 

zur besten Sendezeit spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13122024]Nach deutschem Strafrecht haben die Datenräuber aus 

den USA Gesetze gebrochen: Auf das Ausspähen von Daten und Geheimdienstliche 

Agententätigkeit stehen mehrjährige Haftstrafen. Deutsche Ankläger prüfen schon, 

wie sie in dieser delikaten Angelegenheit verfahren sollen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/analyse-von-thomas-darnstaedt-wie-

kriminell-ist-die-nsa-a-909013.html]Analyse von Thomas Darnstädt: Wie kriminell ist 

die NSA? - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Na sehnse, Herr Darnstädt, was hat 

Ihnen Onkel Papier 2008 zum europäischen Haftbefehl und zu der Frage gesagt, ob 

das BVerfG [i][url=http://www.uni-heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]die 

Bürgerrechte noch schützen kann[/url][/i]? Genau, außer 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519][i]vielleicht ein bisschen[/i][/url] hatter nix 

dazu gesagt. Also, nix Grund -, Freiheits - und Menschenrechte, BVerfG sowieso nix 

Exekutivgewalt, den Schutz der unantastbaren Würde des Menschen durch alle 

staatliche Gewalt und die entsprechende Verpflichtung vergessenwermal, ist eh viel 

zu teuer, und überhaupt - Satz mit 'x', war wohl nix - ...

US-Datenskandal: 

Amerikas 

millionenfacher 

Rechtsbruch spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13113814]Im fernen Afrika reagiert er auf die Empörung aus Europa: 

US-Präsident Obama sagt seinen Partnern Aufklärung über das Ausspähen von EU-

Behörden zu: Man prüfe die Berichte des SPIEGEL und werde die Verbündeten 

angemessen unterrichten.     [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/obama-

verspricht-europa-aufklaerung-in-nsa-affaere-a-908863.html]Obama verspricht 

Europa Aufklärung in NSA-Affäre - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Angemessen, 

appropriate, ist das wirkliche, zynische Zauberwort in der US - Politik. Es erlaubt die 

Installation eines so genannten  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]appropriate legal regime[/url], 

Verlängerung Patriot Act und NDAA als Steigerung inklusive.     Die Verbündeten 

angemessen unterrichten heißt im Falle Deutschlands, dass die neueste 

Marschkompaßzahl auf Demut üben, Schnauze halten und weitermachen lauten wird.     

An den Beziehungen zwischen den US und D wird das nichts ändern.   Terror 

ausüben oder dem Terror unterliegen. Das sind die einzigen Alternativen für diese 

Beteiligten.

Empörung über NSA-

Bespitzelung: Obama 

verspricht Europa 

Aufklärung spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=sysop;13111992]SPD-Chef Sigmar Gabriel äußert einen schwerwiegenden 

Verdacht: Er hält der Kanzlerin vor, von den Spähaktionen amerikanischer und 

britischer Geheimdienste gewusst zu haben. In der FAZ fordert er Merkel auf, sich 

öffentlich zu erklären.     [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-

spaehaktionen-gabriel-unterstellt-merkel-mitwisserschaft-a-908804.html]NSA-

Spähaktionen: Gabriel unterstellt Merkel Mitwisserschaft - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Mitwisserschaft? ...lächerlich. Wer hat's erfunden? - die 

Stasi, von Mutti unterstützt, rotten neighbor of the US. Social entrepreneurs are 

changing the world...

Spähskandal: Gabriel 

unterstellt Merkel 

Mitwisserschaft spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=spreeman;13204060]Da jammern irgend welche Städter das im Umkreis 

von 500m nix frei ist.  Sorry, aber was erwarten diese Leute denn, wenn jeder Hin und 

Kunz nun mal in die Stadt zieht? So schnell kann eine Stadt kein neues Gebäude bzw. 

Erzieher sich aus dem Arm schnitzen.  Falls doch, dann wird der Kindergarten schnell 

weg-geklagt, da dieser ja mittags zu laut ist.    Hier im Pfälzer Wald gibt es ohne 

Probleme Plätze und die Erzieher sind super...[/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/mutter-des-amokschuetzen-waffen-waren-ihre-

leidenschaft-78145-47.html#post11568873]Omg![/url]

Eltern-Berichte zu 

Kita-Platzsuche: 

&quot;Ich bin so 

wütend und 

enttäuscht&quot; spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=punkorrekt;13195307]Wir haben nur einen 

Aussenministerdarsteller.[/QUOTE]     ...Hauptsache, der bekommt von den US jede 

Menge affirmative action. Die hat er aber auch 

[url=http://static.pagenstecher.de/uploads/1/1a/1a1/1a1e/normal/14131-

28.jpg]dringend nötig.[/url]

Innenminister im 

Interview: Friedrich 

beklagt mangelnde 

Fairness gegenüber 

den USA spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=Palmstroem;13245051]Wohl schon vergessen, dass die Terroristen des 

9/11 aus Hamburg kamen. Erzählen sie mal in New York, dass sie ihre belanglosen e-

mail wichtiger finden als 3000 Menschenleben.  Wenn ich Amerikaner wäre, würde ich 

den Deutschen auch nicht trauen - illegale Raketenteile an den Iran, verbotene 

Komponenten für C-Waffen an Irak und Lybien. Dazu noch ein Kanzler...[/QUOTE]     

....das haben die wohl immer für ihren 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=7OUR5uvs9aw]Job in Germanien[/url] 

gehalten...

Minister Friedrich und 

die NSA-Affäre: Der 

USA-

Verteidigungsminister spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=otmars1;13245780]Dann sollte man das Innenministerium aber 

konsequenterweise wieder in Reichssicherheitshauptamt umbenennen. RSHA passt 

auch besser zu NSA und GCHQ   Und wenn Sie mal nachsehen wer den da Gründer 

des BND etc. waren haben Sie das mit der Traditionslinie nicht falsch beschrieben.   

Nur in einem Punkt irren Sie Canaris und seine Aufklärung waren spitze   Das kann 

man von den Pfeifen im IM nicht behaubten. Selbst die Leute von der HVA des MfS 

waren besser peinlich das ganze echt peinlich die gehören alle 

rausgeworfen[/QUOTE]     IM? Wer? Wann? Wo? Warum?

Minister Friedrich und 

die NSA-Affäre: Der 

USA-

Verteidigungsminister spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=omop;13233367][b]Zeit für multipolare Weltordnung...[/b]  Es bekommt der 

Welt immer besser wenn es mehrere Grossmächte gibt anstatt einen 

Hegemon..[/QUOTE]     ...und täglich wird das Rad neu erfunden...

Putins Kritik im Fall 

Snowden: &quot;Die 

USA haben alle 

Länder in Angst 

versetzt&quot; spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=meineidbauer;13139783]Von dem Anfangsverdacht bin ich jetzt natürlich 

ausgegangen. Eine  Weisung, so sie denn ergeht, muss im Falle der 

Bundesanwaltschaft (die in diesem Fall ermittelt) vom Justiz- oder Innenminsterium 

kommen, zumindest ganz von oben - wir werden sehen.[/QUOTE]     Ich bezweifle, 

dass wir sehen werden. Von solchen Weisungen wird ggf. nur ganz zufällig etwas 

öffentlich bekannt. Da müßte wieder jemand wie Herr Leyendecker ran, der im Fall 

Bouffier sehr interessante Beobachtungen hinsichtlich der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E]Einflußnahme auf die 

Staatsanwaltschaft[/url] gemacht hat.      p.s.: Herbert Landau ist inzwischen nicht 

mehr Staatssekretär im hessischen Justizministerium, sondern Richter am BVerfG.

US-Datenskandal: 

Amerikas 

millionenfacher 

Rechtsbruch spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=meineidbauer;13137297]Zumal man für das Stellen einer Strafanzeige 

keinen Rechtsanwalt benötigt, jede Kripo- oder Polizeidienststelle nimmt diese 

entgegen, alternativ auch das Büro des Staatsanwaltes oder das Amtsgericht. Die 

Anzeige ist nicht mit Kosten verbunden.  Man kann persönlich dort vorsprechen oder 

einen Brief hinsenden. Einige Bundesländer bieten auch ein entsprechendes Web-

Interface an, nennt sich Internetwache     

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Internetwache]Internetwache[/url]    Die 

Staatsanwaltschaft ist übrigens [I]verpflichtet[/I], den Vorwürfen nachzugehen, d.h. es 

wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet...[/QUOTE]     ..., wenn die  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Staatsanwaltschaft[/url] einen 

so genannten Anfangsverdacht hat, der wiederum, sollte er bestehen, im Falle 

entsprechender so genannter 

[url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]Weisung[/url] durch den/die 

Vorgesetzte/n ohne weiteres ausgeräumt wird.

US-Datenskandal: 

Amerikas 

millionenfacher 

Rechtsbruch spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=Luscinia007;13245494]Jetzt ereifern Sie sich! Natürlich muss man 

Grundrechte gegeneinander abwägen, insbesondere konkurrierende - z.B. Freiheit 

der Kunst gegen Schutz der Persönlichkeit.    Und es darf natürlich - wenn es 

verhältnismäßig ist - in Grundrechte eingegriffen werden , allerdings unter engen, sehr 

engen Voraussetzungen, die im Prism-usw.-Fall nicht gegeben sind. Sonst könnte 

kein Richter einen Schwerverbrecher zu einer Haftstrafe verurteilen, denn der 

Verbrecher könnte sich ja immer wieder auf seine Grundrechte auf Freiheit und auf 

Freizügigkeit berufen.[/QUOTE]     Die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]Verhältnismäßigkeit, 

Appropriateness Proportionality[/url], ist doch auch schon lange zu einem 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=cK1kWqb5t6U]exekutiven Zauberwort[/url], 

einem buzz word, einem weasel word versaut.

Minister Friedrich und 

die NSA-Affäre: Der 

USA-

Verteidigungsminister spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=lebenslang;13321748]das was sie betreiben ist eine fahrlässige 

bagatellisierung der stasi.    die konsequenzen des treibens der stasi waren für viele 

morgens um 5.30 spürbar wenn es klingelte und sie zwei freundliche aber bestimmte 

herren sie aufforderten zu folgen.    die NSA hat keine möglichkeiten ähnliches in die 

wege zu leiten, das können nur die deutschen dienste.    gibt es solche fälle, 

abgesehen von verdachtsfällen in bezug auf terrorismus oder kriminalität ?    nein, es 

gint sie nicht.    der stasivergleich dient lediglich dazu die propagandistischen 

schlagkraft der eigenen argumentation zu stärken.    eine beleidigung für die opfer des 

stasi-terrors.[/QUOTE]    Na wenn zum Beispiel jemand behauptet, dass das [i]Wohl 

eines Kindes[/i] bei seinen Eltern nicht gewahrt sei oder dass Eltern [i]krank[/i] seien, 

dann kann es auch morgens klingeln. Nicht unbedingt um 5h30, aber zwischen 6h 

und 7h kommt schon öfter 'mal vor. So oft und so selbstverständlich, dass kaum mehr 

jemand darüber spricht. Seit 2005 steigen die Zahlen jährlich an, bis zuletzt 2011 in 

Deutschland täglich über 100 Kinder [i]in Obhut[/i] genommen wurden. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y]Die GeStaPo oder von mir aus 

auch der Stasi hat eben einen morgentlichen Besuch gemacht[/url]. Immer bis zuletzt 

geheim natürlich, sonst wäre vielleicht niemand da...

Deutsche 

Pathologien: Wir Anti-

Amerikaner spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=karend;13233637]Wie schrieb gestern ein Forist (Amerikaner): Snowdon ist 

ein Verbrecher, er wird von unserer Administration gesucht, und wir werden ihn 

stellen. Sollten ihn ausländische Regierungschefs nicht ausliefern, dann haben wir 

unsere 'economic hitmen'... ...[/QUOTE]     ....Stress ohne Grund. Die US haben 

bestimmt auch ganz simple hitmen. Die bringen Snowden zufällig um die Ecke, ganz 

egal, wo er sich wie ein normaler Mensch aufhält.

Putins Kritik im Fall 

Snowden: &quot;Die 

USA haben alle 

Länder in Angst 

versetzt&quot; spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=infernoxx;13295000]Die Genossen haben mittlerweile auch schon gemerkt, 

dass ihre Wahlkampfattacke ins Leer läuft und der Schuss nach hinten losgeht.  Sie 

waren es nämlich, die zusammen mit den Grünen in Regierungsverantwortung den 

Amerikanern Tür und Tor geöffnet haben. Das sind, im Gegensatz zu von SPON 

ständig vorgetragenen, aber nicht bewiesenen Vorwürfen und vermeintlichen 

Wahrheiten, beweisbare und belegte Fakten. Wer im Glashaus sitzt sollte halt nicht 

mit Steinen werfen. Der Bürger hat diese heuchlerische Wahlkampfkampagne 

durchschaut und selbst Frau Nahles hat das auch schon gemerkt und rudert nun 

zurück.  In der Welt vom 21.072013 steht dazu ein interessanter Artikel von Hendryk 

Boder, der sich mit dem feinen Herrn Steinbrück befasst.[/QUOTE]     Steinbrück hat 

[i]'Frauenbonus'[/i] gesagt. Also hat Broder bestimmt geschrieben, dass 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-

9622-823.html#post4654176]Steinbrück 'n pädophiler alter Sack ist, und 'ne 

Pappnase, wer das nicht einsieht.[/url]

Pofalla und die NSA-

Affäre: Merkels 

Schutzschild spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=Icke.;13210501]Schön, und alle fliegen wie wild in die USA, they love Florida 

and California and Hollywood and and and....the Rockies ...and....und berauschen sich 

an dem Land/Kontinent...[/QUOTE]     Ja, ist schon ein schönes Land. Nur manche 

Leute und die Politik insgesamt sind ein bisschen komisch.    Aber die Deutschen mit 

ihrer [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-drohen-

griechische-verhaeltnisse-75034-22.html#post11314086]Mutti[/url], der 

[url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]Unschuld aus der Uckermark[/url], 

die wie immer nichts geahnt hat, sind noch [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-

moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-

27.html#post7411519]doof[/url] dazu.

Telefonat mit Putin: 

Obama schaltet sich 

persönlich in Fall 

Snowden ein spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=H.Baumler;13163331]Wollt Ihr vom SPIEGEL mir die Farbe Blau erklären? 

Jetzt tut doch nicht so naiv. Wer es wissen wollte hat es gewußt. Der Satz hat den 

Status von Allgemeingültigkeit. Jedem Politiker, der jetzt dummdreist, das 

Schuppenvondenaugen heuchelt, gehört mit Anlauf in die Eier/Eierstöcke getreten. 

Meine Meinung![/QUOTE]     Noch [url=http://forum.spiegel.de/f22/aufruf-von-

oekonomen-schaeuble-empoert-sich-ueber-kritik-merkels-krisenpolitik-65246-

34.html#post10507720]nicht einmal Wolle weiss, was er weiss.[/url] Nur dass 

Passagierflugzeuge präventiv abgeschossen gehören und Information die 

Öffentlichkeit nur verwirrt, das weiss er. Woher nur?

Neue Snowden-

Enthüllung: NSA-

Verbindung bringt 

deutschen 

Geheimdienst in 

Erklärungsno spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=garfield;13247781]Sie glauben auch, dass (Gesund-)Beten hilft, stimmt's? 

Also ich lese - nicht nur hier auf SpOn und in diesem Forum das Gegenteil Ihres 

Schwanzwedelns heraus.  Aber ich kann Sie trösten. Ihre Merkel wird Ihnen erhalten 

bleiben, und das ist am wenigsten Merkels Verdienst. Da muss die sich bei jemand 

ganz anderem bedanken.  Eigentlich war es noch nie so leicht, so eine jämmerliche 

Regierung zu stellen - und ausgerechnet dann geben Opposition, jedenfalls der Teil, 

der öffentlich auch mal zu Wort kommt, und die vereinigten hofberichterstattenden 

Medien ein noch jämmerlicheres Bild ab. Mit so einem Zweigespann wird Merkel 

Kohls 16 Jahre locker übertreffen...[/QUOTE]     Der Stasi background hilft 

wahrscheinlich ganz enorm, [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-

gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]die 

Prinzipien und den Pragmatismus amerikanischer Innen - und vor allem 

Aussenpolitik[/url] zu übernehmen und zu verinnerlichen.

Minister Friedrich und 

die NSA-Affäre: Der 

USA-

Verteidigungsminister spontifex



2013/7 Politik

[QUOTE=fraecael;13244007]Friedrich hat halt keinen Bock auf den naiven 

Antiamerikanismus in unserer Verfassung.[/QUOTE]     Wie? Also deutlicher als das 

[url=http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2080345_2080344_2

080374,00.html]4th amendment[/url] oder 

[url=http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a12]die UDHR[/url], bei deren 

Abfassung und Veröffentlichung wesentlich Eleanor Roosevelt, Nichte von Präsident 

T.Roosevelt und Ehefrau von Präsident F.D.Roosevelt, mitgewirkt hat, kann es doch 

selbst das Grundgesetz kaum sagen.

Minister Friedrich und 

die NSA-Affäre: Der 

USA-

Verteidigungsminister spontifex

2013/7 Politik

[QUOTE=Anton T;13233306]Vor geraumer Zeit gab es einen russischen 

Whistleblower namens Alexander Litwinenko. Er hatte die Terroranschläge auf 

russische Wohnhäuser 1999 durch Putin und seinen Geheimdienst publik gemacht. 

Deshalb hat Putin ihn ermorden lassen. So geht Putin mit seinen Whistleblowern 

um...[/QUOTE]     ...wasissn jetzt eigentlich mit'm Polonium im Arafat?

Putins Kritik im Fall 

Snowden: &quot;Die 

USA haben alle 

Länder in Angst 

versetzt&quot; spontifex

2013/7 Reise

[QUOTE=sysop;13217376]Männer müssen draußen bleiben: Das Zürcher Frauenbadi 

zählt zu den schönsten Freibädern Europas. Die Damen liegen am Holzsteg mit 

Stadtpanorama, schwimmen in der Limmat. Die 125 Jahre alte Anlage ist aber nicht 

der einzige Open-Air-Pool der Stadt.    

[url=http://www.spiegel.de/reise/europa/reisetipp-zuerich-die-schoensten-freibaeder-

an-limmat-und-see-a-910850.html]Reisetipp Zürich: Die schönsten Freibäder an 

Limmat und See - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Endlich wieder mal'n Artikel 

von Frau Sybille. [url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-519498-hppano-

duhb.jpg]Der Eingang[/url] zum Frauenbadi gehört zu den schönsten Eingängen 

Europas.

Zürichs schönste 

Fluss- und Seebäder: 

Sommer am Ponton spontifex

2013/7 Reise

[QUOTE=svizzero;13222272]Es heisst: die Frauenbadi. Badi steht für Badeanstalt 

und ist weiblich, wie im Deutschen. Noch ein paar weitere Tipps: Neue Zürcher 

Zeitung und nicht Züricher Zeitung. Alles kostet Franken und Rappen und nicht Fränkli 

und Räppli. Aber ein einziger Rappen ist ein Räppler. Alles klar? Ja, ja wir wissen es, 

die Schweizer sind schwer zu verstehen nicht nur was die Sprache betrifft.[/QUOTE]     

Bin untröstlich, aber lernfähig. Ersetzen Sie in der Überschrift oben doch bitte 

Schwimmen im Frauenbadi durch Schwimmen in Frauenbadi und zum Frauenbadi 

durch zur Frauenbadi. Danke.    Dass 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=I1L3SrcVbaA]Züridütsch[/url] eine der 

schwersten Fremdsprachen ist, ist mir wohl bewusst.

Zürichs schönste 

Fluss- und Seebäder: 

Sommer am Ponton spontifex



2013/7 Reise

[QUOTE=paddler;13229918]Noch schöner ist die Enge-Badi, mit herrlichem Blick auf 

die Alpen. Sie ist zweigeteilt: Ein Teil gemischt, ein Teil für Frauen. In der Badi 

Utoquai gibt's drei Bereiche: Nur für Männer, gemischt und nur für Frauen...[/QUOTE]     

...fehlt d'Badi für die Unentschlossenen und für 

d'[url=http://www.youtube.com/watch?v=1AS72X7S4Qc]Badischisserli...[/url]

Zürichs schönste 

Fluss- und Seebäder: 

Sommer am Ponton spontifex

2013/7 Reise

[QUOTE=olli0816;13227229]Ehrlich? Das ist genauso überfüllt wie wenn man in 

München am Wochenende in der Isar badet. Man sieht vor lauter Leute den Rasen 

nicht. Ah, bei dem Frauenbad gibt's nur einen überfüllten Steg. Noch besser.  Apropos 

Frauenbad: Braucht man wirklich diese Art von Diskriminierung und muss man dafür 

tatsächlich Werbung machen?   Fazit: Ich gehe lieber woanders hin zum Baden. Und 

wenn ich Schweizer wäre, fielen mir noch ganz andere Plätze ein als die vorgestellten. 

Aber jeder wie er mag.[/QUOTE]     Eben nicht. Jede/r wie sie/er mag.

Zürichs schönste 

Fluss- und Seebäder: 

Sommer am Ponton spontifex

2013/7 Wirtschaft

[QUOTE=zh1006;13207262]für unternehmerische Blindflüge, als vielmehr das 

begrüßenswerte Resultat öffentlicher Kritik gegenüber Waffenexporten in 

unrechtsstaatliche Diktaturen.[/QUOTE]     Andererseits, was könnte Staaten wie 

Saudi - Arabien, Sudan, Syrien und z.B. auch Deutschland mehr einen als die 

Weigerung, die UN - Konvention gegen Korruption zu ratifizieren? 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/ruestungsexportbericht-2011-deutschland-ruestet-

arabische-laender-auf-75449-6.html#post11339186]Herr Braunbehrens[/url] ist ganz 

und gar auf US - Linie. Warum auch nicht. Terrorisiere, oder werde terrorisiert - wobei 

Waffen an sich vollkommen unschuldig, einfach nur sehr praktisch und beruhigend 

sind und präventiv wirken. Es kommt darauf an, dass sie sich in den richtigen Händen 

befinden.

Panzer-Deal mit 

Saudis: 

Miteigentümer greift 

Rüstungskonzern 

Kraus-Maffei an spontifex

2013/7 Wirtschaft

[QUOTE=systemfeind;13219393]heisst es nicht das Gestohlene  ??     die solln mal 

nicht durchdrehen da unten . Wir können auch anders .  Haben die Griechen ihre U-

Boote schon bezahlt ?     alles abschrauben und den Rest als Schrott an die Chinesen 

verticken - keine Debatten .     Und dann würde ich einen Kommandanten einsetzen 

der jeden Tag in seinem 600er Daimler Kontrollrunden dreht...[/QUOTE]     ...einen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yYHUR1E7xaI]Gauleiter[/url] bitte. Und einen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Wxh6E0PqOg8]Kapo...[/url]

Anspannung vor 

Athen-Besuch: 

Griechen rufen zur 

Großdemo gegen 

Schäuble auf spontifex



2013/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;13219319]Griechenland erwartet eine dramatische Woche: Das 

Parlament soll Massenentlassungen genehmigen, die Gewerkschaften haben zum 

Generalstreik aufgerufen. Und ausgerechnet da kommt der deutsche Finanzminister 

zu Besuch. Er kann sich auf einen heißen Empfang vorbereiten.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/besuch-in-athen-griechen-rufen-zur-

grossdemo-gegen-schaeuble-auf-a-911048.html]Besuch in Athen: Griechen rufen zur 

Großdemo gegen Schäuble auf - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Aber 

[url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-520625-breitwandaufmacher-

nugz.jpg]wo[/url] sind [url=http://forum.spiegel.de/f22/hedgefonds-manager-schroeder-

die-mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-64190-

20.html#post10422441]präventiver Schnauzer, Reichskriegsflagge, Totenkopf und 

evtl. Swastika?[/url]

Anspannung vor 

Athen-Besuch: 

Griechen rufen zur 

Großdemo gegen 

Schäuble auf spontifex

2013/7 Wissenschaft

[QUOTE=xcountzerox;13232249]unbedingt ansehen. öffnet einem die augen. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=M7aMmiMrYmU]Paul Watzlawick - Wenn die 

Lösung das Problem ist - YouTube[/url][/QUOTE]     ...wenn Sie dann noch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Schachtschneider[/url] 

hinterherjagen, dann ist der Abend gelaufen, endlich 'mal sinnvoll und ohne öffentlich - 

rechtlichen Blödsinn...

Spiegelneuronen: 

Schalter fürs 

Mitgefühl spontifex

2013/7 Wissenschaft

[QUOTE=xcountzerox;13232249]unbedingt ansehen. öffnet einem die augen. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=M7aMmiMrYmU]Paul Watzlawick - Wenn die 

Lösung das Problem ist - YouTube[/url][/QUOTE]     ...wenn Sie dann noch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Schachtschneider[/url] 

hinterherjagen, dann ist der Abend gelaufen, endlich 'mal sinnvoll und ohne öffentlich - 

rechtlichen Blödsinn.    Army ants - Wanderameisen oder Soldatenameisen oder alles 

das Gleiche?

Spiegelneuronen: 

Schalter fürs 

Mitgefühl spontifex

2013/7 Wissenschaft

[QUOTE=xcountzerox;13232249]unbedingt ansehen. öffnet einem die augen. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=M7aMmiMrYmU]Paul Watzlawick - Wenn die 

Lösung das Problem ist - YouTube[/url][/QUOTE]     ....garniert mit einer Bearbeitung 

von Paganinis Op.1 Nr.24 öffnet einem das vor allem auch die Ohren...

Spiegelneuronen: 

Schalter fürs 

Mitgefühl spontifex



2013/7 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;13243246]Eklat auf der internationalen Antarktis-Tagung in 

Bremerhaven: Die Einrichtung des größten Meeresschutzgebietes der Welt ist 

gescheitert. China und die Ukraine mauerten, Russland stellte sogar die Legitimität 

der Konferenz in Frage.    [url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ccamlr-

bremerhaven-antarktis-konferenz-zum-meeresschutz-gescheitert-a-

911449.html]CCAMLR Bremerhaven: Antarktis-Konferenz zum Meeresschutz 

gescheitert - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/antarktis-konferenz-bremerhaven-staaten-pokern-um-

groesste-meeresschutzzone-95447-2.html#post13219099]Böse[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/antarktis-konferenz-bremerhaven-staaten-pokern-um-

groesste-meeresschutzzone-95447.html#post13215195]Pinguine...[/url]

Antarktis-Konferenz: 

Russland verhindert 

weltgrößtes 

Meeresschutzgebiet spontifex

2013/7 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;13232045]Sie wurden vor zwanzig Jahren entdeckt und bleiben bis 

heute rätselhaft: Spiegelneuronen erzeugen Mitgefühl, sogar aus der Distanz. Diese 

Empathie nach Belieben ein- und auszuschalten, gelingt offenbar nur ganz speziellen 

Menschen: Psychopathen.    

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/spiegelneuronen-psychopathen-

koennen-mitgefuehl-anknipsen-a-910023.html]Spiegelneuronen: Psychopathen 

können Mitgefühl anknipsen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Stellt sich die 

Frage, was zuerst da war. Regierungen, die die Massen  emotionalisieren und 

versuchen, sie damit zu an - und ausknipsbaren Psychopathinnen und Psychopathen 

zu machen, oder umgekehrt.     Mir scheint das Erstere zuzutreffen.

Spiegelneuronen: 

Schalter fürs 

Mitgefühl spontifex

2013/7 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;13232045]Sie wurden vor zwanzig Jahren entdeckt und bleiben bis 

heute rätselhaft: Spiegelneuronen erzeugen Mitgefühl, sogar aus der Distanz. Diese 

Empathie nach Belieben ein- und auszuschalten, gelingt offenbar nur ganz speziellen 

Menschen: Psychopathen.    

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/spiegelneuronen-psychopathen-

koennen-mitgefuehl-anknipsen-a-910023.html]Spiegelneuronen: Psychopathen 

können Mitgefühl anknipsen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Jetzt müßte nur 

noch geklärt werden, ob Soldatenameisen Ameisen mit einer bestimmten Funktion 

oder eine eigene Art sind. Danke.

Spiegelneuronen: 

Schalter fürs 

Mitgefühl spontifex



2013/7 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;13212187]Entsteht vor der Antarktis die größte Meeresschutzzone 

der Welt? Mit allen Tricks feilschen Vertreter von 24 Staaten in Bremerhaven um 

Seegebiete, in denen Fischerei verboten wird. Entscheidend könnte der Vorschlag 

des umstrittenen Tagungsleiters sein.    

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/meeresschutz-antarktis-ccamlr-

verhandlungen-in-bremerhaven-a-910778.html]Meeresschutz Antarktis: CCAMLR-

Verhandlungen in Bremerhaven - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ganz schön 

was los bei dieser [url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-374964-hppano-

glcu.jpg]Antarktis - Konferenz in Bremerhaven[/url].  Fast wie bei der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=GUrfJbQQSTc]Januar - Konferenz in 

Paris.[/url]

Antarktis-Konferenz 

in Bremerhaven: 

Staaten pokern um 

größte 

Meeresschutzzone spontifex

2013/7 Wissenschaft

[QUOTE=papayu;13216837]Dann verhungern eben die Leute, die gern Fisch essen!  

Wozu brauchen wir Pinguine??   Ach so, die Menschheit in Asien kann daraus lernen, 

wie man auf engstem Raum lebt!!...[/QUOTE]     

[url=https://www.google.com/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1

008&bih=594&q=penguin+slap+gif&oq=penguin+slap+gif&gs_l=img.12...0.0.2.23631.

0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..19.img.IbH6tUgbUR0#facrc=_&imgdii=_&imgrc=bl7D4k5

x7YsPRM%3A%3BZeSpI70afV4NgM%3Bhttp%253A%252F%252F25.media.tumblr.c

om%252Ftumblr_md2vkmsvUF1rahf9eo1_250.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.t

umblr.com%252Ftagged%252Fpenguin%252520slap%3B152%3B98]...so isses...[/url]

Antarktis-Konferenz 

in Bremerhaven: 

Staaten pokern um 

größte 

Meeresschutzzone spontifex

2013/7 Wissenschaft

[QUOTE=Charlie Brown II;13233473]Ohne jede Ahnung vom Thema:    Ich hatte 

Spiegelneurosen gelesen... Sie wollen meine Gedanken nicht wissen... ;-)[/QUOTE]     

...'ne Freudsche Richtigleistung!

Spiegelneuronen: 

Schalter fürs 

Mitgefühl spontifex

2013/8 Blogs

[QUOTE=sample-d;13620527]Schauen Sie mal im Tuten wie man Tilto 

schreibt...[/QUOTE]     Bringt nix, hat von Tuten und wahrscheinlich auch von Blasen 

keine Ahnung. [url=http://forum.spiegel.de/f22/fdp-parteitag-roesler-verhoehnt-gruene-

als-neue-spiessbuerger-89505-29.html#post12655324]Hauptsache, in Tiltos sind 

keine Weichmacher...[/url]

Reaktion auf Razzia: 

Femen-Aktivistinnen 

fliehen aus der 

Ukraine spontifex

2013/8 Karriere

[QUOTE=rgw_ch;13493647]Naja, die englische Wikipedia kennt nicht nur shitstorm 

(an unpleasant situation ;)), sondern auch das (mir bisher unbekannte) Gegenteil: 

candystorm.    Es kann übrigens auch peinlich sein, wenn man zwar das richtige Wort, 

aber nicht die richtige Aussprache hinkriegt:  And there was a priest, and the priest 

said: peace on you, and I said: piss on you, too![/QUOTE]     

[url=http://fun.drno.de/flash/italianenglish.swf]So geht das.[/url]

Fluent English: 

&quot;Zwei geeiste 

Hoden bitte!&quot; spontifex



2013/8 Panorama

[QUOTE=sysop;13552571]Mädchen oder Junge? Evangelisch oder katholisch? 

Forscher haben untersucht, wie sich Vorlieben von Adoptiveltern in der jungen 

Bundesrepublik verändert haben. Ergebnis: Noch Jahre nach dem Krieg wirkte sich 

die NS-Ideologie offenbar auf die Wünsche aus.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/adoption-studie-untersucht-

wuensche-von-adoptiveltern-a-917365.html]Adoption: Studie untersucht Wünsche von 

Adoptiveltern - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [quote=SPON:]...Zunächst scheint 

das verständlich. Denn das Verhältnis von zur Adoption freigegebenen Kindern und 

potentiellen Adoptiveltern hat sich drastisch verändert, wie Zahlen des Statistischen 

Bundesamtes zeigen. Bis 1964 gab es mehr zur Adoption vorgemerkte Kinder als 

Adoptionsbewerber - das Angebt war groß, die Nachfrage gering. In den achtziger 

Jahren kehrte sich dieses Verhältnis ins Gegenteil. 1987 etwa kamen auf ein Kind 

mehr als 34 Bewerber...[/quote]    Merkwürdig. Mutti schafft mit ihrem alternativlosen 

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]Programm zur Verwahrlosung, 

Verelendung, Verrohung und Verschlampung[/url] doch ein enormes Reservoir an 

elternlosen, entfremdeten und adoptionsbedürftigen Kindern. Sie bricht dabei 

regelmäßig ihre eigenen Rekorde.

Vorlieben von 

Adoptiveltern: 

Wünsch dir was spontifex

2013/8 Politik

[QUOTE=zippzapp;13400277]Nein, es ist nicht erst dann illegal, wenn sie erwischt 

werden. Es ist von vornherein illegal, wenn es gegen geltendes Recht verstößt. Wenn 

z.B. ein Geheimdienst verdachtsunabhänig Daten sammelt, ist das ein Verstoß gegen 

geltendes deutsches Recht.  Es ist Unsinn, einen Geheimdienst dafür zu verurteilen, 

dass er seinen Job macht. Aber dass er dabei jede Hemmung verliert, von Folter bis 

hin zu willkürlicher und verdachtsunabhängiger Datensammelwut und offensichtlichen 

Verstößen gegen eigenes nationales Recht, muss Konsequenzen haben.[/QUOTE]     

Wieso? Die Exekutive hat einen Generalverdacht und den Anspruch, Todsicherheit 

herzustellen. Das genügt.

Münchhausen-Check: 

Präsident Obama und 

die Whistleblower spontifex

2013/8 Politik

[QUOTE=sysop;13441031]Ein Präsident, in Trauer verloren auf menschenleerer 

Straße - so inszenierte sich Wladimir Putin nach der Beisetzung seines Judo-Trainers. 

Scheinbar einsam ging er durch St. Petersburg, allerdings dicht gefolgt von einem 

Kamerateam. Im Netz setzt es Häme für die Aktion.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/inszenierter-spaziergang-spott-ueber-putins-

einsamen-trauermarsch-a-915797.html]Inszenierter Spaziergang: Spott über Putins 

einsamen Trauermarsch - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Immerhin, ob 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=0IkbWgjYMg4]Frauenbonus, 

Kanzlerinnenbonus, ob allein, zu zweit oder gleich im Rudel, Mutti könnte sich in D so 

wohl nicht[/url] auf die Strasse wagen....

Inszenierter 

Spaziergang: Spott 

für Putins einsamen 

Trauermarsch spontifex



2013/8 Politik

[QUOTE=sysop;13437182]Im Parteien-Streit um die NSA gibt Kanzlerin Angela 

Merkel die Unschuld vom Lande. Tatsächlich erlaubt aber gerade dieser Fall einen 

tiefen Einblick in ihren ausgeklügelten Politikstil.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kommentar-zu-merkel-und-der-nsa-

affaere-angelas-zwei-gesichter-a-915695.html]Kommentar zu Merkel und der NSA-

Affäre: Angelas zwei Gesichter - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Muttis 

Fähigkeiten jedenfalls, [url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]die soziale 

Marktwirtschaft und die FDGO von Grund auf in Stücke zu hauen[/url], sind 

unübertroffen.

NSA-Abhörskandal: 

Die zwei Gesichter 

der Angela M. spontifex

2013/8 Politik

[QUOTE=sysop;13386638]Die Bundesanwaltschaft will in der NSA-Affäre die 

Einleitung eines Ermittlungsverfahren prüfen. Dazu sollen nun alle in der 

Angelegenheit verstrickten deutschen Nachrichtendienste und Ministerien ihr Wissen 

über das Ausspähprogramm preisgeben.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesanwaltschaft-fordert-von-

geheimdiensten-auskuenfte-zur-nsa-affaere-a-914617.html]Bundesanwaltschaft 

fordert von Geheimdiensten Auskünfte zur NSA-Affäre - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Die wissen aber nichts. Selbst 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/32-autoren-fordern-von-merkel-

aufklaerung-in-prism-affaere-a-913178.html]Mutti[/url] weiss nichts. 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/neue-snowden-enthuellung-nsa-verbindung-bringt-

deutschen-geheimdienst-erklaerungsno-94941-16.html#post13163811]Wolle[/url] 

weiss nichts. Herr [url=https://www.youtube.com/watch?v=DwH1inbYWJI]Lüg[/url] 

weiss auch nichts. Sie wissen NICHTS.

NSA-Affäre: 

Bundesanwaltschaft 

fordert von 

Geheimdiensten 

Auskünfte spontifex

2013/8 Politik

[QUOTE=sysop;13386093]Jim Messina hat US-Präsident Obama zur Wiederwahl 

verholfen, jetzt soll er auch in Großbritannien ran: Premier David Cameron hat den 

prominenten Wahlkampfmanager in sein Team geholt. Messina soll den 

Konservativen vor allem in Sachen Twitter und Facebook helfen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/cameron-heuert-obamas-ex-

wahlkampfmanager-an-a-914609.html]Cameron heuert Obamas Ex-

Wahlkampfmanager an - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Dann kann für Cameron 

ja nichts mehr schief gehen. Paid for buy Cameron for Great Britain. Messina hat das 

[url=https://contribute.barackobama.com/donation/orgforaction/2/index.html?source=d

onatebutton-HP]Spamming[/url] erfunden. Cameron würde sich besser von Farage 

helfen lassen.

Vorbereitung auf 

Parlamentswahlen: 

Cameron heuert 

Obamas Ex-

Wahlkampfmanager 

an spontifex



2013/8 Politik

[QUOTE=phaeno;13387063]Gabriel sieht wegen der Affäre die Wertegemeinschaft in 

Gefahr, die uns immer mit Amerika verbunden hat. Erstaunt fragt sich der Leser, von 

welcher Wertegemeinschaft der SPD-Vorsitzende spricht. Es sind weder die Werte 

der Schlächter von My lai, noch der Putschisten gegen den demokratischen 

Präsidenten in Chile. Es kann auch keine Wertegemeinschaft von Demokraten geben 

mit Staaten, die herbeigelogene Kriegsgründe dazu verwenden, hunderttausende 

Zivilisten (vgl. Lancet) zu töten oder mit Drohnen die halbe Welt zu terrorisieren. Es 

sind nicht die Werte westlicher Demokraten, die ein Staat vertritt, der Guantanamo 

und ähnliche Lager betreibt oder ausdrücklich betonen muss, dass ein jämmerlich 

Gejagter NICHT gefoltert oder hingerichtet wird. Nein, mit einem solchen Staat kann 

uns schon aus historischen Gründen keine Gemeinschaft verbinden.[/QUOTE]     

Alles vollkommen wurscht. Hauptsache, Frau [url=http://forum.spiegel.de/f22/oscar-

moderatorin-degeneres-ellen-solls-richten-97139.html]DeGeneres[/url] ist ähnlich 

[i]'mitfühlend'[/i] wie [url=http://swampland.time.com/2013/08/01/edward-snowdens-

asylum-is-just-putins-latest-insult-to-obama/#lf_comment=89938788]Omama.[/url]

NSA-Affäre: 

Bundesanwaltschaft 

fordert von 

Geheimdiensten 

Auskünfte spontifex



2013/8 Politik

[QUOTE=Luscinia007;13445046]Warum wirft Moskau den USA antirussische 

Aktionen vor: Weil sie es können, und zwar zurecht. Die USA benehmen sich wie ein 

Elefant im Porzellanladen, messen mit zweierlei Maß, werfen anderen Länder Dinge 

vor, die sie selber praktizieren.  Wenn Putin jetzt die Gunst der Stunde, die Blöße, die 

die USA inkl. Trampeltier Obama sich selbst gegeben haben, nicht nutzt, dann hätte 

er seinen Beruf verfehlt. Und dass er dumm ist, kann man Putin wahrlich nicht 

vorwerfen.    Oder muss man die USA wegen ihrer geringen Fähigkeit zur 

Selbstreflektion und ihrer übergroßen dümmlichen Arroganz unter Bestandsschutz 

stellen, soll selbst Putin Erbarmen mit dem minderbemittelten Hegemon haben?    

Und selbst unter Freunden sollte man darüber nachdenken, warum der große Freund 

EU-Institutionen abhört. Das macht man mit Feinden, nicht mit Freunden.  Und es ist 

kein Antiamerikanismus, wenn man jetzt die Verlockungen des vorgeblichen Freundes 

hinterfragt, und sich fragt, warum die Amerikaner auf diese hinterhältige Weise einen 

institutionaliserten Anti-Europäischmus betreiben.[/QUOTE]     Den betreiben die US 

mit ihren full spectrum dominance - Abhörmaßnahmen doch überhaupt nicht. Ganz im 

Gegenteil. Die wollen absolut sicher sein, dass der (rechtswidrige) europäische 

Bundesstaat mit Deutschland als US - Brückenkopf und mit deutscher [i]'leadership'[/i] 

in Europa auf allen politischen Ebenen mit voller Kraft und alternativlos 

weiterbetrieben wird. 

[url=http://www.time.com/time/covers/europe/0,16641,20130812,00.html]Die TIME am 

Montag[/url] sagt eigentlich nichts anderes als [i]'Scheitert der Euro, scheitert 

Europa'.[/i] Dabei denken die auch und vor allem an D und an D's Maddam Hussein...

Kritik an Obama-

Äußerungen: Moskau 

wirft den USA 

antirussische 

Aktionen vor spontifex

2013/8 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;13483755]Die Ausschreibung steht öffentlich im Internet: Ein 

Ausrüster von Frankreichs geheimen Nuklearstreitkräften will 4000 Dampfdrucktöpfe 

kaufen. In der Cocette-Minute soll sensibler atomarer Müll aufbewahrt werden - aus 

Kostengründen.    [url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/frankreich-atom-

abfaelle-im-schnellkochtopf-a-916753.html]Frankreich: Atom-Abfälle im 

Schnellkochtopf - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Frankreich und Deutschland etc 

und die Spiegel - Redaktion im Zentrum, machen Sie sich auf ein präventives 

nukleares Flächenbombardement durch die US in den nächsten Tagen gefasst.

Frankreich: Atom-

Abfälle im 

Schnellkochtopf spontifex



2013/9 Karriere

[QUOTE=sysop;13830294]Sie sind machthungrig und kaltschnäuzig, kennen weder 

Selbstzweifel noch Skrupel. Und doch gelingen vielen Psychopathen steile Karrieren. 

Im Interview erklärt der britische Psychologe Kevin Dutton, was man von ihnen lernen 

kann - und wie man mit bösen, gestörten Bossen umgeht.    

[url=http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/karriere-von-psychopathen-wie-man-

mit-gestoerten-bossen-umgeht-a-924052.html]Karriere von Psychopathen: Wie man 

mit gestörten Bossen umgeht - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Fast immer 

stehen / stecken eine oder mehrere noch viel gestörtere Psychopathinnen / 

Soziopathinnen dahinter, die schwer beeindruckt und vor allem alimentiert sein wollen.

Gestört, aber 

erfolgreich: 

&quot;Lüge niemals 

für einen 

Psychopathen!&quot; spontifex

2013/9 Kultur

[QUOTE=sysop;13743606]Unsere Kanzlerin ist Naturwissenschaftlerin, nicht 

Ausdruckstänzerin - also pflegt sie ihre Finger zur Merkel-Raute aneinanderzulegen. 

Die Wahlkämpfer der CDU erklären das zu ihrem Markenzeichen. Aber womöglich 

verbirgt sich hinter dem ominösen Trapez etwas ganz anderes.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/silke-burmester-ueber-die-merkel-raute-

a-922088.html]Silke Burmester über die Merkel-Raute - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Bisher war nur wenigen ein Blick in 

[url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Muttis Höhle[/url] für alle Schwestern 

vergönnt. Hier ein Foto nur für Spiegel online - LeserInnen, exklusiv und alternativlos.

Raute der Macht: 

Muttis Höhle für alle 

Schwestern spontifex

2013/9 Kultur

[QUOTE=fpwinter;13679232]...zwischen einer Geige und einer Bratsche?  Die 

Bratsche brennt länger.    Wenn ein Dirigent und ein Bratscher aus dem Fenster 

springen, wer kommt zuerst unten an?  a) Der Dirigent, denn der Bratscher muß noch 

nach dem Weg fragen,  b) Egal, Hauptsache, sie springen...[/QUOTE]     ... a) ist 

richtig, weil der Bratscher vorher Badelatschen anziehen muss.     Jetzt können wir 

direkt zur Kommentierung des nächsten Artikels auf 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/musik/add-2013-globale-trends-auf-der-berlin-music-

week-a-918902.html]Spons Liste[/url] übergehen.

Hindemiths 

Highlights: Bratsch 

mir 'nen Rausch! spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=Zünsler;13813629]um das Land? Damit in vier Jahren BigMother wieder 

sagen kann: Her mit den Murmeln, gehören alle mir! Nee! Und wer, bitte, will schon 

allein weil er das kleinere Übel wäre, ja sagen! Steigbügelhalter braucht's nicht mehr! 

Frau Merkel müsste sich doch mit den Linken...[/QUOTE]     Wer sich Gysis Gesäusel 

jetzt anhört, muß sich schon fragen, was für ein grauenhafter kalter Putsch der 

Stasiblockflöten zumindest in den vergangenen acht Jahren das doch ist.

Mögliche 

Koalitionspartner: 

Merkels 

Machtoptionen spontifex



2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13868967]David Cameron gibt den Hardliner: In einem BBC-Interview 

hat der konservative Regierungschef einen Rückzug Großbritanniens aus der 

Europäischen Menschenrechtskonvention ins Spiel gebracht, um...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/britischer-regierungschef-cameron-erwaegt-

menschenrechtskonve-a-925176.html]Britischer Regierungschef Cameron erwägt 

Menschenrechtskonve - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ins Spiel bringen, 

Drohen, was soll das denn? Cameron soll sich mit GB einfach aus der EMRK 

zurückziehen wie er will und fertig. Das hat Deutschland schon lange so gemacht, 

kümmert hier oder in GB auch niemanden.

Britischer EU-Kurs: 

Cameron droht mit 

Rückzug aus 

Menschenrechtskonv

ention spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13855396]Verschollene Umschläge, vertauschte Stimmzettel, 

schlampige Zusteller - die Berichte über Briefwahlpannen bei der Bundestagswahl 

häufen sich. Jetzt warnt die oberste Wahlaufsicht: Wer die Post der Kabine vorzieht, 

geht ein Risiko ein.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/briefwahl-pannen-

bei-bundestagswahl-a-924888.html]Briefwahl-Pannen bei Bundestagswahl - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Ich hab' erst gar keine Wahlbenachrichtigung bekommen. 

Und das ist mir so lang wie breit.

Bundestagswahl: 

Bürger beschweren 

sich über Pannen bei 

Briefwahl spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13814949]In der SPD herrscht Ratlosigkeit: Das schlechte 

Wahlergebnis kann sich so recht niemand erklären, mit der Option einer Großen 

Koalition tun sich die Sozialdemokraten schwer. Wie geht es jetzt weiter und was wird 

aus Peer Steinbrück?    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-raetselt-

ueber-steinbruecks-zukunft-a-923995.html]SPD rätselt über Steinbrücks Zukunft - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Wer hätte das gedacht. Am Ende stellt sich nun 

endlich auch in der deutschen der Politik 

[url=http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cohn-bendits-paedophile-aeusserungen-

danys-phantasien-und-traeume-12164560.html][i]Der große Basar[/i][/url], den Cohn - 

Bendit vierzig Jahre lang herbeigeschrieben hat, ein. Viel Spass.

SPD nach der Wahl: 

Und was nun? spontifex



2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13809170]Ein paar Stunden schien die absolute Mehrheit möglich für 

die Union, am Ende reichte es nicht zur Alleinregierung. Angela Merkel muss sich 

nach dem Aus der FDP einen neuen Partner suchen. Eine Große Koalition ist 

wahrscheinlich. Doch manche liebäugeln mit Schwarz-Grün.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nach-wahlsieg-fuer-merkel-grosse-

koalition-oder-schwarz-gruen-a-923827.html]Nach Wahlsieg für Merkel: Große 

Koalition oder Schwarz-Grün - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]       Mutti könnte auch 

den 

[url=http://www.welt.de/multimedia/archive/00686/ackermann_DW_WebWel_686467g

.jpg]Seppi[/url] fragen, ob er noch einmal für 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-8645-

11.html#post4314119]eine Kopulation[/url] zur Verfügung steht.

Mögliche 

Koalitionspartner: 

Merkels 

Machtoptionen spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13809170]Ein paar Stunden schien die absolute Mehrheit möglich für 

die Union, am Ende reichte es nicht zur Alleinregierung. Angela Merkel muss sich 

nach dem Aus der FDP einen neuen Partner suchen. Eine Große Koalition ist 

wahrscheinlich. Doch manche liebäugeln mit Schwarz-Grün.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nach-wahlsieg-fuer-merkel-grosse-

koalition-oder-schwarz-gruen-a-923827.html]Nach Wahlsieg für Merkel: Große 

Koalition oder Schwarz-Grün - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ja, mein Beitrag 

von letzter Woche, in dem ich über unangenehmen, schwarz - grünen Gestank 

geklagt hatte, wurde zensiert. Das Schreckensszenarium war aber vorher schon 

entworfen worden. Jetzt droht also endgültig [url=http://forum.spiegel.de/f22/homo-ehe-

merkels-naechste-wende-83696-15.html#post12098285]die Hölle auf Erden, die 

Quadratur des Wahnsinns, das tausendjährige Eintopfreich.[/url]

Mögliche 

Koalitionspartner: 

Merkels 

Machtoptionen spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13763720]Sigmar Gabriel steht vor schwierigen Wochen. Nach der 

Wahl muss der SPD-Chef seine Partei möglicherweise in eine Große Koalition führen. 

Doch bei vielen Genossen ist diese Variante verhasst, und sie gefährdet die 

Machtoption 2017. Wie soll das alles gutgehen?     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-und-gabriel-bereitet-sich-auf-grosse-

koalition-mit-merkel-vor-a-922718.html]SPD und Gabriel bereitet sich auf Große 

Koalition mit Merkel vor - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Was für ein Glück, dass 

[url=http://img.timeinc.net/time/images/covers/europe/2013/20130923_600.jpg]die 

TIME vom 23. September 2013[/url] schon weiss, was für Eure enigmatische Teflon - 

Kanzlerinnenmutti noch alles zu tun bleibt.    Die US haben das Merkel - Enigma mit 

ihrer guten alten Enigma - Dechiffriermaschine ganz ohne NSA, Prism und xkeyscore 

entschlüsselt.

Mögliches SPD-

Bündnis mit Merkel: 

Gabriels Machtfrage spontifex



2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13763720]Sigmar Gabriel steht vor schwierigen Wochen. Nach der 

Wahl muss der SPD-Chef seine Partei möglicherweise in eine Große Koalition führen. 

Doch bei vielen Genossen ist diese Variante verhasst, und sie gefährdet die 

Machtoption 2017. Wie soll das alles gutgehen?     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-und-gabriel-bereitet-sich-auf-grosse-

koalition-mit-merkel-vor-a-922718.html]SPD und Gabriel bereitet sich auf Große 

Koalition mit Merkel vor - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Alle sind begeistert: 

[url=http://cdn4.spiegel.de/images/image-545533-breitwandaufmacher-fqih.jpg]Breit 

wie ein Haus, aber nicht der Stinkefinger![/url]

Mögliches SPD-

Bündnis mit Merkel: 

Gabriels Machtfrage spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13682716]Der Abstand zur Union und zu Angela Merkel schrumpft: 

Bei der Kanzlerfrage hat SPD-Kandidat Peer Steinbrück aufgeholt - 35 Prozent der 

Deutschen wollen ihn als Regierungschef. Auch die SPD befindet sich im Aufwind.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/emnid-umfrage-steinbrueck-und-spd-

holen-auf-a-921021.html]Emnid-Umfrage: Steinbrück und SPD holen auf - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Ach macht doch, was Ihr wollt. Muddi hat den 

[url=https://www.titanic-magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-

Merkelferkel_PK.jpg]Güllebonus.[/url]

Emnid-Umfrage: 

Steinbrück holt im 

Kanzlerduell auf spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13682716]Der Abstand zur Union und zu Angela Merkel schrumpft: 

Bei der Kanzlerfrage hat SPD-Kandidat Peer Steinbrück aufgeholt - 35 Prozent der 

Deutschen wollen ihn als Regierungschef. Auch die SPD befindet sich im Aufwind.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/emnid-umfrage-steinbrueck-und-spd-

holen-auf-a-921021.html]Emnid-Umfrage: Steinbrück und SPD holen auf - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://cdn3.spiegel.de/images/image-541696-

breitwandaufmacher-obrp.jpg]Wie man sieht[/url], ist Steinbrück auch kein solches 

[url=https://www.titanic-magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-

Merkelferkel_PK.jpg]Ferkel wie Merkel.[/url]

Emnid-Umfrage: 

Steinbrück holt im 

Kanzlerduell auf spontifex



2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13678643]Peer Steinbrück zeigt sich empört über den Versuch, ihn 

zum Verzicht auf seine Kanzlerkandidatur zu erpressen. Das Ehepaar Steinbrück soll 

eine Putzfrau schwarz bezahlt haben, behauptet der Erpresser. SPD-Chef Gabriel 

sprach von einer Schmutzkampagne...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-kanzlerkandidat-steinbrueck-

empoert-ueber-erpressungsversuch-a-920957.html]SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück 

empört über Erpressungsversuch - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     ...das ist die 

Frage. Vielleicht ist es genau das Gegenteil. Eine Putzkampagne. Jedenfalls ist 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/vatikan-besuch-merkel-bekommt-privataudienz-beim-

papst-90734-5.html#post12765503]kaum eine Dreckschleuder so effizient wie der 

deutsche Parteienstaat.[/url] Was sagte Herr Prof.Dr.Dr.Dr.Dr.Dr. Lammert noch 

einmal über die Putzfrauen, die im Deutschen Bundestag u.a. Kokainspuren 

beseitigen, über die Art ihrer Beschäftigung, ihre Bezahlung und Sozialversicherung? 

Genau. Nichts.

SPD-

Kanzlerkandidat: 

Steinbrück empört 

über 

Erpressungsversuch spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13638980]In Washington herrscht Hochbetrieb - obwohl eigentlich 

noch Urlaubszeit ist. Mit einer massiven Kampagne wirbt Barack Obama für seinen 

Militärschlag gegen das Assad-Regime. Viele Senatoren und Abgeordnete bleiben 

skeptisch. Eine Niederlage wäre für den Präsidenten eine Katastrophe.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-einsatz-obama-kaempft-gegen-

widerstand-im-kongress-a-920009.html]Syrien-Einsatz: Obama kämpft gegen 

Widerstand im Kongress - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=https://sphotos-b-

sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-

prn2/p480x480/1239462_535986729808085_346344945_n.jpg]Scheinen alles 

Rassisten zu sein hier.[/url]

Militärschlag gegen 

Assad: Obama 

kämpft um jede 

Stimme im Kongress spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13636844]Das TV-Duell von Kanzlerin Merkel und SPD-

Herausforderer Steinbrück war eher lahm - können...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/live-kommentar-so-laeuft-das-tv-duell-

mit-trittin-bruederle-gysi-a-919876.html]Live-Kommentar: So läuft das TV-Duell mit 

Trittin, Brüderle, Gysi - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]    Aber über Mutti AM IM 

Erikas letztes Wort hätte man / frau sich wahrscheinlich sogar dann schlapp gelacht, 

wenn es das Wort zum Sonntag gewesen wäre.

Live-Kommentar zur 

TV-Debatte: Jetzt 

geht es um Platz drei spontifex



2013/9 Politik

[QUOTE=sysop;13627132]Wie offen sympathisierte die FDP mit Pädophilen? 

SPIEGEL-Recherchen zeigen, dass die Verbindungen in den achtziger Jahren 

weitaus enger waren, als die Partei heute zugeben will.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/liberalismus-fdp-war-gegenueber-

paedophilen-tolerant-a-919751.html]Liberalismus: FDP war gegenüber Pädophilen 

tolerant - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]       Da macht doch der ganze 

Parteienstaat (Exekutive) mit, heute so, wie vor zehn Jahren. Relativ kritisch war noch 

der Standpunkt der CDU, vertreten durch vdL (Exekutive), die meinte, das sei 

[i]vielleicht ein bisschen[/i]  [url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2]unglücklich 

formuliert. Ansonsten alles positiv evaluiert. Von der BzgA herausgegeben 

(Exekutive), akademisch positiv evaluiert, von der Bevölkerung mit Begeisterung 

angenommen, im Übrigen von der Staatsanwaltschaft (Exekutive) abgesegnet.[/url]     

Also, alles aktueller Stand der Technik, keine strafrechtliche Relevanz.

Liberalismus: FDP 

war gegenüber 

Pädophilen toleranter 

als bislang bekannt spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=schelmig13;13811881]irgendwer eine Koalitionen mit der CDU/CSU 

eingehen?  Es kann nur jeder geschädigt aus einer Umklammerung Merkels 

hervorgehen. Also lasst Mutti regieren und wenn sie Mehrheiten braucht muss sie 

Kompromisse eingehen und bitteln. Und keiner wird untergebuttert.[/QUOTE]     

Untergebuttert wird keiner, aber früher oder später 

[url=https://app.box.com/s/6qzica0p0s42iqy10uch]rutschen sie alle auf der Sahne aus 

und ertrinken in der Milch.[/url] Ein schrecklicher Tod.

Mögliche 

Koalitionspartner: 

Merkels 

Machtoptionen spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=j.cotton;13814089]Sie haben also Angst. Große Angst, die da anklingt. 

Panik fast.  Etwas zu verbergen? (Raff)Gierig gewesen? Begehrt des Nächsten 

Haus...Weib...Gesang....die Todsünden, Sie wissen!  Wut auf Irgendetwas?  

Vermögen...?  ... darob nicht mehr klar zu denken.  Also: Raus mit der Verbalkeule.  

Das erleichtert Einiges! Auch evtl. Verluste.[/QUOTE]     I wo Begehren, Wein, Wut, 

Weib, Gesang, Vermögen oder andere Todsünden, ganz im Gegenteil. Der bloße 

Anblick, die bloße Stimme der zweibeinigen Alternativlosigkeit im pinken Hosenanzug 

versetzt mich jetzt, da alle Hoffnung schwindet, diesen schwarzen Tod in Barbierosa 

in absehbarer zu überwinden, in nackte Panik und Todesangst.

Mögliche 

Koalitionspartner: 

Merkels 

Machtoptionen spontifex

2013/9 Politik

[QUOTE=H.N.;13678922]Wie Radio Eriwan unter Berufung auf N.S.A-Erkenntnisse 

meldet, hat Steinbrück schwarz als Putzmann für A. Merkel gearbeitet. Das Problem 

ist jetzt, zu klären, welche Auswirkungen das auf rot & schwarz hat![/QUOTE]     ... im 

Prinzip keine. Wahrscheinlich betreibt Steinbrück schwarz einen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=dm0YvulGrtA]Nacktputzservice[/url], und bei 

Mutti kommt eben der Chef persönlich. War beim [url=http://forum.spiegel.de/f22/euro-

krise-ackermann-fordert-griechischen-schuldenschnitt-

74290.html#post11243057]Seppi[/url] ja auch schon so.

SPD-

Kanzlerkandidat: 

Steinbrück empört 

über 

Erpressungsversuch spontifex



2013/9 Wirtschaft

[QUOTE=tripode;13839790]wie wegen der Finanzkrise die Selbstregulation des 

Marktes oft als Mythos dargestelt wird.   Fakt ist, dass dieser Mechanismus im 

Wettbewerb der Ideen und Produkte täglich wirkt und funktioniert. Jeder Zweifler mag 

auf sein Smartphone schauern und sich fragen ob es zu einer derartigen 

Technologieexplosion innerhalb derart  kurzer Zeit im Massenmarkt wirklich 

gekommen wäre, hätte man hier die freien Marktrkäfte stärker reguliert. Es hat auf 

dem Weg natürlich Verlierer gegeben - zB Blackberry oder Palm - aber das ist eben 

Selbstregulation: Das beste setzt sich durch.  Das Internet ist praktisch ohne 

staatliche Regulation entstanden.  Marktkräfte wirken immer dann wunderbar, wenn 

der Weg evolutionär ausgetestet werden muss - also bei praktisch allen wirklich 

offenen Entwicklungen.    Bei der Finanzkrise war es nicht möglich, dass der Markt 

sich regulieren konnte, weil es keine Verlierer geben durfte. Alle waren mit allen 

verfilzt. Wenn einer fiel, drohte er alle mitzureissen. Das war mEn eher ein Versagen 

der Kartellämter. Im Grunde sind alle systemrelevanten Banken ja im Marktsinne eine 

große verfilzte Bank. Da kann natürlich kein Markt funktionieren, denn wenn eine 

schlecht wirtschaftet, hat sie ja keine letalen Konsequenzen zu befürchten.  Der viel 

gescholtene Wirtschaftliberalismus ist deshalb keineswegs am Ende und bleibt uns 

hoffentlich noch lange erhalten. Auch dazu brauchen wir im Parlament eine starke 

liberale Partei.[/QUOTE]     Aber dazu brauchen wir eben keine Mutti, die meint, sie 

müsse einmal eben schnell die selbstregulierenden Kräfte des Marktes aushebeln, 

um übergeschnappte, soziopathische Banken und gleich auch noch den Rest der 

Welt mit Steuergeldern zu retten.

Neuer Liberalismus: 

Drei Fragen für die 

FDP spontifex

2013/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;13835718]Kann die FDP diese Krise überleben? Die Wahl-

Katastrophe ist weit mehr als ein Problem des Spitzenpersonals. Eine Ursache war 

auch das Festhalten an längst bankrotten Denkmodellen. Jetzt muss die Partei 

Antworten finden - damit sie nicht für immer verschwindet.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/wolfgang-muenchau-was-die-fdp-nach-der-wahl-

machen-muss-a-924443.html]Wolfgang Münchau: Was die FDP nach der Wahl 

machen muss - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Zu meinen, man könne mit Mutti 

eine Regierung bilden und sich weiter [i]'Freiheitlich'[/i] und [i]'Demokratisch'[/i] 

nennen, das ist nicht nur ein denkbar ausgeprägter Widerspruch in sich, sondern 

auch eine Beleidigung von Freiheit und Demokratie, eine Anmaßung, ein 

unverzeihlicher Fehler. [url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Die Hühner 

lachen.[/url]

Neuer Liberalismus: 

Drei Fragen für die 

FDP spontifex



2013/9 Wirtschaft

[QUOTE=michael.mittermueller;13841137]Die Ursachen für die sog. Wahlschlappe 

sind vielfältig...    Aus dem Wort zersetzend können wir natürlich Parallelen in die 

Deutsche Vergangenheit ziehen. Ebenso wie aktuell das Winken mit dem rechten 

Arm bei der ADF am Wahlabend medial wirksam schnell zum Hitlergruß umgedeutet 

wird. Schon Möllemann wurde so gestolpert. Und diesmal die Piraten und die Grünen. 

Ganz frei von Vergangenheit war die Deutsche Politik noch nie. Egal zu welchen 

Zeiten. Wer das richtig für sich zu nutzen weiß, macht am Ende das Rennen.    

[url=http://www.sueddeutsche.de/politik/antisemitismus-in-der-piratenpartei-wenn-

meinungsfreiheit-zum-problem-wird-1.1330936]Antisemitismus in der Piratenpartei - 

Wenn Meinungsfreiheit zum Problem wird - Politik - Süddeutsche.de[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.chronik-berlin.de/news/stasi-spitzel_merkel.htm]Wer[/url] hier welche 

[url=http://www.aus-wandern.de/wp-content/uploads/2012/07/bild_bundeskanzlerin-

angela-merkel1.jpg]Vergangenheit[/url] zu 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssiche

rheit%29]nutzen[/url] weiss, steht doch wohl ausser Frage.

Neuer Liberalismus: 

Drei Fragen für die 

FDP spontifex



2013/9 Wirtschaft

[QUOTE=mein Gott;13681157]Yep! Mittlerweile ist Deutschland Weltmeister bei 

Alleinerziehenden. Devise: Die Gemeinschft wird es schon richten und, das ist der 

Wahnsinn, sie tut es![/QUOTE]     ...bei den alleinerziehenden MÜTTERN ist D 

Weltmeister. Politik und Medien sind seit Dekaden von der linken Ideologie 

beherrscht, dass Männer böse und Frauen gut sind, und dass Frauen, wenn 

überhaupt, eine über die Zeugung von Nachkommenschaft hinausgehende 

Auseinandersetzung mit einem Mann eigentlich nicht zuzumuten ist. Und ja, diese 

Kinder, die ihren armen Müttern das Leben so schwer machen, kommen über 

emanzipierte Frauen wie vom heiligen Geist gezeugt oder vom Storch gebracht.      

Entsprechend wird der Status der alleinerziehenden Mutter, der angeblichen Retterin 

der Familie, der Heldin des Alltags, unbedingt unterstützt, alle erdenklichen Formen 

der Unterstützung und Geld wird vorne und hinten reingeschoben, vom Vater, vom 

Staat, vom Vater Staat.     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=aLg_xP5FKP4]Frauen sind eben, und Männer 

auch. Überlegen Sie sich das 'mal.[/url]    [url=http://forum.spiegel.de/f22/kita-ausbau-

schroeder-wirft-laendern-geheimniskraemerei-vor-67516-2.html#post10687393]Dabei 

bestehen daran, dass sich schon allein zum Wohl und im Interesse der Kinder und 

ihrer Bildung besser Mütter alleine um sie kümmern, ausgeprägte, aber um so 

unpopulärere Zweifel.[/url] Die Kultusministerkonferenz hat zwar Studien in Auftrag 

gegeben, die sich mit diesen Fragen befassen. Das Ergebnis entsprach aber nicht 

den Erwartungen und Wünschen des Auftraggebers. Für den Fall der Veröffentlichung 

der Ergebnisse dieser Studien ist daher eine Strafe von 10.000 Euro angedroht.     Im 

deutschen Parteienstaat vereinte, soziopathische ProletArierInnen aller Länder. Das 

ist der Wahnsinn. Sie sagen es.

Hartz-IV-Biografie: 

&quot;Geld allein 

rettet 

niemanden&quot; spontifex



2013/9 Wirtschaft

[QUOTE=mein Gott;13681157]Yep! Mittlerweile ist Deutschland Weltmeister bei 

Alleinerziehenden. Devise: Die Gemeinschft wird es schon richten und, das ist der 

Wahnsinn, sie tut es![/QUOTE]     ...bei den alleinerziehenden MÜTTERN ist D 

Weltmeister. Politik und Medien sind seit Dekaden von der linken Ideologie 

beherrscht, dass Männer böse und [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-

moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-

27.html#post7411519]vielleicht ein bisschen gefährlich[/url], und dass Frauen gut sind, 

denen wiederum, wenn überhaupt, eine über die Zeugung von Nachkommenschaft 

hinausgehende Auseinandersetzung mit einem Mann eigentlich nicht zuzumuten ist. 

Und ja, diese Kinder, die ihren armen Müttern das Leben so schwer machen, kommen 

über emanzipierte Frauen wie vom heiligen Geist gezeugt oder vom Storch gebracht.      

Entsprechend wird der Status der alleinerziehenden Mutter, der angeblichen Retterin 

der Familie, der Heldin des Alltags, geradezu verklärt, unbedingt unterstützt, alle 

erdenklichen Formen der Unterstützung und Geld wird vorne und hinten 

reingeschoben, vom Vater, vom Staat, vom Vater Staat.     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=aLg_xP5FKP4]Frauen sind eben, und Männer 

auch. Überlegen Sie sich das 'mal.[/url]    [url=http://forum.spiegel.de/f22/kita-ausbau-

schroeder-wirft-laendern-geheimniskraemerei-vor-67516-2.html#post10687393]Dabei 

bestehen daran, dass sich schon allein zum Wohl und im Interesse der Kinder und 

ihrer Bildung besser Mütter alleine um sie kümmern, ausgeprägte, aber um so 

unpopulärere Zweifel.[/url] Die Kultusministerkonferenz hat zwar Studien in Auftrag 

gegeben, die sich mit diesen Fragen befassen. Das Ergebnis entsprach aber nicht 

den Erwartungen und Wünschen des Auftraggebers. Für den Fall der Veröffentlichung 

der Ergebnisse dieser Studien ist daher eine Strafe von 10.000 Euro angedroht.     Im 

deutschen Parteienstaat vereinte, soziopathische ProletArierInnen aller Länder. Das 

ist der Wahnsinn. Sie sagen es.

Hartz-IV-Biografie: 

&quot;Geld allein 

rettet 

niemanden&quot; spontifex



2013/9 Wirtschaft

[QUOTE=5mark;13840043]Die Sache ist auf den ersten Blick ganz einfach. Und auf 

den zweiten wahnsinnig komplex. Als erstes empfehle ich mal einen Blick ins 

Grundgesetz. Am Anfang stehen die höchsten Güter die wird haben. Informationelle 

Selbstbestimmung gehört zum Beispiel dazu. Meinungsfreiheit. Religionsfreiheit. 

Versammlungsfreiheit. Gleichheit. Die Freiheit grundsätzlich zu machen was wir 

wollen. Der Schutz vor staatlicher Einmischung in unser Leben und unser Hab und 

Gut. All das wird schon seit über 10 Jahren mit Füßen getreten...[/QUOTE]     ...und 

gerade daraus macht die deutsche politische Klasse doch gar keinen Hehl. Beim Blick 

ins Grundgesetz nämlich sieht der deutsche Zeitgenosse, möglicherweise auch Sie, 

üblicherweise den Wald vor lauter Bäumen nicht und bemerkt daher auch nicht, dass 

der Staat seiner Verpflichtung zum Schutz der unantastbaren Würde des Menschen 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-bruessel-haben-

7709-88.html#post3974777]sogar[/url] [url=http://forum.spiegel.de/f22/vatikan-besuch-

merkel-bekommt-privataudienz-beim-papst-90734-

5.html#post12765670]ausdrücklich[/url] nicht mehr nachkommen will. Schließlich 

kostet die Erfüllung dieser Verpflichtung Geld.     Da können Sie die [i]'informationelle 

Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, 

Gleichheit, die Freiheit grundsätzlich zu machen, was wir wollen, Schutz vor 

staatlicher Einmischung in unser Leben und unser Hab und Gut'[/i] getrost vergessen. 

Es gilt das Faustrecht, das Recht der Stärkeren. Scharia. Zurück auf die Bäume. 

Zurück in die Höhle.

Neuer Liberalismus: 

Drei Fragen für die 

FDP spontifex

2014/1 Blogs

[QUOTE=zeitmesser;14681364]Ich bin heute 52 Jahre und hatte Sex mit mehreren 

tausend Frauen, weil ich das beruflich mache...   -  -  sind Sie Gynäkologe 

??[/QUOTE]     ...Bärenforscher...

Debatte in New York: 

Modelabel führt 

Schaufensterpuppen 

mit Schamhaaren ein spontifex

2014/1 Blogs

[QUOTE=Veterano48;14640478]waren Söldner mit Kind und Kegel unterwegs, um für 

ihren Auftrageber zu töten. Gut, den Begriff Kita kannte damals wohl noch keiner, die 

Leute wollten überleben, egal mit welchen Mitteln. Ich hoffe, dass niemals Kindersitze 

für den Leo 2 getestet werden :-)[/QUOTE]     Es kommt einfach nur darauf an, dass 

die Waffen in den Händen der [i][url=http://forum.spiegel.de/f22/leopard-2-deal-mit-

griechenland-korruptionsvorwuerfe-gegen-panzerkonzern-kmw-

109473.html#post14519648]'Richtigen'[/url][/i] sind. Die können dann auch ruhig 

richtige Kindersitze oder 'ne richtige Kita in den Leo 2 einbauen, dort testen und 

einsetzen.

Von der Leyens 

Bundeswehr: Kitas 

und Knarren spontifex



2014/1 Blogs

[QUOTE=TS_Alien;14746482]...  Es gibt kein Prinzip, lieber einen Verbrecher laufen 

zu lassen, als einen Unschuldigen ungerechtfertigterweise zu bestrafen.[/QUOTE]     

Doch, doch. Es gibt sogar 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Blackstone%27s_formulation]ein vor etwa 250 von 

einem englischen Juristen formuliertes Prinzip, eine Formel,[/url] die der 

Unschuldsvermutung, der Nichtbeweisbarkeit von Negativtatsachen, eigentlich dem 

ganzen Rechts - und Verfassungsstaat zugrunde liegt.     Über die Unentbehrlichkeit 

dieser Formel als Grundlage für den Rechts - und Verfassungsstaat wurde in diesen 

Foren schon so viel und so lange über viele Jahre hinweg diskutiert, dass es für mich 

einigermaßen unfassbar ist, mit welcher Impertinenz immer weiter versucht wird, 

diese  Grundlagen wegzudiskutieren, sie irgendwie [i]'auszuhebeln'[/i] oder zu 

ignorieren.

Brutale 

Hinrichtungen: Immer 

mehr US-

Bundesstaaten wollen 

Todesstrafe 

abschaffen spontifex

2014/1 Blogs

[QUOTE=sysop;14745348]Er röchelte, würgte, rang nach Luft: Die barbarische 

Hinrichtung des Mörders Dennis McGuire in Ohio entfacht die Debatte um die 

Todesstrafe neu. Immer mehr US-Bundesstaaten wollen sie abschaffen - aus 

moralischen, aber auch praktischen Gründen.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/usa-bundesstaaten-schaffen-todesstrafe-

nach-brutalen-hinrichtungen-ab-a-945270.html]USA: Bundesstaaten schaffen 

Todesstrafe nach brutalen Hinrichtungen ab - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Na 

vielleicht wird die Todesstrafe dafür, über den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VYBtSGVfQ3E][i]'Vertrag von Lissabon'[/i] und 

seine [i]'Erläuterungen'[/i][/url] hinaus, in Deutschland bald auch wieder offiziell 

eingeführt. [url=https://www.youtube.com/watch?v=S6P6AkrU48k#t=6m53s]Die Nazis 

/ Feminazis arbeiten hart daran.[/url] In 

[url=http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/228m/page/bshesprod.psml;j

sessionid=42E78988762EB8A2BA315A0572E23DE4.jp75?doc.hl=1&doc.id=jlr-

VerfHErahmen%3Ajuris-

lr00&documentnumber=1&numberofresults=187&showdoccase=1&doc.part=X&para

mfromHL=true#jlr-VerfHEpArt21]Hessen[/url] z.B. wurde die Todesstrafe nie 

abgeschafft.

Brutale 

Hinrichtungen: Immer 

mehr US-

Bundesstaaten wollen 

Todesstrafe 

abschaffen spontifex



2014/1 Blogs

[QUOTE=sysop;14683760]Wegen der Abhöraffäre um das Handy der Kanzlerin 

könnte es nach SPIEGEL-Informationen zu einem Ermittlungsverfahren kommen. 

Generalbundesanwalt Range hält einen Anfangsverdacht für begründbar. 

Justizminister Maas rechnet mit einer neuen Belastungsprobe...     

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/merkel-handy-regierung-fuerchtet-

ermittlungen-des-generalbundesanwalts-a-944218.html]Merkel-Handy: Regierung 

fürchtet Ermittlungen des Generalbundesanwalts - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Der gegen Mutti gerichtete Anfangsverdacht der Verfassungsfeindlichkeit ist doch 

schon lange ein handfester Vorwurf.

Generalbundesanwalt

: Bundesregierung 

fürchtet Ermittlungen 

wegen Merkels 

Handy spontifex

2014/1 Blogs

[QUOTE=sysop;14678264]Parolen und subtile Schmähungen: Führende Mitglieder 

der Alternative für Deutschland machen aus ihrer Abneigung gegen Schwule keinen 

Hehl. Sie zielen auf eine erzkonservative Klientel, denen die alte Heimat CDU/CSU 

nun zu tolerant erscheint.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/homophobie-

in-der-afd-auf-stimmenfang-bei-den-erzkonservativen-a-944205.html]Homophobie in 

der AfD: Auf Stimmenfang bei den Erzkonservativen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Irgendwie vernünftig und politisch akzeptabel sind sowieso 

nur [url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Mutti, ihre Schwestern[/url] und 

deren 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=4ob_NjqnW6I#t=30m10s]WählerInnen.[/url]

Erzkonservative in 

der AfD: Auf 

Stimmenfang bei 

Homophoben spontifex

2014/1 Blogs

[QUOTE=sysop;14678214]Zurück zur Natur: In Zeiten, in denen untenrum gern alles 

ratzekahl geschoren wird, macht eine US-Bekleidungsfirma einen Schritt in die andere 

Richtung. In einen New Yorker Laden sind jetzt Schaufensternpuppen mit 

Schamhaaren zu sehen.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/debatte-in-new-york-

schaufensterpuppen-mit-schamhaaren-a-944225.html]Debatte in New York: 

Schaufensterpuppen mit Schamhaaren - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Mit 

Harald Schmidt fällt mir dazu nur das Eine ein: 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3MZTSjziFL4]Fozzibär![/url]

Debatte in New York: 
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mit Schamhaaren ein spontifex
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[QUOTE=sysop;14642572]Mitten in die hitzige Debatte über Zuwanderung setzt die 

Sprachkritik-Jury ein politisches Signal: Sozialtourismus ist das Unwort des Jahres.     

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/unwort-des-jahres-2013-a-

943383.html]Unwort des Jahres 2013: - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Durch 

sozialverträgliches Frühableben könnte doch Raum für Sozialtouristen geschaffen 

werden. Etwas mehr Morbidität und Aufsüdung bitte.

Sprachkritik: 
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[QUOTE=sysop;14636202]Ursula von der Leyen ist die erste Frau an der Spitze des 

Verteidigungsministeriums - und was tut sie? Sie sprich von der familienfreundlichen 

Armee. Schade, dass Dieter Hildebrandt tot ist und das nicht mehr kommentieren 

kann.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/jakob-augstein-ueber-von-der-

leyen-und-die-bundeswehr-a-943160.html]Jakob Augstein über von der Leyen und die 

Bundeswehr - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Kitas und Knarren, das ist jetzt 

doch [url=http://forum.spiegel.de/f22/eltern-berichte-zu-kita-platzsuche-ich-bin-so-

wuetend-und-enttaeuscht-95358.html#post13203612]wirklich 'mal kindgerecht, dem 

Kindeswohl dienlich.[/url] Schließlich wollen die Kleinen ja auch mehr Atta und mehr 

Kille Kille.

Von der Leyens 

Bundeswehr: Kitas 

und Knarren spontifex
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[QUOTE=sysop;14620137]Top-Rendite durch Öko-Produkte - mit diesem 

Versprechen hat Prokon über eine Milliarde Euro eingesammelt. Jetzt droht das 

Windenergieunternehmen seinen Anlegern mit der Insolvenz noch im Januar. Es sei 

denn, die verzichten vorübergehend auf ihr Geld.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/prokon-droht-anlegern-mit-

insolvenz-a-942959.html]Prokon droht Anlegern mit Insolvenz - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     In solchen Fällen hat es sich aber bewährt, zuerst zu 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-drohen-

griechische-verhaeltnisse-75034-22.html#post11314086]Mutti[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=4ob_NjqnW6I#t=30m10s]Weltretterin[/url] zu 

gehen. Vielleicht wagt sie ein Tänzchen im rosa Tütü.

Umstrittener 
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droht Anlegern mit 

Insolvenz spontifex
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[QUOTE=sysop;14567093]Zehntausende Menschen leben in Hamburgs 

Gefahrengebiet - die Polizei darf hier ohne konkreten Verdacht Personen kontrollieren 

und des Platzes verweisen. Nun legen die Beamten eine erste Bilanz vor. Kritik 

kommt von FDP, Grünen und Linken.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/gefahrengebiet-in-hamburg-polizei-

kontrolliert-200-personen-a-941870.html]Gefahrengebiet in Hamburg: Polizei 

kontrolliert 200 Personen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]       Dann warte ich jetzt 

'mal ganz gespannt darauf, was passiert, wenn die Grünen Frau Burmester oder die 

späte Grace Kelly, Frau Berg, frisken oder strip searchen, wenn die sich einmal aus 

ihrem Röstischützengraben nach Hamburg traut...

Hamburg: Polizei 

kontrolliert 200 

Personen in 

Gefahrengebiet spontifex
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[QUOTE=sysop;14566956]Der Prozess gegen Ex-Bundespräsident Wulff sollte schon 

bald beendet werden, doch nun verzögert sich der Zeitplan. Laut einem 

Zeitungsbericht hat die Staatsanwaltschaft neue Beweisanträge gestellt - offenbar 

sehr zum Ärger des Richters.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/wulff-

prozess-staatsanwalt-stellt-neue-beweisantraege-a-941873.html]Wulff-Prozess: 

Staatsanwalt stellt neue Beweisanträge - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]Mit Wulff ist das so. So ist es auch 

mit Mutti, Gauck, und Schäuble. Bei Mielke war es so. Da kann sich der Richter 

ärgern, soviel er will (Links funktionieren beim download).[/url]
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[QUOTE=Sumerer;14639637]Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür/dagegen, Kinder 

direkt auf dem Kasernengelände zu assimilieren.    (OK. Man könnte Mütterorden, 

natürlich eine hübsche Dekoration entsprechender Väter, einigermaßen kontrolliert 

vornehmen und auch auf die Kinder gestalterisch wirken.)[/QUOTE]     Sie meinen, 

das Mutterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern könnte endlich auch ganz offiziell 

eingeführt und verliehen werden? Das wär' 'mal eine offene und ehrliche Initiative, 

nachdem der deutsche Staat mit dieser Auszeichnung die letzten zwanzig Jahre ja 

immer nur so irgendwie inoffiziell Frauen und Mütter bedacht und geehrt hat, die 

siegreich aus dem Geschlechterkampf hervorgegangen sind...

Von der Leyens 

Bundeswehr: Kitas 

und Knarren spontifex
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[QUOTE=spontifex;14749792]Na vielleicht wird die Todesstrafe dafür, über den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VYBtSGVfQ3E][i]'Vertrag von Lissabon'[/i] und 

seine [i]'Erläuterungen'[/i][/url] hinaus, in Deutschland bald auch wieder offiziell 

eingeführt. [url=https://www.youtube.com/watch?v=S6P6AkrU48k#t=6m53s]Die Nazis 

/ Feminazis arbeiten hart daran.[/url] In 

[url=http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/228m/page/bshesprod.psml;j

sessionid=42E78988762EB8A2BA315A0572E23DE4.jp75?doc.hl=1&doc.id=jlr-

VerfHErahmen%3Ajuris-

lr00&documentnumber=1&numberofresults=187&showdoccase=1&doc.part=X&para

mfromHL=true#jlr-VerfHEpArt21]Hessen[/url] z.B. wurde die Todesstrafe nie 

abgeschafft.[/QUOTE]     Das Kränkeste, Perverseste und Perfideste an alledem ist 

eigentlich [url=http://forum.spiegel.de/f8/missbrauchskandal-findet-die-kirche-die-

richtigen-antworten-13732-57.html#post5256497]das hier.[/url]
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[QUOTE=spontifex;14567421]Dann warte ich jetzt 'mal ganz gespannt darauf, was 

passiert, wenn die Grünen Frau Burmester oder die späte Grace Kelly, Frau Berg, 

frisken oder strip searchen, wenn die sich einmal aus ihrem Röstischützengraben 

nach Hamburg traut...[/QUOTE]     'Tschuldigung, ich glaub' in Hamburg sind die 

Grünen blau. Oder sind es 

[url=https://app.box.com/shared/985hv7b6uq]Schwarzhemden?[/url]
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[QUOTE=piffel;14638805]Diese Frau ist nicht mehr dicht, die gehört zum 

Psychiater.[/QUOTE]     [QUOTE=Hans58;14639463]OT:  Schreiben Sie das doch 

das bitte mit Ihrem vollen Namen an sie:  Bendlerblock  Stauffenbergstraße 18  10785 

Berlin[/QUOTE]     Damit die Uschi dann ein bisschen altbewährte deutsche Tradition 

pflegen lassen kann [i]'im Bendlerblock'.[/i]

Von der Leyens 

Bundeswehr: Kitas 

und Knarren spontifex
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[QUOTE=perlentaucher2345;14686634]...unter anderem, dass sich ggü. der 

Weltöffentlichkeit beachtliche Risse in der sg. »Westlichen Wertegemeinschaft« 

zeigen, um es mal vorsichtig auszudrücken.   Das hätte vielleicht Vorbildcharakter für 

andere wichtige politische Akteure und zur Folge, dass sich der über beide Ohren 

verschuldete & letztlich vom Wohlwollen seiner Gläubiger abhängige selbserklärte 

Hegemon möglicherweise nicht mehr als von einer Vielzahl Vasallen umringter 

Schulhofrüpel gebärden kann, wie er es bislang gewohnt war.[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI#t=3m18s]Zu den Chinesen sind 

die aber sehr lieb.[/url] Und der Rest der Welt... da lecken die sich lieber die Eier oder 

[url=http://forum.spiegel.de/f5/bonus-trotz-staatshilfe-7903-

38.html#post4108693]nehmen den anderen in der Sandkiste das Schäufelchen 

weg.[/url] Was sagt der große Bruder? - [url=http://forum.spiegel.de/f22/us-

lauschangriff-merkels-wut-merkels-ohnmacht-104378-

22.html#post14090353]Genau.[/url]
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[QUOTE=peddersen;14566111]Überschlägig 4 Mio in den letzten 20 Jahren. Respekt.    

...ganz ehrlich ist mir egal, WER da kommt - ob Doktoren oder Leute, die uns (wem 

auch immer) auf der Tasche liegen.    Ich finde es bescheuert, DASS überhaupt 

jemand kommt. Deutschland ist zu eng besiedelt - viel zu eng. Deswegen haben wir 

all diese Probleme, mit der Umwelt - und mit uns selbst.     So 20 Mio wären 

sinnvoll.[/QUOTE]     Kalifornien zum Beispiel ist ganz ok. Gegenüber D 60.000 km² 

mehr Fläche, weniger als die Hälfte Einwohner. Und Mexikaner, die illegal oder 

ungebeten kommen, bekommen eins mit der Pompfe auf die Omme. Deutsche 

sowieso.
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[QUOTE=mundi;14685835]Vor 100 Jahren konnte sich ein normaler Mensch nicht 

vorstellen, dass Bilder von anderen Planeten etwas verspätet und Ereignisse rund um 

den Globus in Echtzeit gesehen werden können.    In Wirklichkeit vollzieht sich 

schleichend eine Revolution der Informationstechnik, die als Nebenprodukt auch 

Möglichkeiten für drahtloses Ausspähen bietet.    Deshalb sind weltweit 

Geheimdienste bereits bei der Fortentwicklung von Hard- und Software immer dabei, 

und das, bevor der normale Konsument sie in die Hand bekommt.    Trotz Brief- und 

Telefongeheimnis wussten schon meine Urgroßeltern, dass man Vertrauliches nicht 

schreiben, oder am Telefon sagen durfte.  Dieses Erkenntnis ist der jetzigen 

Generation verloren gegangen.    Sie ist der Meinung, man könnte weltweit durch 

Abkommen und Gesetze die Technik überlisten.  Bereits Murphy dozierte, dass alles 

was möglich ist, auch mal passieren wird. Und zwar so, dass es den größtmöglichen 

Schaden anrichtet.    Fazit: Wer seine Daten perfekt schützen möchte, sollte keine 

Daten erzeugen...[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=WwlNPhn64TA]Ultimative Beschleunigung 

und Morbidität[/url] wäre es also, was den so genannten Zeitgeist am besten 

beschreibt.
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[QUOTE=mottasvizzera;14684741]Zitat von ADie Beitrag anzeigen  Ist und bleibt eine 

eklatante Verletzung der Gewaltenteilung und schädigt die Demokratie. Die 

Staatsanwaltschaften müssen endlich der Jurisdiktion unterstellt werden.    Wenn die 

Staatsanwaltschaft der Jurisdiktion unterstellt wäre, könnte ja das Gericht einen 

Strafprozess schon von Beginn an so steuern, wie das Gericht es gerne hätte oder im 

schlimmsten Falle gleich verhindern. Wenn aber Ankläger und Richter nicht 

unabhängig voneinander sind, ist doch gerade dann die Gewaltenteilung nicht 

gegeben.[/QUOTE]     Teflon - Muddi kann einen Verdacht der StA genau so an sich 

abperlen lassen, wie seinerzeit Birne mit seinen Parteispenden. 

[url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]Die StA, das sind politische Beamte, 

weisungsgebunden[/url], als 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Teil der deutschen Exekutive 

stramm militärisch - hierarchisch organisiert, schneidig, aber dumm auch ganz ohne 

Uschis [i]'Rangabzeichen'[/i].[/url] Es genügt, dass Muddi zu erkennen gibt, dass ihr 

staatsanwaltliche Ermittlungen gerade ein wenig ungelegen kommen. Es findet sich 

dann schon eine direkte Vorgesetzte, die der Sachbearbeiterin sagt [i]'lass' 'mal', es 

gibt Wichtigeres zu tun'[/i]...
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[QUOTE=lackehe;14640197]ein jeder gut gespielt und hat trotzdem am Ende 

verloren. Jeder weiß doch, dass der Gegner nichts kann, als immer nur gewinnen. Die 

machen immer alles falsch und deshalb mögen die uns nicht? Eines ist sicher, man 

kann noch so viele Tränen weinen, das Verlierer-Image kann man so nicht beseitigen 

und den Gegner auch nicht ersaufen. Das, was man aber bringen kann, ist die zur 

Sau zu machen, so richtig die Sau rauslassen. Hab'Sonne im Herzen und Zwiebeln im 

Bauch, dann kannst Du gut scherzen (...und das freut einen denn ja auch...-frei nach 

Arnold Risch- Hamburg).[/QUOTE]     Jahaaa, 

[url=https://app.box.com/shared/3r7algufta]in der Pfalz[/url] versucht man der 

Wildschweinplage mittels [url=http://www.proplanta.de/Agrar-

Nachrichten/Umwelt/Militaereinsatz-gegen-Wildschweine-

gefordert_article1282925439.html]Einsätzen des Militärs im Inneren[/url] Herr zu 

werden. Das könnte bei der Berliner Wildschweinplage doch auch zum Erfolg führen. 

Mit der Wende kamense rüber! 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=cDId1CmuKoo]Frau 

Verteidigungsministerin[/url], richten Sie die Waffen gegen sich selbst!

Von der Leyens 

Bundeswehr: Kitas 

und Knarren spontifex
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[QUOTE=knuffilo;14684862]als Staatsoberhaupt gewählt hat. Mit 80% Mehrheit kann 

sie sich jetzt sogar nach ihrem Gusto die Verfassung anpassen. Das hatten wir doch 

schon mal!  Wir leben jetzt in einer Autokratie und haben es auch nicht besser 

verdient. Deutschland wählt sich seine Schlächter selbst. Also warum wird hier 

gemeckert?  Moral und Ethik eines Willy Brandt sind dieser Frau völlig fremd. Es ging 

immer nur um den Machterhalt. Einen Rücktritt kommt nicht in Frage. Schade dass 

sie auf den Arsch und nicht auf den Kopf gefallen ist...  [/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]...das ist sie[/url], knuffilo, 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-staatsfinanzen-den-usa-drohen-

griechische-verhaeltnisse-75034-22.html#post11314086]das ist sie.[/url]
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[QUOTE=Klaus100;14567364]Irgendwer sollte diesen Staatsanwalt an seine 

Mitverantwortung für die Gesellschaft erinnern. Ein Prozess sollte nicht der 

Selbstverwirklichung bzw. der Bearbeitung von Persönichkeitsdefiziten dienen. Ein 

wenig Nachhilfe zum Thema Verhältnismäßigkeit könnte hier dringend erforderlich 

sein.[/QUOTE]     Na immerhin können Wulff und der verärgerte Richter froh sein, 

dass sie's nicht mit dem genialisch - barocken 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/steinbruecks-neue-ausrutscher-der-

wiederholungstaeter-79080-16.html#post11654482]Lars - Torben[/url] zu tun haben.
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[QUOTE=Hemaku;14640107]wirklich erschütternd, auf welchem Niveau sich einige 

Beiträge hier bewegen (Kindersoldaten etc.). Das zeigt insoweit gravierende 

historische Unkenntnis, dass in der DDR üblicherweise schon Kindergartenkinder mit 

Panzermodellen spielten. Wenn jetzt die Bundeswehr als Defensivstreitkraft auf eine 

Stufe mit der NVA und unsere frei gewählte Regierung mit der SED gestellt wird, 

erübrigt sich jede ernsthafte Diskussion. Fast schade, früher hätte man in so einem 

Fall einfach rüber gehen können, in eine bessere Welt, wie sie Herr Augstein so 

schmerzlich vermisst. Schade, ein bisschen aus der Zeit gefallen, Genosse. Bleiben 

noch Kuba und Nordkorea, aber beeilen, bitte![/QUOTE]     [quote]'Das zeigt insoweit 

gravierende historische Unkenntnis, dass in der DDR üblicherweise schon 

Kindergartenkinder mit Panzermodellen spielten.'[/quote]    [url=http://www.nva-

fahrzeuge.de/images/23_1.jpg]Keine Sorge, kommt schon noch.[/url] Die Kleinen sind 

gerade dabei, zu lernen, dass die Freiheit unterdrückter Frauen und Kinder in der Welt 

am besten herbeigebombt wird und / oder alle unterdrückten Frauen und Kinder der 

Welt nach Angie's Wonderland Germany kommen, zu Eurer Mutti der Massen, der 

mächtigsten Weltretterin der Welt, der besten deutschen Regierung seit der so 

genannten Wiedervereinigung mit der so genannten Deutschen Demokratischen 

Republik. [url=https://www.youtube.com/watch?v=fkmiwfF-Djo]Peter Lustig wird's den 

Kindern schon irgendwie beibringen.[/url]       [quote]'Fast schade, früher hätte man in 

so einem Fall einfach rüber gehen können, in eine bessere Welt, wie sie Herr 

Augstein so schmerzlich vermisst. Schade, ein bisschen aus der Zeit gefallen, 

Genosse...'[/quote]    Wie, [i]'aus der Zeit gefallen'[/i]? [i]'Geh' doch nach Russland, 

wenn's Dir hier nicht passt.'[/i] Haben Ihnen das nicht schon Ihre Großeltern / Eltern 

empfohlen? Ihr Beitrag liest sich ein bisschen so. Augstein kann doch nach Russland 

gehen. Hat Snowden auch so gemacht.

Von der Leyens 

Bundeswehr: Kitas 

und Knarren spontifex
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[QUOTE=hairforce;14685121]Willy Brandt ist damals für weniger zurück getreten. Ich 

nehme an Sie sitzen, sonst müsste man sich fragen ober man Sie halten soll. 

Wieviele Jahre liegen zwischen Brandt und Merkel ? Mit welchen Methoden wurde 

spioniert ? Guuuten Morgen ![/QUOTE]     Bei wieviel Bürgerinnen und Bürgern war's 

Monate zuvor, die Muddi noch nicht einmal auf die Idee gebracht haben, dass sie bei 

der Verbreitung ihrer Klassenkampfparolen belauscht werden könnte? Waren es 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/christian-wulff-als-bundespraesident-eine-gute-wahl-

17572-193.html#post5859589]82.743.856 oder 82.743.857 (BürgerInnen, nicht 

Monate)*?[/url]     Dumm, dreist, faul, Neuland. Dagegen war Brandt ein Waisenkind.        

[url=http://www.youtube.com/watch?v=kU42MbtQ9NQ#t=5m20s]* hier funzt der 

magnetische Link[/url]
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[QUOTE=friedrich_eckard;14685133]Dem Bericht entnehme ich, dass Herr Maas von 

seiner Weisungsbefugnis nicht Gebrauch machen und dem Generalbundesanwalt 

nicht in den Arm fallen will, womit der Justizminister bereits zum zweiten Male in 

kurzer Zeit angenehm auffällt - der Mann scheint sich zum einzigen Lichtblick in 

diesem Kabinett der Trostlosigkeit entwickeln zu wollen, was man über den 

Parteizaun hinweg ruhig anerkennen sollte....[/QUOTE]     ... er darf nur nicht mehr so 

viel mit den Wimpern klimpern. Das ist  [url=http://forum.spiegel.de/f22/umstrittene-eu-

richtlinie-justizminister-maas-legt-vorratsdatenspeicherung-auf-eis-109933-

2.html#post14567974]jedes Mal ein Lichtblick weniger.[/url] Rasieren (im Gesicht) wär' 

auch gut.
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[QUOTE=flowpower22;14686382]Man könnte meinen die Geister Kaiser Wilhelm II 

oder A. aus Ö würden wieder ihren Gräbern entsteigen.    Ihnen aber eine schöne und 

hoffentlich baldige Abreise!  Man muss sich heute allmählich wieder schämen, 

Deutscher zu sein angesichts solcher Zeilen. Sie sollten sich schämen...    

[QUOTE=Vermalia;14686178][b]Recht, Frau Bundeskanzler - aber das haben Sie in 

der DDR wohl nicht gelernt - Recht ist nicht relativ, sondern absolut![/b][/quote]     Jura 

hätte man lernen sollen, dann wäre so ein Blödsinn nicht entstanden.    Da sie ja auf 

einem sehr hohen Ross der Ehre sitzen, möchte ich ihnen mal anraten über die 

ethischen Implikationen eines Bündnisses, insbesondere eines der Verteidigung, 

nachzudenken.[/QUOTE]     Vermalia hat natürlich ab - so - lut Recht, internationales 

Recht. Sind Sie denn auch so ein NaziStasi - Ostalgiker?
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[QUOTE=creatext;14750359]@spontifex  Wenn Sie mich in Umständen aufwachsen 

lassen, die mir Gewaltausübung als erfolgreiche Lebensbewältigung erscheinen lässt, 

wäre es sicher am besten, Sie würden mich sofort in Sicherungsverwahrung nehmen, 

so wie es bei ca. 3% der US-amerikanischen Bevölkerung derzeit geschieht.[/QUOTE]     

Ja, die Umwelt. Staaten wie die USA und wohl auch Deutschland, das seinen 

BürgerInnen und Bürgern einerseits die politische Freiheit nimmt und wesentliche 

Funktionen des Staats, politische Verantwortung und Regierungskompetenz auf 

demokratisch nicht legitimierte noch legitimierende Bürokratie und politische Räte 

überträgt, nehmen für sich andererseits ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber 

pragmatischst ein Gewaltmonopol als alternativlose Form der Bewältigung des 

Staatslebens und als Garant des [i]'Staatswohls'[/i] in Anspruch.     Unter solchen 

Umständen aufwachsend muss Ihnen die Gewaltausübung eigentlich nicht nur als 

erfolgreiche, sondern auch als alternativlose Form der Lebensbewältigung erscheinen, 

gleichgültig, ob individuell als BürgerIn oder als organisierte Mehrheit von Individuen 

bzw. Bürgerinnen und Bürgern.      Mit Ihrem Ansatz kommen Sie immer wieder zu 

dem Punkt, an dem Sie [url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]besser 

achtzig Prozent der Bevölkerung in Ketten legen[/url] respektive in 

Sicherungsverwahrung nehmen müssten.

Brutale 

Hinrichtungen: Immer 

mehr US-

Bundesstaaten wollen 

Todesstrafe 

abschaffen spontifex

2014/1 Blogs

[QUOTE=creatext;14749832][b]Die Hirnforschung sagt[/b]  ...dass es keinen freien 

Willen gibt. Der freie Wille ist aber Voraussetzung dafür, dass jemand schuldig 

werden kann. Wo keine Schuld ist, kann auch keine Strafe verhängt werden. Das 

einzige Ziel, das eine aufgeklärte Gesellschaft verfolgen kann, ist der Schutz vor 

potentiellen Gewalttätern...[/QUOTE]     ... wenn Sie also meinen, über keinen freien 

Willen zu verfügen, der sie daran hindert, doch ganz natürlich - menschliche 

Aggressionen und Instinkte ungehemmt auszuleben, dann würden Sie wohl am 

besten und sichersten in lebenslange Sicherungsverwahrung genommen. Rein 

präventiv, versteht sich.

Brutale 

Hinrichtungen: Immer 

mehr US-

Bundesstaaten wollen 

Todesstrafe 

abschaffen spontifex

2014/1 Blogs

[QUOTE=blattschuss;14566756]Ich bin Deutscher, hier geboren, meine Eltern 

ebenfalls, auch wenn das für Leute Ihrer Couleur ja schon rassistisch ist...[/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f4/wie-viel-zuwanderung-braucht-deutschland-22135-

32.html#post6411414]Wo bleibt nur die Zensur?[/url]

Neue Statistik: 

Zuwanderung so 

hoch wie seit 20 

Jahren nicht mehr spontifex



2014/1 Blogs

[QUOTE=ADie;14683817]Ist und bleibt eine eklatante Verletzung der Gewaltenteilung 

und schädigt die Demokratie. Die Staatsanwaltschaften müssen endlich der 

Jurisdiktion unterstellt werden.[/QUOTE]     Die Staatsanwaltschaften müssten der 

[i]'Jurisdiktion'[/i] eben nicht [i]'unterstellt'[/i] werden, sondern einer unabhängigen, 

allein dem Recht, Gesetz und Gewissen verpflichteten Justiz wie eine Partei 

gegenüberstehen.     Die Justiz ist schon lange nicht mehr unabhängig, sondern 

korrupt,  und die Gewaltenteilung ist schon lange [i]'obsolet'[/i], zerstört, aufgehoben.

Generalbundesanwalt

: Bundesregierung 

fürchtet Ermittlungen 

wegen Merkels 

Handy spontifex

2014/1 Karriere

[QUOTE=sysop;14565943]Querdenker haben es bei der Jobsuche schwer. Die 

meisten Unternehmen besetzen Führungsjobs lieber mit angepassten 

Durchschnittstypen. Ein großer Fehler, meint Personalberaterin Uta von Boyen. Denn 

gerade die Freaks bringen Firmen voran.     

[url=http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/bewerberauswahl-freaks-sind-die-

besseren-fuehrungskraefte-a-941658.html]Bewerberauswahl: Freaks sind die 

besseren Führungskräfte - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/pofallas-geplante-bahn-karriere-abschied-die-1-klasse-

109838-30.html#post14558359]Ja, klar, die Freaks. Das denkt sich auch die 

Deutsche Bahn AG bei Pofalla.[/url]

Bewerberauswahl: 

Freaks sind die 

besseren 

Führungskräfte spontifex

2014/1 Kultur

[QUOTE=walter_e._kurtz;14686471]Äh, was haben jetzt die Einlassungen einer Dame 

auf ktv mit dem Thema oder auch nur meinem Beitrag zu tun?...[/QUOTE]     Aber die 

Dame auf ktv hat doch über die Dame vom OKW gesprochen. Und Sie hatten etwas 

über Perfidie geschrieben.

Von der Leyen und 

die Bundeswehr: Ja, 

wie geschickt sie das 

anstellt! spontifex

2014/1 Kultur

[QUOTE=walter_e._kurtz;14685660]Das perfide daran:  Eine Mutter mit sieben 

Kindern und dem Karriereverlauf von vdL wird ihre Kinder maximal abends eine 

Stunde lang bemuttern, ansonsten sorgt sie dafür, daß sich ein bis zwei Nannys um 

die Kinder kümmern.  Kinder sind halt schneller gemacht als erzogen.  Medial wird 

das dann natürlich ganz anders dargestellt, und Michel und Michaela meinen, vdL sei 

eine Vorzeigemami.  Die Frau widert mich einfach nur an![/QUOTE]     Ein 

Kotzbrocken. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=byG80K6zkcY#t=5m22s]Frau[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=TTdBTPcoao8#t=2m33s]Kuby[/url] bringt es 

auf den Punkt.

Von der Leyen und 

die Bundeswehr: Ja, 

wie geschickt sie das 

anstellt! spontifex

2014/1 Kultur

[QUOTE=sysop;14556071][b]Bei uns sagen Grüß Gott![/b]  Befeuert...     

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/satire-ueber-csu-populismus-a-

941716.html]Satire über CSU-Populismus - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Bei 

uns erwidern: [i]Ja, wenn ich'n treff'.[/i]

CSU-Ausblick: 

&quot;Bei uns sagen 

Grüß Gott!&quot; spontifex



2014/1 Kultur

[QUOTE=NorthernOak;14556349]...warum regieren dann die  Parteien gegen die 

Mehrheitsmeinung...[/QUOTE]     § 1. Es sind nicht [i]'die Parteien'[/i], sondern es ist 

[b]Die Partei.[/b]  § 2. [url=https://www.youtube.com/watch?v=fkmiwfF-Djo#t=16s]Die 

Partei hat immer Recht.[/url]   § 3. Die Partei regiert nicht gegen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=4ob_NjqnW6I#t=30m10s]die 

Mehrheitsmeinung.[/url]

CSU-Ausblick: 

&quot;Bei uns sagen 

Grüß Gott!&quot; spontifex

2014/1 Kultur

[QUOTE=mundi;14557499]Ein Beitrag, der sicher als Bereichung dieses Forums 

gedacht war?[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=fWpANSpqtEk]Nein[/url], als 

[i]'Bereicherung'[/i], nicht als [i]'Bereichung'[/i]...

CSU-Ausblick: 

&quot;Bei uns sagen 

Grüß Gott!&quot; spontifex

2014/1 Kultur

[QUOTE=mundi;14557400]War sicher von Ihnen lustig gemeint. Manchmal hört man 

im Fahrstuhl nach diesem Gruß: So hoch will ich gar nicht fahren.    Es ist eine 

regionaler Brauch. Hier haben auch Atheisten, so sie höflich sind, keine Probleme.    

In den USA sagt man zum Beipiel bei einer Begrüßung nice to meet you obwohl man 

manchmal diese Person gar nicht begegnen wollte.[/QUOTE]     ...[i]'welcome'[/i], [i]'go 

home and die'[/i] oder [i]'piss off and get lost'[/i] denkend, soll auch vorkommen...

CSU-Ausblick: 

&quot;Bei uns sagen 

Grüß Gott!&quot; spontifex

2014/1 Kultur

[QUOTE=Berg;14703477]Endlich zeigt der Spiegel Mut zu Witz und Komik und Satire.  

Die Wahl zum Beliebtesten Auto ist einfach nur Unsinn, überflüssig, nichtssagend, 

weil Äppel mit Birnen verglichen werden, um ein Ranking aufzustellen. Schließlich 

kauft sowieso jeder nur sein eigenes Beliebtestes.[/QUOTE]     Wie, was, hier ist den 

ganzen Tag Mut zur Realsatire, dann und wann mit einer Prise Provokation gewürzt. 

Fest steht eigentlich nur, dass früher mehr Lametta war.

Mehr Stimmen als 

beim ADAC: 

SPIEGEL-ONLINE-

Leser küren das 

wahre &quot;Auto 

des Jahres&quot; spontifex

2014/1 Netzwelt

[QUOTE=neu_ab;14558027]Wenn Sie die Sicherheit der Menschen unter 

irgendwelche windigen BVerfG-Entscheidung stellen wollen, ist das ihre Sache. 

Allerdings gibt es ganz sicher, auch innerhalb Deutschland, die üblichen Ausnahmen 

& Sonderwege, wenn Gefahr im Verzuge ist...[/QUOTE]     ...aach, der 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-bruessel-haben-

7709-88.html#post3974777]Papier[/url] ist jetzt weg, 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/hedgefonds-manager-schroeder-die-mark-waere-

fluchtwaehrung-nummer-eins-64190-20.html#post10422441]Wolle[/url] ist noch da. 

Das BVerfG zeigt jetzt bestimmt bald Einsicht und stellt sich dem 

[url=http://3.bp.blogspot.com/_JKRwyuCoswU/TIafQJuOiqI/AAAAAAAAAJ8/4GlyNdrL

WPo/s640/7+Einstweilige+Erschie%C3%9Fung+%28Nr.+194%29.jpg]präventiven 

Abschuss[/url] von Passagierflugzeugen nicht länger in den Weg...

NSA-Skandal: 207 

Wissenschaftler 

protestieren gegen 

Totalüberwachung spontifex



2014/1 Netzwelt

[QUOTE=neu_ab;14556211]Ich glaube Ihnen das sofort, wenn Sie aus denen von 

Ohnen wohl gemeinten Dokumenten das Wort Privatsphäre oder Totalüberwachung 

glaubhaft präsentieren können. Ach, übrigens, das Briefgeheimnis bezieht sich, wie 

der name schon sagt, nur auf Briefe. Nicht auf Telefonate, oder gar Chatinhalte & 

dergleichen.    Was für Details, bitte. Es sind niemals irgendwelche relevanten 

quantitativen Daten präsentiert worden, die eine echte Überwachung beweisen. Wie 

ich an anderer Stelle schon sagte, gibt es eine solche auch gar nicht, da sie reine 

Zeitverschwendung wäre. Ich würde es übrigens exakt so machen wie die NSA, wenn 

es meine Aufgabe wäre. Ein Geheimdienst ist nunmal kein Ponyhof.    

[Grundgesetz...]    Unfug. Da gibt es zig andere Dinge, die da als verbrieft deklariert 

wurden, an die sich auch kein Politiker hält. Gerade unser Recht auf optimale 

Sicherheit infrage zu stellen finde ich anrüchig.    Es ist eher umgekehrt: um 

Sozialismus oder totalitäre Religionen zu vermeiden, muß man seine eigenen, in 

Jahrhunderten durch die Säkularisierung erlangten Freiheitsrechte verteidigen. Mir als 

rechtschaffenen Menschen schaden daher beispielsweise Sicherheitskameras nicht. 

Sie schaden nur denen, die Übles im Schilde führen, & genau so soll es auch sein!     

Das ist doch ganz einfach zu bestimmen: Soziologen & Philosophen hantieren mit 

Dogmen & Meinungen, mit Tendenzen & Paradigmen,  also Dingen, die nicht absolut 

sind, nicht exakt quantifizierbar, nicht universell. daher können diese Dinge rein 

prinzipbedingt niemals seriöse Wissenschaften darstellen. Es sind 

Pseudowissenschaften, die sich einer verschwurbelten Sprache bedinen, um sich 

eben diesen Anstrich der Wissenschaftlichkeit zu geben. Mehr ist da nicht, & sie sind 

auch in keinerlei Hinsicht eine Bereicherung des menschlichen Wissenschaften.    

Beipiel: in dem komplexen System Computer/Internet befinden sich exakt NULL 

Beiträge durch Soziologen oder Philosophen.. Das gilt für praktisch ALLE anderen 

relevanten Bereiche, vom Stecknadelkopf bis hin zur Tiefziehpresse genauso! Sie 

wären komplett verzichtbar, ohne daß sich unser Lebensstandard auch nur um ein 

Hundertstel Promille schmälern würde.[/QUOTE]     [i]'Unser Lebensstandard'[/i] 

versteht sich in diesem Falle als der Lebensstandard derjenigen, die sich jederzeit 

[i]'die Freiheit nehmen'[/i], ihnen unangenehmen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen 

kräftig eins mit der Keule, egal welche, überzubraten, weil sie nämlich nicht [i]'blöd[/i] 

sind, und weil erlaubt ist, was wirkt.     Und am Grundgesetz wirkt überhaupt nichts. 

NSA-Skandal: 207 

Wissenschaftler 

protestieren gegen 

Totalüberwachung spontifex



2014/1 Panorama

[QUOTE=sysop;14743983]Die Katholiken in Deutschland leben nicht nach der Lehre 

ihrer Kirche....    [url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/katholiken-fordern-

bischoefe-nach-umfrage-zu-transparenz-auf-a-945573.html]Katholiken fordern 

Bischöfe nach Umfrage zu Transparenz auf - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

...doch doch, das tun sie. Mutti macht die Deutschen homosexuell, die Schwulen 

landen dann in der katholischen Kirche, die Lesben gehen zu den Femen, und der 

Rest wird BTTIQ. Das nenne ich 'mal ein joint venture, eine regelrechte Symbiose. 

Katholiken, Deutschland und die Kirche arbeiten dem homosexuellen Gleichheits - 

und Genderdogma gemäß perfekt zusammen.

Umfrage im Auftrag 

des Vatikan: 

Katholiken ignorieren 

Sexualmoral der 

Kirche spontifex

2014/1 Panorama

[QUOTE=multi_io;14564480]Ach? Bis gestern waren hier noch alle überzeugt, dass er 

zu schnell war und seine Managerin lügt.[/quote]    Der war ganz offensichtlich zu 

schnell. Und wieso sollten Managerinnen weniger oft lügen als Manager oder 

Bundeskanzlerinnen...     [quote]Wenn es Ihren Vater/Sohn/nahen Angehörigen 

getroffen hätte, würden Sie sich damit nicht abspeisen lassen.[/quote]    Dann würde 

ich endlich Ruhe haben wollen, erst Recht, wenn die Millionen schon lange gemacht 

sind.     [quote]Das soll nicht heißen, dass es wahrscheinlich ist, dass in diesem 

irgendein Fremd(mit-)verschulden vorliegt. [/QUOTE]    Die Hölle, das sind sowieso 

immer die anderen. Der Helm war schuld. Die Ski waren schuld. Das Wetter war 

schuld. Der Schnee war schuld. Der Stein war schuld. Die Skifahrerin, die ihn 

abgelenkt hat, indem sie in ihrer Nase gebohrt hat, war schuld. Die Beschilderung war 

schuld. Der Nebel war schuld. Die Sonne war schuld. Der Schnaps war schuld. Das 

Leben ist schuld, weil's gefährlich ist. Die Gravitation war schuld...

Skiunfall in Méribel: 

Deutscher filmte 

zufällig Schumachers 

Sturz spontifex

2014/1 Panorama

[QUOTE=gary14169;14564385]Ein Skifahrer, der durch die Luft fliegt, dessen Helm in 

drei Teile zerbricht und schwerste Verletzungen davonträgt, war angeblich nur mit 20 

Sachen unterwegs...  Und jetzt taucht ein Zeuge auf (bezahlt?), der diese äußerst 

glaubhafte Version beobachtet haben will?  Glaubt diese Managerin eigentlich, daß ihr 

jemand diese haarsträubende Geschichte  abkauft?![/QUOTE]     Angenommen, er ist 

zu schnell gefahren oder war bedudelt, dann kriegt er posthum auch noch Punkte 

oder der Lappen ist weg.    Ist bei Radfahrern oder Fußgängern mit Führerschein ja 

auch so.

Skiunfall in Méribel: 

Deutscher filmte 

zufällig Schumachers 

Sturz spontifex



2014/1 Politik

[QUOTE=ugroeschel;14744073]In Europa werden wahrscheinlich keine Kriege in 

absehbarer Zeit geführt werden.  Wir  sollten aber unseren Beitrag zur Befriedigung  

von Staaten wie Zentralafrika leisten...[/QUOTE]  

[QUOTE=spontifex;14744451][b]Erektile Dysfunktion, Frigidität[/b]  ...wahrscheinlich 

schaffen deutsche Soldatinnen und Soldaten von Uschis Gnaden noch nicht einmal 

das...[/QUOTE]  [QUOTE=Steve Holmes;14744466]Ist es etwas Ehrenrühriges diese 

Funktion anzustreben?[/QUOTE]    Ganz und gar nicht, Hauptsache Funktion. Also, 

Herr Holmes, in Zentralafrika müssen wohl Sie 'ran...

SPIEGEL exklusiv: 

Von der Leyen will 

Bundeswehr verstärkt 

im Ausland einsetzen spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=ugroeschel;14744073]In Europa werden wahrscheinlich keine Kriege in 

absehbarer Zeit geführt werden.  Wir  sollten aber unseren Beitrag zur Befriedigung  

von Staaten wie Zentralafrika leisten...[/QUOTE]     ...wahrscheinlich schaffen 

deutsche Soldatinnen und Soldaten von Uschis Gnaden noch nicht einmal das...

SPIEGEL exklusiv: 

Von der Leyen will 

Bundeswehr verstärkt 

im Ausland einsetzen spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=tylerdurdenvolland;14564956]Natürlich ist das alles so.    Man frägt sich 

immer wieder warum ein Volk, das lauthals angesichts solcher Vorgänge jammert, bei 

Wahlen genau die Art von Regierung wählt, die für solche Abläufe steht...    Wissen 

Sie vielleicht, warum das so ist?[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=4ob_NjqnW6I#t=30m10s]Ja, das wissen wir. 

Das Problem ist aber, dass  plausible Erklärungen, wenn überhaupt, nur als Satire, 

Realsatire, geliefert werden dürfen.[/url]

Pofallas geplante 

Bahn-Karriere: 

Abschied in die 1. 

Klasse spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=torrelamata;14626766]Toll was diese Ministerin so alles vorhat, die 

Vereinigten Staaten von Europa und nun eine familienfreundliche Bundeswehr. Super 

ein Spielplatz mit ausgemusterten Kanonen und Panzern, den Vater oder die Mutter 

im gepanzerten Wagen zu Auslandseinsätzen begleiten (kostenloser Urlaub) und live 

zusehen wie er Deutschland am Hindukusch verteidigt. Das sind doch fantastische 

Ausssichten für unsere Bundeswehr, Familien können sich sicherlich nichts 

schöneres Vorstellen, als tag täglich im Kaserenendrill aufzuwachsen. Das formt die 

zukünftige Generation zu willfährigen Befehlsempfängern. Liebe Frau vdL wie wärs 

mit Umorganisation der Bundeswehr zu alternativer Kriegsführung - totkuscheln oder 

totlachen (Ironie aus)...[/QUOTE]     ...nein, nein, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=mDoRh1ygGRw]schwul nach Kabul[/url] mit 

Adoptionsrecht und Recht auf einen Kita - Platz auch für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=kU42MbtQ9NQ#t=4m39s]schwule 

Soldatenehepaare, eventuell auch rasiert,[/url] und ihre adoptierten Kinder!

Neue 

Verteidigungsminister

in: Wie von der Leyen 

die Bundeswehr 

reformieren will spontifex



2014/1 Politik

[QUOTE=sysop;14780294]Es ist eine traurige Bilanz: In 129 Fällen haben 

Straßburger Richter in Russland Menschenrechtsverletzungen im vergangenen Jahr 

festgestellt. Damit führt Moskau die Statistik des Gerichtshofs für Menschenrechte an.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/strassburg-russland-fuehrt-statistik-der-

grundrechtsverletzungen-an-a-950281.html]Straßburg: Russland führt Statistik der 

Grundrechtsverletzungen an - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das liegt aber auch 

daran, dass Menschenrechtsverletzungen in Deutschland beispielsweise auch und 

besonders von offizieller (deutscher) Seite noch nicht einmal für einen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wQKYuYniVZg][i]'Missstand'[/i][/url] gehalten 

werden. In Deutschland ist einfach immer noch oder wieder alles ganz [i]'legal'[/i], was 

der Staat verbricht.  Die Deutschen waren und sind eben bekloppt.     [quote=Martin 

Luther King 1963:]  'Never forget that everything Hitler did in Germany was 

legal.'[/quote]    Das gilt in Deutschland [i]'natürlich'[/i] um so mehr, da es dieses Mal 

eine Frau ist, die den Wahnsinn anführt.

Gerichtshof für 

Menschenrechte: 

Russland führt 

Statistik der 

Grundrechtsverletzun

gen spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=sysop;14672486]... CSU-Generalsekretär Scheuer verzichtet ...vergeigt ... 

blamiert.     [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verzicht-auf-doktortitel-

stolperstart-fuer-csu-generalsekretaer-scheuer-a-944102.html]Verzicht auf Doktortitel: 

Stolperstart für CSU-Generalsekretär Scheuer - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/abschlussbericht-bayreuth-guttenberg-gibt-familie-

mitschuld-pfuscharbeit-35369-48.html#post7823793]...bescheuert...[/url]

CSU-Generalsekretär 

Scheuer: Doktor 

Peinlich spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=sysop;14620444]In einer Reisewarnung mahnt das US-Außenministerium 

zur Vorsicht bei Reisen nach Sotschi. Dort drohten möglicherweise Terroranschläge. 

Aber auch Schwule und Lesben könnten in der Olympiastadt Probleme bekommen.     

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-warnen-vor-terrorgefahr-in-sotschi-a-

942964.html]USA warnen vor Terrorgefahr in Sotschi - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Ja eben, 

[url=https://www.openpetition.de/petition/online/zukunft-verantwortung-lernen-kein-

bildungsplan-2015-unter-der-ideologie-des-regenbogens]die hier[/url], die gehen alle 

nach Sotschi um [url=https://app.box.com/shared/985hv7b6uq]Schwule und 

Lesben[/url] zu verhauen.

Winterspiele 2014: 

USA warnen vor 

Terrorgefahr in 

Sotschi spontifex



2014/1 Politik

[QUOTE=sysop;14613554]Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Winfried 

Hassemer ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Er war derjenige, der das Scheitern 

des ersten NPD-Verbotsantrags verkündete. Den neuen Anlauf zum Verbot der 

rechtsextremen Partei hatte er begrüßt.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ex-verfassungsrichter-winfried-

hassemer-ist-tot-a-942833.html]Ex-Verfassungsrichter Winfried Hassemer ist tot - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Zu sensiblen rechtlichen Aspekten der Innen - 

und Sicherheitspolitik im Spannungsfeld der Grundrechte und zu für die Grundrechte 

entsprechend bedrohlichen Szenarien, bereits im letzten Jahrhundert entworfen und 

inzwischen längst traurige Realität, sagte er [i]'Das möchte ich nicht mehr erleben'.[/i]     

Im Übrigen wird er mir als derjenige Verfassungsrichter in Erinnerung bleiben, der 

immer wieder gerne und mit besonderer Süffisanz die Worte  Ernst Bendas, Präsident 

des BVerfG von 1971 - 1983, bemüht hat:    [quote=Zitat von Ernst Benda über das 

BVerfG und Rechtsschutzsuchende:]  [b]'Wer reinkommt, wird rasiert.'[/b][/quote]

Strafrechtler: Ex-

Verfassungsrichter 

Winfried Hassemer 

ist tot spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=sysop;14567848]Im Koalitionsvertrag steht, dass die 

Vorratsdatenspeicherung kommt - doch Justizminister Maas bremst. Zunächst müsse 

man ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs abwarten, sagt der SPD-Politiker im 

SPIEGEL. Das Instrument liegt für mich auf Eis.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/justizminister-maas-legt-

vorratsdatenspeicherung-auf-eis-a-941848.html]Justizminister Maas legt 

Vorratsdatenspeicherung auf Eis - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Herr Maas, wir 

warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Also, nur Mut, weg mit dieser 

Nazistasikacke. Wenn Sie sich dann auch noch 

[url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-585595-breitwandaufmacher-

ercx.jpg]ordentlich rasieren[/url] und etwas weniger 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=

6m5s]mit den Wimpern klimpern[/url], dann sind Sie'n ganz toller Hecht.

Umstrittene EU-

Richtlinie: 

Justizminister Maas 

legt 

Vorratsdatenspeicher

ung auf Eis spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=sysop;14566224]Wer auf Deutschlands Autobahnen fährt, soll nach dem 

Willen der CSU dafür zahlen - nun werden Details der geplanten Pkw-Maut bekannt. 

Nach SPIEGEL-Informationen plant Verkehrsminister Dobrindt eine Staffelung. Für 

Kleinwagen soll ein Ökobonus gelten.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pkw-maut-soll-gestaffelt-werden-mit-

oekobonus-fuer-kleinwagen-a-941849.html]Pkw-Maut soll gestaffelt werden mit 

Ökobonus für Kleinwagen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ach. Soll die Maut 

jetzt plötzlich nicht mehr über die KFZ - Steuer zurückkommen?

Ökobonus für 

Kleinwagen: Dobrindt 

will Pkw-Maut staffeln spontifex



2014/1 Politik

[QUOTE=sysop;14556392]Der geplante Wechsel von Ronald Pofalla in den Bahn-

Vorstand provoziert Empörung. Für den Ex-Kanzleramtschef und den Staatskonzern 

wäre der Karriereschritt eine Win-Win-Situation - doch ist er deshalb auch richtig?    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/moeglicher-wechsel-in-bahnvorstand-

problemfall-ronald-pofalla-a-941650.html]Möglicher Wechsel in Bahnvorstand: 

Problemfall Ronald Pofalla - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Vor zehn Jahren 

wäre das vielleicht noch nicht der Fall gewesen, inzwischen ist er aber mit seiner 

Auffassung, dass Sachen wie Grundgesetz und Gewissen Scheisse sind, wohl für den 

Vorstandsvorsitz einer jeglichen deutschen AG qualifiziert.

Pofallas geplante 

Bahn-Karriere: 

Abschied in die 1. 

Klasse spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=Steve Holmes;14745596]Ob Frau Leyen jemals Bundeskanzlerin wird, liegt 

nur zum kleinen Teil an ihr und zum großen Teil an den Wählern. Mir ist sie nicht 

sympathisch...[/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/spiegel-exklusiv-von-der-

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

32.html#post14744864]Einsatzgebiet[/url] weder für Sie, noch für einen Großteil der 

Bevölkerung induLa.

SPIEGEL exklusiv: 

Von der Leyen will 

Bundeswehr verstärkt 

im Ausland einsetzen spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=Steve Holmes;14744864]Danke, aber Afrika ist eines der Gebiete auf der 

Welt die mich überhaupt nicht interessieren. Ich suche mir meine Einsatzgebiete nach 

der Attraktivität der weiblichen Bevölkerung aus.[/QUOTE]     ...schon klar. [i]'Spass 

muss sein'[/i] sprach Wallenstein...

SPIEGEL exklusiv: 

Von der Leyen will 

Bundeswehr verstärkt 

im Ausland einsetzen spontifex



2014/1 Politik

[QUOTE=spiegelleserxy;14628028]Was ist hier eigentlich los?!  Egal wer von den 

neuen unfähigen Ministern den verlogenen Mund auf macht: WARUM REDEN ALLE 

NUR NOCH VON KINDERBETREUNG UND MEHR ZEIT FÜR JUNGE 

ELTERN?????  Egal wer! Nahles, Gabriel, von der Leyn, Scheswig.... besteht 

Deutschland nur aus Eltern mit Kleinkindern????  Haben wir jetzt 5 

Familienministerien??!!  Keine andern Probleme? Oder soll von denen nur abgelenkt 

werden?![/QUOTE]     Es geht darum, 

[url=https://www.openpetition.de/petition/online/zukunft-verantwortung-lernen-kein-

bildungsplan-2015-unter-der-ideologie-des-regenbogens]frühestmöglich[/url] (national -

) [url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-

9622-823.html#post4654176][i]'sozialistische Persönlichkeiten'[/i][/url] heranzuziehen, 

die später um so mehr bereit sind, LGBT -, Frauen - und Kinderrechte u.a. am 

Hindukusch zu [i]'verteidigen'[/i]. Das wiederum dient dem Zweck, den betreffenden 

Bevölkerungen zuerst [url=https://app.box.com/shared/rddxqvr4ji]mit den Mitteln der 

psychologischen Kriegführung[/url] und dann mit Gewalt 

[url=http://www.taz.de/uploads/images/684x342/kundusbobmbe_dpa.jpg]Frauen und 

Kinder zu klauen, tot oder lebendig[/url], vom Zugang zu fremden Bodenschätzen 

ganz zu schweigen. Archetypen des Krieges.

Neue 

Verteidigungsminister

in: Wie von der Leyen 

die Bundeswehr 

reformieren will spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=M1970;14647927][b]Unsere Bundesregierung[/b]  ... muss tatsächlich eine 

Leiche im Keller haben...[/quote]    Dann schon eher mindestens zwei Stasi - Untote in 

der Staatsspitze.

Anti-Spionage-

Abkommen auf der 

Kippe: Oh no! spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=Luna-lucia;14626920]...Die Frau hat es echt nicht leicht. Aber mit ihrer 

eigenen Kinderschar, weiß sie wohl am besten, wie man was gut organisieren kann. 

Soldaten sind auch nur Menschen...[/QUOTE]     ... genau. Stellen Sie sich nur einmal 

vor, Magda Göbbels hätte im April 1945 eine vernünftige und kooperative Kita zur 

Verfügung gestanden, alles wär' nur halb so schlimm gewesen. Die Uschi lernt eben 

aus der Geschichte.

Neue 

Verteidigungsminister

in: Wie von der Leyen 

die Bundeswehr 

reformieren will spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=degraa;14748451]Nicht nur unter. Eigentlich sogar eher auf.[/quote]    

Genau so war das [i]'auch'[/i] gemeint.     [QUOTE=degraa;14748451]Sicher sind die 

von Ihnen genannten Ansätze wichtig und gut. Ich bin mir aber nicht im Klaren, wie die 

Stärkung des deutschen Grundgesetzes ethnische oder religiöse Konflikte in Afrika 

oder anderswo verhindert.[/quote]    Das wäre aber auch eine heillose Überforderung 

des Grundgesetzes, das ja eigentlich sagt, dass die Welt am deutschen Wesen nicht 

noch einmal [i]'genesen'[/i] soll.      Solche Konflikte kann und sollte ausser den 

unmittelbar beteiligten erwachsenen Menschen wohl 

[url=http://www.afrikaroman.de/buch/rezensionen/autor_sharpe.php]niemand[/url] 

verhindern oder beenden.

SPIEGEL exklusiv: 

Von der Leyen will 

Bundeswehr verstärkt 

im Ausland einsetzen spontifex



2014/1 Politik

[QUOTE=degraa;14746986]Ich glaube jetzt begriffen zu haben, dass Sie etwas gegen 

Verallgemeinerungen und Pauschalurteile haben und dass Sie Sarkasmus als 

Stilmittel mögen...[/quote]    Wir hatten ja auch von Polemik gesprochen. Die 

Provokation erfreut sich, glaube ich, auch beim SPIEGEL einer zunehmenden 

Beliebtheit - vielleicht eine Konzession an ein Publikum, das zur Abstumpfung neigt. 

Eine Wechselwirkung das, die wiederum zur Entfaltung eher unumkehrbarer 

Eigendynamik zu neigen scheint.        [QUOTE=degraa;14746986]  ...Allerdings sind 

Sie mir auch in Ihrem langen Beitrag ein schlüssiges Argument oder einen Beleg für 

die These schuldig geblieben, dass, sollte Deutschland sich komplett aus dem 

Waffenexport zurückziehen, auch nur eine Krise bzw. bewaffneter Konflikt verhindert 

werden könnte...[/quote]    Das zu tun, war nicht unbedingt meine Absicht. Trotzdem 

bitte ich vielmals um Entschuldigung. Trotzdem sollten die deutschen 

Erfolgsgeschichte - Sommermärchen - Weltmeister aller Klassen endlich anfangen, 

vor ihrer eigenen Türe zu kehren. Da ist enorm viel Dreck. Auch unter dem roten 

Teppich. Der zunehmenden 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=1h1m50s]Obsoleszenz des 

Grundgesetzes[/url] abzuhelfen und den Rechtsstaat zu stärken und zu stützen, würde 

wohl fast alle hier genannten Probleme lösen. Imperialismus unter dem Vorwand von 

Sicherheit, grenzenloser Prävention und Generalverdacht dagegen sollte, wenn schon 

[i]'alternativlos'[/i], unbedingt 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]anderen[/url] überlassen 

bleiben.       [QUOTE=degraa;14746986]...Meines Wissens hat die Bundesrepublik im 

Vergleich zu anderen Akteuren relativ restrektive Waffenexport-Richtlinien. Diese in 

Anwendung gebracht haben aber bisher nicht die Bewaffnung von der Bundesrepublik 

nicht belieferten Kunden verhindert.  Zudem verkaufen deutsche Hersteller zumeist 

Hightech und komplexe Waffensysteme wie Panzer, Luftabwehr-Systeme, U-Boote 

oder Fregatten. Diese sind aber sind den Beteiligten an Konflikten, über die hier 

debattiert wird, sowohl zu teuer als auch zu kompliziert.  Um derartige Konflikte zu 

verhindern, sollte die Völkergemeinschaft mal mit der Kontrolle der bisher 

unkontrollierten Verbreitung von Sturm- und Maschinengewehren beginnen...[/quote]    

...oder zumindest sicherstellen, dass in Deutschland 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-krisenpolitik-seehofer-droht-mit-

SPIEGEL exklusiv: 

Von der Leyen will 

Bundeswehr verstärkt 

im Ausland einsetzen spontifex



2014/1 Politik

[QUOTE=degraa;14745332]Wie wäre es denn mal mit einem Sachargument, dass 

meine These [i]Reduzierung deutscher Waffenexporte auf Null verhindert nicht eine 

einzige Krise auf der Welt[/I] entkräftet? Billige Polemik kann jeder.[/QUOTE]     

...eben.      &#9658; Waffen müssen einfach nur in den Händen der 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/leopard-2-deal-mit-griechenland-korruptionsvorwuerfe-

gegen-panzerkonzern-kmw-109473.html#post14519648][i]'Richtigen'[/i][/url] sein.     

&#9658; In oder aus den Händen der [i]'Falschen'[/i], kann allerdings schon eine 

blosse Pistolenkugel eine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=jiOmZ13_Vas#t=4m32s][i]'infame 

Bedrohung'[/i][/url] darstellen. Die Lebensbedrohung ganzer Bevölkerungsgruppen 

oder Bevölkerungen dagegen ist wohl eher weniger [i]'illegitim'[/i].     &#9658; Waffen 

an sich sind doch vollkommen harmlos und dienen in erster Linie dem Zweck, 

Wohnzimmerwände zu zieren oder 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3f8VmJRuBFY]den Eigentümerinnen und 

Eigentümern anderweitig angenehme Gefühle zu bereiten.[/url] Der Verdacht, Waffen 

könnten zum Töten von Menschen verwendet werden oder womöglich vor allem 

diesem Zweck dienen, ist ein vollkommen unsinniger, [i]'irrealer'[/i] 

[url=www.youtube.com/watch?v=jiOmZ13_Vas#t=13m18s][i]'Generalverdacht'[/i][/url].         

&#9658; Deutschland, also [url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]Mutti[/url] 

(ausser diesem [url=https://www.youtube.com/watch?v=4dyUkQYlGiQ]Link[/url] 

funktionieren beim download alle Links) oder zumindest eine Deutsche will und muss 

die Welt [i]'retten'[/i]. Alternativlos. Gebenedeit unter den Frauen. Euroreligiös.       

&#9658; Wie auch immer, wenn Mutti nicht dazu beiträgt, dass die [i]'Freiheit'[/i] auf 

der Welt herbeigebombt oder, beispielsweise am Hindukusch, [i]'verteidigt'[/i] wird und 

[i]'Untermenschen'[/i] eliminiert werden, dann machen eben andere den deal.      

&#9658; Die Erde ist überbevölkert. Dezimierung tut ohnehin not. Das ist schon fast 

ein Gebot der Ökologie. [i]'Der Stärkere'[/i] möge überleben.      &#9658; Moslems 

verstehen nur die Sprache der Gewalt. Sind orthodoxe Moslems denn nicht sowieso 

alle [url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-

9622-823.html#post4654176]Vergewaltiger und Kinderschänder?[/url]     &#9658; So 

machen's alle, das gilt doch auch für das Geschäft mit und den Einsatz von Waffen.       

&#9658; [i]'Gute Ideen'[/i] und [i]'Visionen'[/i] / Ideologien lassen sich nur mit Gewalt 

SPIEGEL exklusiv: 

Von der Leyen will 

Bundeswehr verstärkt 

im Ausland einsetzen spontifex



2014/1 Politik

[QUOTE=degraa;14744516]Was genau würde das bitte ändern? Wenn Deutschland 

keine Waffen verkauft, dann machen eben die Amerikaner, die Briten, Franzosen, 

Russen, Brasilianer oder Israelis das Geschäft. Auch komplett ohne deutsche 

Waffenverkäufe wird es genau keine Krise weniger auf der Welt geben.    Hier bin ich 

mit Ihnen einer Meinung: mit diesem grün uniformierten THW international punkten zu 

wollen, setzt uns der Lächerlichkeit aus.[/QUOTE]     Genau, Schluss mit solchen 

Lächerlichkeiten. Man sollte den entsprechenden Staaten so viel Geld pumpen, wie 

möglich, und darauf achten, dass das geliehene Geld nicht nur ordentlich Zinsen 

bringt, sondern derartige 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI#t=3m18s]Kredite auch nur 

zweckgebunden[/url] zum Kauf deutscher Waffen vergeben werden.

SPIEGEL exklusiv: 

Von der Leyen will 

Bundeswehr verstärkt 

im Ausland einsetzen spontifex

2014/1 Politik

[QUOTE=Blindleistungsträger;14626796]Madame will die Bundeswehr also zu einem 

Unternehmen umfunktionieren. Ich schlage eine Aktiengesellschaft vor. Wenn die 

dann in den Krieg ziehen, gibt es eine Kapitalerhöhung. Und wenn sie den Krieg 

verlieren, müssen nicht die Steuerzahler bluten sondern die Aktionäre.[/QUOTE]     

[url=http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/geschichte/zeitgeschichte/

wk1/materialien/anleihe2.jpg]Endlich wieder Kriegsanleihen.[/url]

Neue 

Verteidigungsminister

in: Wie von der Leyen 

die Bundeswehr 

reformieren will spontifex

2014/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;14764328]Nicht kreditwürdig: Warum fällte die Schufa dieses Urteil 

über eine Angestellte aus Hessen? Die Frau verlangte eine Antwort, zog bis vor den 

Bundesgerichtshof. Doch der wies die Klage ab. Was das Urteil für Verbraucher 

bedeutet - der Überblick.    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/bgh-weist-

klage-gegen-schufa-ab-was-verbraucher-wissen-muessen-a-945965.html]BGH weist 

Klage gegen Schufa ab: Was Verbraucher wissen müssen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Ich halte im Grunde auch das wieder für so eine typisch 

deutsche Denunziationsgeschichte, bei der man / frau im offiziellen Deutschland den 

Ehrgeiz hat, der US - amerikanischen Handhabung noch eins oben drauf zu setzen, 

sozusagen päpstlicher als der Papst zu sein.      In Deutschland wurde ja auch 

[url=https://app.box.com/shared/aleipnwmc4][i]Rotten neighbor[/i][/url] abgeschaltet, 

weil die Deutschen es immer wieder schaffen, aus den Sauereien der Amis eine 

Riesensauerei zu machen.    Entscheidend ist doch offensichtlich, wer wen wie und 

warum bei der SCHUFA anschwärzt und denunziert und [i]'kompetent'[/i] ist, dies zu 

tun. Die vergessen dort auch schon öfter einmal Datensätze und Einträge wieder zu 

löschen. Die Betroffenen erfahren dann in den absurdesten Situationen und aus 

merkwürdigstem Anlass, dass sie einen [i]'Eintrag'[/i] dort haben und die SCHUFA 

[i]'vergessen'[/i] hat, diesen [i]'Eintrag'[/i] zu löschen.    Eigentlich müßte die deutsche 

Bundesregierung zuallererst und dann ein Großteil des Finanzgewerbes [i]'Einträge'[/i] 

dort haben.

BGH zu 

Bonitätsbewertung: 

Was das Schufa-

Urteil für die 

Verbraucher bedeutet spontifex



2014/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;14738458][b]Europa könnte 2014 in die Luft fliegen[/b]  US-

Währungsexperte Barry Eichengreen hat...    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/us-oekonom-eichengreen-warnt-vor-

einer-rueckkehr-der-euro-krise-a-945045.html]US-Ökonom Eichengreen warnt vor 

einer Rückkehr der Euro-Krise - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]       So eine 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=xQzxWJGNd6A]nonsense - Übersetzung / - 

Kolportage[/url] schon wieder. Von einer [i]'Rückkehr'[/i] einer Krise ist überhaupt 

keine Rede. Eichengreen sieht große Probleme für ein von Exportweltmeister 

Deutschland bzw. für ein von Mutti dominiertes Europa. Vom [i]'In die Luft Fliegen'[/i] 

Europas ist keine Rede, noch nicht einmal vom [i]'In die Luft Fliegen'[/i] des Euro, das 

für Europa allerdings eine Wohltat wäre.

US-Ökonom 

Eichengreen: 

&quot;Europa könnte 

2014 in die Luft 

fliegen&quot; spontifex



2014/1 Wirtschaft

[QUOTE=nota.bene;14764622][b]Ein weiteres Urteil[/b]  ..mit dem die deutsche 

Rechtsprechung jede Glaubwürdigkeit und jeden Anspruch auf Respekt verspielt hat. 

Vor deutschen Gerichten ist man mittlerweile nicht mehr in Gottes Hand, sondern im 

Vorhof zur Hölle. Der BGH erlaubt es also einem Privatunternehmen, über Menschen 

existentielle Entscheidungen zu treffen, ohne dass die Betroffenen erfahren können, 

wie sie zustande gekommen sind. Das Verdikt der Schufa kommt also einer Art 

Gottesurteil gleich. Ober sollten wir es lieber Satansurteil nennen?[/QUOTE]  

[QUOTE=discipulus_neu;14764772]Lassen Sie einmal die deutsche Rechtspflege des 

20 Jahrhunderts chronologisch Revue passieren, dann werden Sie Ihre Einschätzung 

korrekt einordnen können.[/QUOTE]  [QUOTE=nota.bene;14765330]Sie haben recht. 

Gemeint war natürlich die bundesdeutsche Rechtsprechung.[/QUOTE]    Sie meinen 

doch wohl nicht etwa, dass das Recht einfach nur 

[url=https://app.box.com/shared/kwyk3tjc44][i]'richtig'[/i][/url] angewendet werden 

muß?     Und sprechen Sie ruhig nicht nur von [i]'bundesdeutscher 

Rechtsprechung'[/i], sondern von gesamtdeutscher Rechtsprechung und 

Rechtspflege. In 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.ht

ml#featuredEntry]Ostdeutschland (ab 55s)[/url] nämlich, zum Teil auch bekannt unter 

der Bezeichnung [i]'Deutsche Demokratische Republik'[/i],  hat die 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=1XBEqyu5Mck][i]'Liebe'[/i][/url] der Exekutive 

und des Staats zu seinen Bürgerinnen und Bürgern unter Ausschluss der Justiz 

mitunter noch viel perversere, wahnsinnigere und kriminellere Formen 

([url=http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Mielke#R.C3.BCcktritt.2C_Verurteilung_und_T

od]Mörder[/url] 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssiche

rheit%29#Praktische_Anwendung]Mielke[/url], Stasichef 1957 - 1989) angenommen.

BGH zu 

Bonitätsbewertung: 

Was das Schufa-

Urteil für die 

Verbraucher bedeutet spontifex

2014/10

Leben und 

Lernen

Meine Krankenakte wurde dort auf Nimmerwiedersehen versenkt. Das 

Aktenversenken wiederum scheint, gleich nach dem Schiffeversenken, ein Spiel zu 

sein, das sich auch bei deutschen Behörden und Gerichten grosser Beliebtheit erfreut.

Hygieneskandal an 

Uni-Krankenhaus: 

Mannheimer 

Klinikchef tritt zurück spontifex

2014/10 Panorama

Weil solche Sachen Kernkompetenz der Grünen sind. Dass das so ist, haben wir 

nach seitenlanger Diskussion über eine Initiative der Grünen gegen [i]'Weichmacher 

in Sexspielzeug'[/i] schon vor Jahren in einem Forum von Spiegel online festgestellt, 

das inzwischen selbstverständlich gelöscht ist.

Kunst in Paris: 

Riesiger Analstöpsel 

angegriffen spontifex



2014/10 Sport Warum wird hier nicht der sexuelle Übergriff von Pep auf Bibi diskutiert?!

DFL-Chef Rettig über 

die Hooligan-

Krawalle: &quot;Wir 

dürfen den Fan nicht 

alleine lassen&quot; spontifex

2014/10 Wirtschaft

[QUOTE=pennywise;19535020]Die Renten sind sicher![/QUOTE]    Nein, falsch, das 

heisst [url=http://www.spiegel.de/forum/schulspiegel/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086][i]Der Wahnsinn ist sicher![/i][/url]

Altersvorsorge: Viele 

Deutsche können 

sich das Sparen nicht 

mehr leisten spontifex

2014/11 Netzwelt

[QUOTE=silverhair;21231008]#218 Gestern, 21:58 von spontifex     Nö , sicherlich die 

Falsche Ecke, aber ich hab schon in so vielen Ländern gelebt das mir Grenzen 

eigentlich eher wie vollkommen überflüssige Relikte der feudalistischen Kolonialen - 

geistig auf Ideologien des Machterhalts reduzierte Systeme vorkommen!    Die 

Vorstellung von Grenzen/Ländern hat immer etwas mit persönlicher Macht und 

Visionen /Ideologien der Herrscher zu tun gehabt , aber Leute mit persönlichen 

Visionen der eigenen Glorifizierung gehören eher in die Klapsmühle als in die 

Öffentlichkeit!    Kriege gibts nicht weil man sich streitet, sondern weil Ideologen in 

Machtpositionen sich ihre eigenen Denkmäler der absoluten Idiotie setzen wollen - 

und das seit dem Römischen Reich![/QUOTE]    Ah, kein Pfälzer. Auch gut. Mit Ihrer 

Entgrenzung sind Sie jedenfalls ganz auf der Höhe der Zeit, Politik und Globalisierung.     

Zunehmend entgrenzt und richtig modern scheinen ja vor allem die Übergriffe und 

Eingriffe in Grund -, Freiheits - und  Menschenrechte durch die Staatsgewalten zu 

sein.     Aber wer will da schon party pooper sein? Noch nicht einmal das 

Bundesverfassungsgericht.

SPIEGEL Exklusiv: 

Bundesregierung will 

aus Ärger über 

Medien-Enthüllungen 

Strafanzeig spontifex

2014/11 Netzwelt

[QUOTE=silverhair;21228642]#181 Heute, 20:45 von happy2010     Na ich hab da 

durchaus Erfahrung - aber mir sind die Meschanismen der verschiedenen Wirtschafts- 

Machtsysteme auch vielleicht klarer als ihnen...[/QUOTE]    Oh, ein Pfälzer.

SPIEGEL Exklusiv: 

Bundesregierung will 

aus Ärger über 

Medien-Enthüllungen 

Strafanzeig spontifex



2014/11 Netzwelt

[QUOTE=derblauweisse;21225562]Damit das Erstaunen der Bundesregierung endlich 

ein Ende hat, empfehle ich unseren hochbezahlten Staatsdienern doch einfach einmal 

in den diversen Archiven ihrer NATO Partner zu suchen, da finden clevere 

Journalisten massenweise VS-Dokumente diverser Bundesministerien! Juristisch 

scheint das Kanzleramt wohl des Öfteren arg daneben zu liegen, aber auch das 

konnte man sehr schön im NSA UA lernen. Recht spricht scheinbar gar nicht selten 

im Zweifel das Kanzleramt per eigener Erklärung, so geschehen einem 

Telekommunikations Unternehmen gegenüber, dass sich doch tatsächlich auf 

existierende Gesetze bezog und die Kooperation mit dem BND 

verweigerte....[/QUOTE]    ...ja gut, nicht wahr, für Kreationen wie die so genannte 

[i]'Gubernative Rechtsetzung'[/i] zahlt die Regierung der wissenschaftlichen Elite ein 

Vermögen...

SPIEGEL Exklusiv: 

Bundesregierung will 

aus Ärger über 

Medien-Enthüllungen 

Strafanzeig spontifex

2014/11 Politik

Sie alle verstehen das eben nicht. Zur Weltmacht, zum Weltpolizisten und für den 

Friedensnobelpreis sind Sie qualifiziert, wenn Sie     a) immer ein 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=RJdf3AkaRP0#t=24m34s]Arschloch im 

Wandschrank[/url] und     b) immer 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]'nen dicken Truthahn in der 

Röhre[/url] haben.     Ganz einfach.

Nach Beratungen 

über Ukraine-Konflikt: 

Putin verlässt 

vorzeitig G20-Gipfel spontifex

2014/11 Politik

[QUOTE=Promethium;20619600]Beim Abschuss von MH17 sind viele Australier 

getötet worden und seit gestern erscheinen immer mehr Artikel in den australischen 

Medien das Russland versucht habe mittels gefälscher Satellitenbilider die Schuld auf 

die Ukraine zu schieben. z.B.:  http://www.news.com.au/travel/travel-updates/russia-

accused-of-faking-pics-to-shift-blame-in-mh17-disaster/story-fnizu68q-

1227123846130[/QUOTE]    Dafür aber, dass westliche Medien unmittelbar nach dem 

Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 Russland und Putin beschuldigt und 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/spiegel-titel-zu-putin-in-eigener-sache-a-

983484.html]diese Kampagne[/url] nicht wie üblich erbarmungslos wie die wmd im 

Irak bis zum bitteren Ende weiterbetrieben, sondern recht unvermittelt abgebrochen 

haben, kann es meiner Auffassung nach nur eine Erklärung geben.     Die Sorge 

wurde zu gross, dass doch noch auffliegen könnte, dass der Westen 

beziehungsweise die Ukraine selbst verantwortlich für den Abschuss von MH17 ist.

Nach Beratungen 

über Ukraine-Konflikt: 

Putin verlässt 

vorzeitig G20-Gipfel spontifex



2014/11 Politik

[QUOTE=jasuly;20610388]uvg: Bemerkenswert, welchen Freiraum die Spon-

Redaktion Putin-Trollen für emotionsgeladene Hasstiraden gegen Frau Dr. Merkel 

bietet. Offene Frage an die Redaktion: gibt es dort niemanden, der imstande ist, 

Schwachsinn von Substanz zu trennen? *** Nein, das macht dort niemand, denn 

sonst wäre Ihr Text voller Kraftausdrücke sicherlich erst gar nicht 

erschienen.[/QUOTE]    Nicht weinen, liebe(r) jasuly, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=kUheTVZTPNI#t=2m18s]Muttis 

Stasiblockflöten, diese elenden Reste, Reaktionäre, Verfassungsfeinde, Freunde des 

Unrechtsstaats und Feinde des Rechtsstaats[/url], dürfen in den Foren von Spiegel 

online doch auch nach Herzenslust ihren Klassenkampf betreiben.

Nach Beratungen 

über Ukraine-Konflikt: 

Putin verlässt 

vorzeitig G20-Gipfel spontifex

2014/11 Wirtschaft

Das Gruseligste aber ist, wie sehr deutsche Medien ihre Macht über die veröffentlichte 

Meinung deformiert und korrumpiert.     Und nein, so etwas wie eine [i]'professionelle 

Deformation'[/i] gibt es nicht.     Entweder [i]'professionell'[/i] oder [i]'Deformation'[/i].

Kommentar zum 

Middelhoff-Prozess: 

Der kleine Big T in 

uns allen spontifex

2014/11 Wirtschaft

Dabei wäre es so ein schöner Verfügungsgrund, dem Rollen von Rad und Rubel den 

Vorrang einem Grundgesetz und Grundrechten gegenüber zu geben, die die meisten, 

die ein bisschen Ahnung davon haben, sowieso für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=1h2m17s]weitestgehend 

obsolet[/url] halten.

GDL-Chef: Gericht 

drängt Bahn und GDL 

zu Gesprächen spontifex

2014/12 Kultur

Von Woodstock bis Wetten, dass..? Das ist allerdings 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]ein beispielloser Abstieg und Verfall...[/url]

Von Woodstock bis 

&quot;Wetten, 

dass..?&quot;: Die 

unwahrscheinliche 

Karriere des Joe 

Cocker spontifex

2014/12 Kultur

Keine Sorge, sein [url=https://www.youtube.com/watch?v=Z_hOR50u7ek]Bruder[/url] 

shakes the torch of music, Klassik...

Von Woodstock bis 

&quot;Wetten, 

dass..?&quot;: Die 

unwahrscheinliche 

Karriere des Joe 

Cocker spontifex



2014/12 Panorama

[QUOTE=asentreu;22424774]Könnte aber etwas mit Sportlichkeit zu tun zu haben.    

Fette Mutterschiffe können weder schnell noch allein in Köln auf den Altar hopsen...      

...hingegen sind sie jedoch wesentlich schwerer wieder wegzurollen wenn sie erst 

einmal am Ort der Tat sind.    Da lohnt es sich, mal bei einem guten Wein darüber zu 

sinnieren.    Ich für meinen Teil warte auf die überfälligen MenMen (oder so ähnlich) 

die endlich, mit möglichst charismatischen Vertretern dieses Geschlechts, einmal Eier 

zeigen (wiederum oder so ähnlich) für die überfällige Gleichberechtigung von Männern 

bei Themen wie Sorgerecht, Familienrecht, Tabuthemen wie sind wirklich nur Männer 

sind pädophil? und den damit verbundenen Konsequenzen wie 

Führungszeugnispflicht in Berufen mit Kinderkontakt oder längst überfälligen 

Änderungen wie Kinder zuerst statt Frauen und Kinder zuerst im Katastrophenfall 

Stellung beziehen.     Ich könnte mir hier z.B. folgendes vorstellen: er (jung, sexy, gut 

gebaut) tritt die Maria in der Krippe um. Auf seiner Brust steht mary was a slut und er 

brüllt Maria war eine Schlampe, sie hat ihren Mann betrogen und stand nicht dazu, hat 

den Kindsvater heiligen Geist genannt. Gegen unehrliche Schlampen und für das 

uneingeschränkte Recht auf Vaterschaftstests. Wär schon eindrucksvoll...    Dieser 

sexistische Kommentar würde von einer Frau verfasst. :-)[/QUOTE]    Sagen Sie das 

alles doch der Frau Arschdanova aus Kiew. Die wird Ihnen dann schon erklären, dass 

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

kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]dickhodig[/url] und 

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

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

40.html#postbit_20620741]aggressiv[/url], sondern auch 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=nd2Z3nXnLD0]pädophil[/url], 

[url=http://www.appenzellerzeitung.ch/storage/scl/import/newsml-

sda/schweiz/1806890_m3w560h330q75v21017_20130905121941970.jpg?version=13

78377646]schwul[/url] und weiss der Teufel was noch ist.    Für 

[url=https://app.box.com/shared/ln3td8gg84]Affen[/url] halten die US - Amerikaner ihre 

Präsidenten schon selbst, dafür werden keine Nordkoreaner gebraucht.

Femen-Protest im 

Vatikan: Jesuskind 

aus Krippe gerissen - 

Aktivistin wieder frei spontifex

2014/12 Politik

So weit Pegida sich gegen Merkel wendet, sind diese Leute doch gerade 

antifaschistisch und antinationalistisch und wehren sich gegen das, wovor Merkel 

schon vor sieben Jahren gewarnt wurde und was sie aber unbedingt und alternativlos 

durchsetzen wollte und durchgesetzt hat.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Jetzt bekommt sie eben die 

lange überfällige Rechnung.[/url]

Neujahrsansprache 

der Kanzlerin: Merkel 

prangert Hass bei 

Pegida-Märschen an spontifex



2014/12 Politik

Na wenigstens hatten sich die US - amerikanischen Freunde nach Lynndie England & 

Koll. mit ihren Allierten schon vor Jahren darauf geeinigt, in Gitmo nicht zu foltern, 

indem das religiöse Bekenntis der Insassen und die entsprechenden Schriften 

geschändet oder die Insassen permanent als Kinderschänder oder sonstwie sexuell 

beleidigt und denunziert werden.

CIA-Folterbericht: Die 

Psychologen des 

Grauens spontifex

2014/12 Politik

Kaum eine Saison wichtiger als Weihnachten, um festzustellen, dass nicht das 

zweitausend Jahre alte, fliegende Spaghettimonster die Welt rettet, sondern Mutti.

Großbritannien: 

&quot;Times&quot; 

kürt Merkel zur 

Person des Jahres 

2014 spontifex

2014/12 Politik

[QUOTE=Werner655;21854533]Was soll der Herr Generalbundesanwalt denn 

machen? Die Stimmen werden immer lauter, dass die BRD kein souveräner Staat ist, 

der sich bestimmte Dinge eben einfach gefallen lassen muss, die zwar nicht schön 

sind, aber letztlich legal.  Politologen und andere Fachleute machen daraus längst 

kein Hehl mehr. Wenn sich die Vorzeigevertreter des deutschen Staatsfragments 

(Carlo Schmidt), mal dazu bekennen würden, wäre vieles von dem, was so oft 

staunen lässt, besser zu verstehen.[/QUOTE]    Ja, der arme Herr 

Generalbundesanwalt. 

[url=http://static.infowars.com/bindnfocom/2013/11/mlutherking.jpg]In Deutschland 

war, ist und bleibt früher oder später immer alles legal.[/url]     Den Deutschen macht 

es eben nichts aus, ihre Justiz, ihr Gesetz und ihren Rechtsstaat zu schänden, wenn 

die Exekutive mit ihrer politischen Agenda es so will.     Die US - Amerikaner dagegen 

versuchen ihre Justiz möglichst zu verschonen und richten ihre Riesensauereien 

schlicht auf executive order an, global und egal, wo auf der Welt.      Wenn die US - 

Justiz durch irgendeinen Zufall aber doch einmal beteiligt wird in solchen Sachen, 

dann kann es passieren, dass eine Amtsrichterin wie Katherine Forrest - vollkommen 

zu Recht - die politische Agenda, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]Exekutivismus ohne Rücksicht 

auf Verluste[/url] nämlich, über den Haufen wirft und die Notbremse zieht.

NSA-Abhöraffäre: 

Karriere einer 

Abschrift spontifex

2014/12 Politik

[QUOTE=merkur08;22068236]Spaetestens nachdem Castro ausgefidelt hat, wird 

Kuba wie ein Kartenhaus zusammenstuerzen. Castro weiss das und sucht daher den 

Schulterschluss mit der katholischen Kirche. Was ja auch in dem Beitrag mit den 

Kirchenglocken dezent angedeutet wurde.  Schau mer mal.[/QUOTE]    Nicht 

ausgefidelt hat der Herr Castro, sondern vergeigt.

Streit über 

Annäherung: 

Republikaner wüten 

gegen Obamas Kuba-

Kurs spontifex



2014/12 Politik

[QUOTE=kraus.roland;21851999]..bestätigt leider ein Grundübel unserer Zeit: 

Verfassungsorgane verkommen zu Interpretationsinstrumenten der Regierung, die 

obendrein gar nicht regiert, sondern, wie im vorliegenden Fall, nur (schwach) reagiert. 

Denn das Ganze ist ein Fall von flagranter Würdelosigkeit vor den Machenschaften 

des 'Amerikanischen Freundes'. Die letzte Instanz republikanischer Würde und 

demokratischen Anstandes, wie DER SPIEGEL wird dann ersatzweise angegriffen. 

Weil man das eigene Versagen zu verschleiern versucht.[/QUOTE]    Man muss ja nur 

lesen, was der Herr Range über sich selbst und seine Arbeit schreibt. Da entschuldigt 

er sich gewissermassen dafür, 

[url=https://www.generalbundesanwalt.de/de/stellung.php]politischer Beamter unter 

der Dienstaufsicht[/url] des 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=

6m45s]Bundesjustizministers[/url] zu sein, der jederzeit gefeuert werden kann, wenn 

er nicht spurt oder sich als politisch unzuverlässig erweist.      Der kann sich von mir 

aus so viel entschuldigen und rechtfertigen, wie er will.     Ich würde seine Untätigkeit, 

Larmoyanz und Unterwürfigkeit noch nicht einmal dann entschuldigen, wenn er mich 

persönlich um Entschuldigung bitten würde.

NSA-Abhöraffäre: 

Karriere einer 

Abschrift spontifex

2014/12 Politik

[QUOTE=ja-sager;22287119]...wie wenig Tolereanz gerade diejenigen zeigen, die 

mehr Toleranz fordern. Parolen wie: Haut ab, wir wollen euch nicht hier sehen, oder 

an der Oper das Licht ausschalten....tolle Argumente der Gegendemo.   So wie die 

Presse und unsere Bundesregierung mit dem Thema umgeht, wird die Zahl der 

Demonstranten weiter wachsen. Es reicht eben nicht, das Licht auszuschalten. Die 

Demonstranten sind trotzdem da.[/QUOTE]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FsP2vEWcn7U#t=4m45s]Die im Dunkeln 

sieht man nicht.[/url]

Pegida-Aufmarsch in 

Dresden: Schwarz-

Rot-Dumpf spontifex



2014/2 Gesundheit

[QUOTE=sysop;15015192]Je älter der Vater, desto höher ist das Risiko der Kinder für 

psychische Erkrankungen. Das zeigt eine Studie von Medizinern aus Schweden und 

den USA. Die Ergebnisse verblüfften die Forscher: Der Zusammenhang war viel 

deutlicher als bisher angenommen.     

[url]http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/alter-des-vaters-ist-ein-risikofaktor-fuer-

psychische-stoerungen-a-955817.html[/url][/QUOTE]     Das ist aber auch das 

Mindeste, was einschlägige Statistiken hergeben sollten, um wenigstens bestimmte 

Männer als Elternteil zu disqualifizieren bzw. sie auch ihres Alters wegen zu 

diskriminieren, wo sich bei Frauen die Fortpflanzungsunfähigkeit doch schon viel 

früher einstellt.     Eine unerträgliche Dialektik der Natur und natürliche 

Verschiedenheit unter den Geschlechtern ist das aber auch. Verschiedenheit ist 

Ungleichheit, Ungleichheit ist Ungerechtigkeit! Männer sollte der Staat  unfruchtbar 

machen in dem Alter, in dem auch Frauen ihre Fruchtbarkeit verlieren.     Das würde 

viel besser in diese wunderschöne, morbide neue Welt passen.    Ich will gar nicht 

wissen, wie viele alleinerziehende Muttis egal welchen Alters ihre lange gehegten und 

gepflegten bipolaren Störungen und Borderline - Störungen mit geradezu 

vorauseilender Unterstützung des Staats auf ihre Kinder übertragen. Tenor: Männer 

sind der Inbegriff sexualisierter Gewalt und überhaupt Inbegriff der Gefahr, der 

Gewalt, der Schuld und allen erdenklichen Übels.

Psychische 

Störungen: Das 

Risiko der späten 

Vaterschaft spontifex

2014/2 Gesundheit

[QUOTE=sysop;14971442][b]Weichling aus der Mikrowelle: Forscher backen 

krustenloses Seniorenbrot[/b]    

Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla  

blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl

ablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla

blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl

ablablablablablablablablablablahahahahaaaaah...    

[url]http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/senioren-forscher-entwickeln-

krustenloses-brot-a-955037.html[/url][/QUOTE]     Die [i]'Forscher'[/i] würden besser 

kostenloses statt krustenloses Gnadenbrot backen...

Weichling aus der 

Mikrowelle: Forscher 

backen krustenloses 

Seniorenbrot spontifex



2014/2 Kultur

[QUOTE=sysop;15016221]Nach mehr als 40 Jahren im Kulturbetrieb stellt Elfriede 

Jelinek fest: Eine Hand wäscht die andere. In einem Interview wettert die 

Österreicherin gegen Freundschaftsdienste unter Buchmenschen.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/literatur/elfriede-jelinek-nennt-literaturbetrieb-korrupt-a-

955999.html[/url][/QUOTE]     Ja natürlich ist der Literaturbetrieb extrem korrupt. Der 

ist bestimmt sogar krank und verrückt. Wie sonst hätte diese Tante einen 

[i]'Literaturnobelpreis'[/i] bekommen können?    Mit dem Politikbetrieb ist das kein 

bisschen anders. Wie sonst hätte der US - Präsident einen [i]'Friedensnobelpreis'[/i] 

bekommen können?    [url=http://www.washingtontimes.com/news/2013/nov/4/obama-

brag-new-book-im-really-good-killing-drones/][i]'I'm really good at killing people.'[/i][/url]

Nobelpreisträgerin 

Jelinek: 

Literaturbetrieb 

&quot;extrem 

korrupt&quot; spontifex

2014/2 Kultur

[QUOTE=sysop;14983577][b]Jauch-Talk zum Fall Edathy: Was hilft wirklich gegen 

Kindesmissbrauch?[/b]    Wegschließen für immer -     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/fall-edathy-bei-guenther-jauch-was-hilft-gegen-

kindesmissbrauch-a-955234.html[/url][/QUOTE]     - und zwar die deutschen 

Bundesregierungen seit 1998. Oder in die Luft Jagen. Ist billiger.

Jauch-Talk zum Fall 

Edathy: Was hilft 

wirklich gegen 

Kindesmissbrauch? spontifex

2014/2 Kultur

[QUOTE=sysop;14810482]Was Alice Schwarzer mit ihrem Geld anstellt, ist eigentlich 

ihre Sache. Dennoch ist es gut, dass ihre Steuersünde nun öffentlich wurde: Sie 

könnte Talkshow-Redaktionen dazu bringen, Schwarzers Telefonnummer aus dem 

Kurzwahlverzeichnis zu löschen.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/alice-

schwarzer-steuersuende-die-feministin-und-ihr-eigentum-a-950789.html]Alice 

Schwarzer Steuersünde: Die Feministin und ihr Eigentum - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Die größte Brunnenvergifterin und Dreckschleuder der 

Nation. Vorne herum, hinten herum und in jeder Hinsicht, und zwar 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=fkmiwfF-Djo]mit Dekaden langer, 

unermüdlicher Unterstützung durch den Parteienstaat, durch die morbide und 

verfassungsfeindliche deutsche politische Klasse.[/url]     Und wehe, jemand wirft 

zurück. Egal, ob seit 5h45 oder irgendwann sonst.

Steuersünderin Alice 

Schwarzer: Die 

Einzige und ihr 

Eigentum spontifex



2014/2 Kultur

[QUOTE=pitterw;14809090]... ja, er darf und sein Holzhammer könnte ruhig noch 

etwas größer sein. Nur müsste er in einem Vorpann und Nachspann den vielen, leider 

in unserem Lande immer noch vorhandenen, Dumpfbacken erklären, was eine Satire 

ist!  Denn, so unglaublich das klingt, seine Mai Li (...und blitzsauber ist sie auch...) hat 

durchaus zu einem zu einem Anstieg des Kaufes thailändischer Katalogfrauen 

geführt. Und das Lob vom SS-Man beim Hildebrand ist ja wohl Fakt, wenn auch einer 

zum Kotzen!  Aber wie auch immer, er gehört leider zu einer aussterbenden Spezies 

und bleibe uns noch lange erhalten! Glückwunsch![/QUOTE]     Respekt verdient 

allein schon die harte Arbeit, die von diesem lebenden Fossil zu leisten war und 

geleistet wurde, um provozieren  zu können und zu dürfen, ohne dass offizielle Seite 

und Medien meinten, das dumme Volk, die [i]'breite'[/i] Masse und die ProletArierInnen 

durch Zensur vor ihm [i]'schützen'[/i] zu müssen.

Humor-Ikone 

Gerhard Polt: 

&quot;Hitler muss 

eine sympathische 

Seite gehabt 

haben&quot; spontifex

2014/2 Kultur

[QUOTE=MtSchiara;14984204]Die SPD hat ihre Glaubwürdigkeit im Kinderschutz 

schon vor zwei Jahren verloren.    Denn die SPD hat damals einem Gesetz zur 

Legalisierung der Beschneidung männlicher Kinder im Bundestag zugestimmt und 

dabei ihre Unschuld verloren. Eine Partei, die es gesetzlich ermöglicht, daß männliche 

Kinder wehrlos einem derartigen Ausleben Erwachsener von religiösen, sexuellen 

oder Macht-Phantasien ausgeliefert werden und anschließend für ihr Leben 

gezeichnet sind, sollte sehr zurückhaltend damit sein, sich bei der 

Pädophiliediskussion an die Spitze der Debatte zu stellen.[/QUOTE]     Ja, aber dafür 

befürwortet die SPD auch, dass bei Mädchen der [i]'Stolz auf die Geschlechtlichkeit'[/i] 

von klein auf möglichst so lange handgreiflich gefördert wird, bis denen ein Penis 

wächst. Im Zuge der totalen Gleichschaltung gleicht sich also alles wieder aus, und 

alle sind glücklich und zufrieden. 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=74281&page=12&p=11249086&viewfull

=1#post11249086]Friede, Freude, Eierkuchen.[/url]

Jauch-Talk zum Fall 

Edathy: Was hilft 

wirklich gegen 

Kindesmissbrauch? spontifex



2014/2 Kultur

[QUOTE=mc6206;14808735]von Nazi-Deutschland. Hitler wird als tobsüchtiger 

Schreihals dargestellt und damit ist es einfach sich von ihm und seiner Ideologie 

abzugrenzen, und sich heute wohl zu fühlen in unserer Besser-Artigkeit.    Die 

Wahrheit ist wohl ganz anders und bedrückender. Hitler konnte so weit kommen, weil 

er einfach ankam, nicht mit seinen Wutausbrüchen, sondern seinem Charme und 

Charisma, und dadurch weil er die Frustrationen des deutschen Volkes nach dem 

WW-I, Versailles und der Wirtschaftskrise artikulieren konnte, kombiniert mit einer 

ausnamsweisen Rücksichtslosigkeit und Brutalität.    Nationalsozialismus hätte keine 

Chance mehr in Deutschland, aber jede andere Ideologie bei der sich die Mehrheit der 

Deutschen auf der richtigen Seite fühlen, gleichgültig wie einseitig und ungerecht sie 

wäre, solange sie dem Mehrheitsgefühl entspricht. Anders lässt sich die weitverbreite 

Sympathie für Linksextremisten und Autonome kaum erklären.    Was fehlt in 

Deutschland ist das individuelle und sehr persönliche Hinterfragen von allem was 

serviert wird, ob Presse oder Staat, aufgrund von klaren und allgemein akzeptierten 

Prinzipien.[/QUOTE]    Sagen Sie bloß, Sie reden von so etwas wie dem Grundgesetz, 

oder, noch schlimmer, von [url=http://dejure.org/gesetze/GG/2.html]'Sittengesetz'[/url], 

kategorischem Imperativ, Ethik und Religion usw. Mit solchen Sachen können Sie 

Leute wie [url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Mutti[/url], 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/versorgungsausgleich-muetterrente-erhoeht-

altersversorgung-geschiedener-maenner-112411-3.html#post14799117]Uschi[/url], 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelblog/alice-schwarzers-steuersuende-und-der-

spiegel-verlogene-ehre-a-950731.html#spLeserKommentare]die 

Unaussprechliche[/url] oder auch [url=http://forum.spiegel.de/f22/gerichtshof-fuer-

menschenrechte-russland-fuehrt-statistik-der-grundrechtsverletzungen-112215-

7.html#post14781835]deutsche Richterinnen am EuGHMR[/url] offensichtlich 

vollkommen verrückt machen.

Humor-Ikone 

Gerhard Polt: 

&quot;Hitler muss 

eine sympathische 

Seite gehabt 

haben&quot; spontifex

2014/2 Kultur

[QUOTE=ichliebeeuchdochalle;14817643]1. Sie forderte Subventionen, zahlte aber 

selbst nicht alle Steuern.   2. Sie ist Millionärin, der auch nach Zahlung aller Steuern 

zum Leben genug übrig bleibt.   Warum tun solche Leute das? Weil sie einen miesen 

Charkter haben.[/QUOTE]     Nein, weil das deutsche Publikum, die vereinten 

ProletArierInnen, wenn es zur politischen Agenda passt, sich gerne permanent mit 

Scheisse bewerfen lassen und dafür auch gerne viel bezahlen. Heute so, wie vor 

achtzig Jahren. So gesehen ist  nur konsequent, was die Unaussprechliche getan hat.

Steuersünderin Alice 

Schwarzer: Die 

Einzige und ihr 

Eigentum spontifex



2014/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=willi_ac;14979339]Es gibt doch frohe Kunde - unsere Politik kümmert sich 

zum Glück um die drängendsten Probleme: Siehe 

[url]http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/ueberregionales/Das-dritte-

Geschlecht-Berlin-Kreuzberg-plant-Unisex-Toiletten;art5578,166085[/url][/QUOTE]     

Das ist noch nicht einmal 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=38899#post8183974]die 

Kernkompetenz[/url] der [url=http://3.bp.blogspot.com/-

bSCR5HFjZyE/Uj4qj_Y9WGI/AAAAAAAAKLs/pIgT9rbz_y4/s1600/gruener-paedo-

beck.jpg]Grünen.[/url]

Kampf um kluge 

Köpfe: 

Wissenschaftler 

wandern aus 

Deutschland ab spontifex

2014/2 Netzwelt

[QUOTE=sysop;14923280]Der Deutsche Presserat will Regeln für Leserbeiträge in 

den Foren deutscher Medien festlegen. Beleidigungen und Schmähungen sollen dort 

nicht mehr geduldet werden. Forenbeiträge sollen behandelt werden wie Leserbriefe.    

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/presserat-will-regeln-fuer-internet-foren-

einfuehren-a-953939.html[/url][/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=1m46s]Da leckt mich doch 

am Arsch.[/url]

Beleidigende 

Kommentare: 

Presserat will Regeln 

für Foren einführen spontifex

2014/2 Panorama

[QUOTE=sysop;14968528]Es gibt Nacktbilder von Kindern, mit denen ganz legal 

gehandelt werden darf - das ändert sich womöglich bald, und das ist gut. Doch die 

Debatte nach dem Fall Edathy auch führt dazu, dass wir Kindern Körperlichkeit als 

Tabu vermitteln.     [url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/s-p-o-n-kolumne-

silke-burmester-zu-debatte-ueber-paedophilie-a-954729.html[/url][/QUOTE]     Frau 

Burmester übersieht, was alles - politisch korrekt, in Übereinstimmung mit der 

politischen Agenda und mit Steuergeldern unterstützt - für förderlich für die 

Entwicklung von [url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2][i]'Stolz auf die 

Geschlechtlichkeit'[/i][/url] gehalten wird.     Also was denn nun: 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=74281&page=12&p=11249086&viewfull

=1#post11249086]Richtig pervers und kriminell[/url] oder nur 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=31537&page=27#post7411519]vielleich

t ein bisschen pervers und kriminell[/url]?

Pädophilie-Debatte: 

Die verlorene 

Unschuld spontifex



2014/2 Panorama

[QUOTE=HerbertVonbun;14971239]Hier stimme ich zu! Schon vor der Geburt 

reagieren Kinder auf Bauchmassagen, Musik, Bewegung und dergleichen und sind 

auch danach ein sexuelles Wesen, welches gerne gedrückt und gestreichelt werden 

will.  Ja, es sogar laut schreiend fordert. Mit Freud will ich jetzt garnicht kommen! Es 

will gelobt werden, will sich als schön empfinden und zeigt sich deshalb auch gerne. 

Es kommt zum Schmusen ins Bett, bekommt auch die eine oder andere Erregung mit, 

spioniert hinterher, was Erwachsene so treiben, werden eifersüchtig gar, wissen wie 

und bei wem sich ein Bonbon oder Taschengeld erschmusen lässt, wird auch mal von 

den Eltern geschickt. - All das jetzt von vornherein zu verurteilen, finde ich verkehrt. 

Aber generell sollen Aussprachen zwischen Eltern und auch mit den anderen 

Angehörigen sein...[/QUOTE]     ...ja, klar. Und immer schön an 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=11825&page=205&p=5004150&viewfull

=1#post5004150]die Idioten von der Charité[/url] und ihre Humanexperimente denken, 

an die BZgA und daran, dass [url=http://www.isp-dortmund.de/vortrag_Philipps_-

_Kindliche_Sexualitat.pdf]Kinder polymorph pervers[/url] sind...      * 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=7819&page=27&p=4005649&viewfull=1

#post4005649]Link[/url] [url=http://www.youtube.com/watch?v=C_3sZQZxcEU][i]'viel 

Vergnügen und ein schönes Leben noch!'[/i][/url]

Pädophilie-Debatte: 

Die verlorene 

Unschuld spontifex

2014/2 Politik

[QUOTE=sysop;14976814]Sebastian Edathy hat nach eigenen Angaben 

Morddrohungen erhalten - und will deshalb vorerst nicht nach Deutschland 

zurückkehren. Im Gespräch mit dem SPIEGEL weist der SPD-Politiker die Vorwürfe 

gegen ihn in der Kinderporno-Affäre zurück.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kinderporno-affaere-morddrohungen-

gegen-edathy-a-955135.html[/url][/QUOTE]     In Indien, das den kulturell - familiären 

Hintergrund Herrn Edathys wohl auch prägt, hat man und frau eben 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=gIyFBPBP0Qs#t=50s]eine andere 

Einstellung[/url] zur bildlichen oder auch bildhauerischen Darstellung des Menschen.

Kinderporno-Affäre: 

Morddrohungen 

gegen SPD-Politiker 

Edathy spontifex



2014/2 Politik

[QUOTE=sysop;14976814]Sebastian Edathy hat nach eigenen Angaben 

Morddrohungen erhalten - und will deshalb vorerst nicht nach Deutschland 

zurückkehren. Im Gespräch mit dem SPIEGEL weist der SPD-Politiker die Vorwürfe 

gegen ihn in der Kinderporno-Affäre zurück.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kinderporno-affaere-morddrohungen-

gegen-edathy-a-955135.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=93784&page=37&p=13048008&viewfull

=1#post13048008]Cohn Bendit[/url] mag wirklich ein Kinderschänder sein, aber in 

einem einzigen Punkt hatte er offenbar Recht, ein luzides Intervall. Als er nämlich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=YPd-eGwaSrs#t=52s]das Szenarium des 

totalen Chaos[/url] entwarf, das sich einstellen würde, wenn es mit dem 

antidemokratischen, verfassungsfeindlichen und rechtswidrigen europäischen 

Bundesstaat so weitergeht, wie es angefangen hat. Da der Keim des Verderbens 

schon gesät war, mußte aber wohl alles so kommen.    Jetzt haben Sie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=hsztF7QTqAU]die Riesensauerei[/url]. Selber 

schuld. Stasi - Mutti musste ja immer alternativlos angeschleimt werden von all diesen 

politischen Lakeiteln.

Kinderporno-Affäre: 

Morddrohungen 

gegen SPD-Politiker 

Edathy spontifex

2014/2 Politik

[QUOTE=sysop;14975893]Der SPD-Politiker Edathy steht im Verdacht, 

kinderpornografisches Material zu haben. Der Sexualmediziner Klaus Michael Beier 

fordert im SPIEGEL eine tabufreie Diskussion über Pädophilie: Männer mit dieser 

Neigung kämen trotzdem für hohe Regierungsämter in Frage.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fall-edathy-sexualmediziner-a-

955096.html[/url][/QUOTE]     Ahja, 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=114284&page=18&p=14971537#post1

4971537]die Charité[/url] bei der 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=114284&page=8&p=14969571#post14

969571]Kundenacquise.[/url] Schon klar. Inoffizielle Mitarbeiterinnen der Stasi sind ja 

auch nicht ungeeignet, höchste Regierungsämter zu bekleiden und sogar 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=31537&page=27#post7411519]die 

Richtlinien der Politik[/url] Deutschlands zu bestimmen.     Nur Fotos sind in dem Fall 

auch verboten. Von denen kann einem aber auch wirklich schlecht werden.    Na, was 

soll's. Wenn nicht die Uschi nächste Bundeskanzlerin wird, dann eben MdB Volker 

Beck.

Fall Edathy: 

Sexualmediziner 

fordert tabufreie 

Pädophilie-Debatte spontifex



2014/2 Politik

[QUOTE=sysop;14836471]Obamas wichtigste Europaberaterin sollte den 

Amerikafrust der Europäer mildern, stattdessen heizt sie ihn offenbar eher neu an. In 

einem YouTube-Video sagt sie...    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/diplomatischer-fauxpas-von-obama-beraterin-

nuland-fuck-the-eu-a-952005.html[/url][/QUOTE]       ...erfrischend hörbar: [b]Fuck the 

EU[/b]: Ab - so - lut meine Meinung.    Hier ein kleiner 

[url=http://fun.drno.de/flash/Proper_Use_Of_English.swf]Englischkurs[/url], der 

[url=http://fun.drno.de/.flvplayer/player.html?url=/movies/a_message_from_transport_

canada.flv]das Wichtigste[/url] lehrt.

Fauxpas einer US-

Diplomatin: 

&quot;Fuck the 

EU&quot; spontifex

2014/2 Politik

[QUOTE=sp_reader;14876632]Bin als Schwabe in Appenzell sehr gerne unterwegs. 

Die Leute sind sehr fleißig, freundlich und lebensfroh. Ihre Sitten und Feiern sind 

einmalig...[/QUOTE]     ...und der Käse erst, ein Exportschlager, gerade wieder über 

ein Pfund gekauft...

Kanton Appenzell 

Innerrhoden: Wo die 

Angst vor den 

Fremden wohnt spontifex

2014/2 Politik

[QUOTE=slider;14978313]Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere 

Rechtsradikalinsky eine Morddrohung ausstößt, wenn er erfährt, dass ein mutmaßlich 

pädophil Veranlagter über sie in einem Ausschuss geurteilt hatte.    Mehr Schande 

kann man einem Rechtsradikalen nicht antun.[/QUOTE]       

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=111783&page=20&p=14749792&viewf

ull=1#post14749792]Die durchschnittsdeutschen Nazis, Feminazis und 

Radikalinskys[/url] tun's doch auch. Sie wissen schon, die 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=109835&page=7&p=14557079&viewfull

=1#post14557079][i]'Mehrheitsmeinung'[/i][/url] und die vielen anderen Leute, die 

[i]'Namens und im Auftrag'[/i] der [i]'Mehrheit'[/i] für Sie arbeiten...

Kinderporno-Affäre: 

Morddrohungen 

gegen SPD-Politiker 

Edathy spontifex

2014/2 Politik

[QUOTE=schutsch;14976104]Körperlichkeit gehört zu unserem Leben. Wir müssen 

uns waschen und betrachten zum Überleben. Warum einige dabei erregt werden und 

zum Mißbrauch kommen ist natürlich. Warum? Eltern sind es nicht (!), weil sie von 

Natur aus ihre Kinder lieben! Es sind gerade die...[/QUOTE]     ... die Kinderliebe der 

Eltern, die Sie wohl beschreiben, erfährt gerade generell eine Umdeutung durch die, 

die [url=https://www.youtube.com/watch?v=-fScHOBH6jg#t=44s]die Herrschaft über 

die Sprache[/url] beanspruchen. Danach gibt es so etwas wie Kinderliebe und Liebe 

der Eltern zu ihren Kindern nicht. Es ist alles [i]'Pädophilie'[/i].

Fall Edathy: 

Sexualmediziner 

fordert tabufreie 

Pädophilie-Debatte spontifex



2014/2 Politik

[QUOTE=medi15;14877383]aber wenn Sie sich schon in Kanada befinden? Schon 

witzig, Sie sind solchen Bedingungen nicht ausgesetzt,  reden  davon, dass sie dann 

nicht in Kanada rumjammern würden, wenn es so kommen würde...total hohles 

Geschwätz.   Mal sehen, ob   Sie immer noch so reden würden,  wenn sich für 

Sie,dort lebend,  die Bedingungen verschärfen würden.[/QUOTE]     Nunja, die US 

haben mich gerade abgeschoben beziehungsweise rausgefeuert. Irgendetwas hat 

denen eben nicht gepasst. Die haben mich, so lange ich in D war, wohl 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=104378&page=22#post14090353]scho

n so zugeschissen[/url], dass sie mich dann nicht mehr wirklich haben wollten. Aber 

darum haben die dummen Deutschen ja auch lange gebeten, dafür gedankt. 

Anscheinend zu spät versucht, die Flucht zu ergreifen.

Kanton Appenzell 

Innerrhoden: Wo die 

Angst vor den 

Fremden wohnt spontifex

2014/2 Politik

[QUOTE=kritikus_49;14991116]aber solche sinnvollen und richtigen Lösungen, die 

auf eine effektive Verfolgung von Persönlichkeitsrechten abstellen, ermöglichen keine 

billige Effekthascherei zur Profilierung angeblich doch nur im Interesse der Kinder und 

des Volkes tätiger Politfrofilierer. Die (viel zu viele jedenfalls) haben es nur auf ihre 

Interess auf die Stimme des Volksviehs abgesehen. Vox populi vox Rindvieh, 

Hauptsache die Wahlstimme wird kassiert und die Ernte derselben. Die Posten und 

Pöstchen zur eigenen Versorgung und zur Versorgung der eigenen Sippe. Es gibt 

Ausnahmen. Aber zahlreich (wie in den 50er und 60er Jahren) mit Interesse an 

Gestaltung der res publica die sind wohl ausgestorben bzw. in den Parteimaschinerien 

verhackstückt worden. Wir haben jetzt die Talk-Show-Republik und das Wichtigste 

scheint dort sitzen und seine Unkenntnis populistisch verbreiten zu dürfen ..[/QUOTE]     

Und deswegen wird unter dem Strich wieder eine Forderung herauskommen wie zu 

Zeiten Gas - Gerds, unseres Juristen mit politischer Richtlinienkompetenz, nur jetzt, 

nach Einführung des [i]'Supergrundrechts auf Sicherheit'[/i], noch etwas verschärft.    

[i]'Wegsperren, und zwar für immer.'[/i]    Im Falle von vollbesetzten 

Passagierflugzeugen, die als Waffe eingesetzt werden könnten    

[url=http://3.bp.blogspot.com/_JKRwyuCoswU/TIafQJuOiqI/AAAAAAAAAJ8/4GlyNdrL

WPo/s640/7+Einstweilige+Erschie%C3%9Fung+%28Nr.+194%29.jpg][i]'Abschiessen, 

und zwar sofort'.[/i][/url]    Und wenn die Vernichtung etwas mehr Zeit hat und geplant 

werden   kann    [url=https://app.box.com/s/30f0e70966d01cc5e8c1][i]'Vergasen, nie 

unter zehn auf einmal'.[/i][/url]

Kinderpornografie: 

Rechtsexperten 

kritisieren Maas' 

Verbotspläne spontifex



2014/2 Politik

[QUOTE=KnoKo;14798796]Gerechtigkeit für Männer ist also unerwünscht. Schönen 

Dank, dass SpOn das so unverblümt auf den Punkt bringt.[/QUOTE]     Na, aber das 

ist doch ein alter Hut, dass der Rechtsstaat frauenfeindlich ist. Also, weg damit. Die 

Zahl deutscher PolitikerInnen, die anscheinend gar nicht anders können, als 

[url=http://www.spreeblick.com/wp-content/uploads/2009/10/leyen.jpg]auf den Vorwurf 

des Zynismus und der Dummdreistigkeit einfach mit noch mehr Dummdreistigkeit und 

Zynismus zu reagieren[/url] - vom Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit ganz zu 

schweigen - scheint täglich zuzunehmen.

Versorgungsausgleic

h: Mütterrente erhöht 

Altersversorgung 

geschiedener Männer spontifex

2014/2 Politik

[QUOTE=Blindleistungsträger;14836811]Dieser Vorfall hat zwei erfreuliche Folgen:  1. 

Auch diejenigen, die bei den USA immer noch an Friede, Freude, Eierkuchen denken, 

werden die USA...[/quote]    Ganz falsch. Das heißt [i]'Right to life, liberty and the 

pursuit of happiness'[/i]    [QUOTE=Blindleistungsträger;14836811]  2. Auch US-

Politiker...[/QUOTE]     Sie müssen Andrew Denison sein.

Fauxpas einer US-

Diplomatin: 

&quot;Fuck the 

EU&quot; spontifex

2014/2 Politik

[QUOTE=bigteddy;14977261]Was für ein Gebabbel. Sie würden sich natürlich sofort 

stellen und dem Mob ausliefern, richtig?         Kein Angeklagter oder Verdächtiger 

muss sich selbst belasten und so lange die Beweismittel nicht sichergestellt sind, 

kann er damit verfahren, wie es ihm beliebt. Das ist Rechtsstaatlichkeit. Das, was sie 

schreiben, ist Stammtisch.    Gibt es eine Anklage gegen Edathy? Die 

Staatsanwaltschaft Hannover kriegt nicht einmal ihre Ermittlungen auf die Reihe, es 

ist völlig unklar, ob überhaupt ein illegaler Tatbestand vorliegt. Aber sie wollen ihn mit 

Gewalt nach Deutschland holen.    Bei allem Respekt, Äußerungen wie die ihre sind 

der Grund, warum die Meinung verbreitet ist, dass das Volk vor sich selbst geschützt 

werden muss.[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=3m41s]Ein Hut, ein paar 

hundert Jahre alt.[/url] Wiederauflage beziehungsweise neu ist die gotterbärmliche 

Schwäche des Verfassungs - und Rechtsstaats. Ein Vorwurf, der meines Erachtens 

an das Bundesverfassungsgericht zu richten ist. Aber [i]'den Gerichtsvollzieher 

kann'[/i] es eben [i]'nicht schicken'[/i].

Kinderporno-Affäre: 

Morddrohungen 

gegen SPD-Politiker 

Edathy spontifex

2014/2 Wirtschaft

[QUOTE=wiealle;14794668]Wir müssen uns endlich trauen, mit Europa ernst zu 

machen! Aktuell bezahlen wir, um Griechen arbeitslos zu machen. Eine EU, eine 

Volkswirtschaft. Das ist die einzige Alternative für Deutschland[/QUOTE]     Wie? Ein 

Volk, eine Führerin?

Schuldenkrise: 

Schäuble plant drittes 

Hilfspaket für 

Griechenland spontifex



2014/2 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;14938213]Ihre Geschäfte dauerten nur Minuten, doch sie kosteten 

den Staat rund zehn Millionen Euro: Zwei Energiehändler sind in Hamburg wegen 

Umsatzsteuer-Betrugs mit CO2-Zertifikaten in einer wirklich hochkriminellen Form 

verurteilt worden...    [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/co2-betrueger-

muessen-fuer-insgesamt-zehn-jahre-ins-gefaengnis-a-954307.html[/url][/QUOTE]     

Na hoffentlich ist das auch 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=UJhhIZNw4LM#t=1m28s]die wirklich wahrste 

Wahrheit.[/url]

Umsatzsteuerkarusse

ll: CO2-Betrüger 

müssen jahrelang ins 

Gefängnis spontifex

2014/2 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;14793372]Die Euro-Krise könnte weitere Milliarden kosten: Nach 

SPIEGEL-Informationen will Finanzminister Wolfgang Schäuble Griechenland noch 

vor der Europawahl ein drittes Hilfspaket in Aussicht stellen. Es soll allerdings an eine 

Bedingung geknüpft sein.    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/schaeuble-

plant-drittes-hilfspaket-fuer-griechenland-a-950587.html]Schäuble plant drittes 

Hilfspaket für Griechenland - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-652024-breitwandaufmacher-

lauc.jpg]Wolle,[/url] egal wie breit, sieht gar nicht gut aus. Er sollte endlich 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/aufruf-von-oekonomen-schaeuble-empoert-sich-ueber-

kritik-merkels-krisenpolitik-65246-34.html#post10507720]aufhören[/url] und Uschi, 

Mutti und die anderen vom 

[url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Reichsbund deutscher 

Schwestern[/url] mitnehmen.

Schuldenkrise: 

Schäuble plant drittes 

Hilfspaket für 

Griechenland spontifex

2014/2 Wirtschaft

[QUOTE=Privatier;14938529]und über die Energiekosten indirekt gezwungen werden, 

nicht Millionen, sondern Milliarden für CO2-Zertifikate zu zahlen, die sich als 

vollkommen unnötig eingeführt erweisen können, sollten sich die fürchterlichen 

Szenarien eines uns  bedrohenden Klimawandels als phantasievolle aber völlig 

realistätsferne Spiel- und Spinnerei im trüben fischender Experten und 

Wissenschaftler erweisen, werden wir erst in Jahrzehnten wissen.    Sollte es dazu 

kommen, bleibt zu hoffen, daß dann keine Immunität der Gerechtigkeit im Wege 

stehen wird, und alle Schuldigen an der gegenwärtigen Kostentreiberei durch 

Klimahysterie und Energiewendespektakel dann noch rüstig genug sind, wenigstens 

symbolische drei Tage Haft absitzen zu können.    MfG[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=31537&page=27#post7411519]Bedank

ense sich bei Muddi.[/url]

Umsatzsteuerkarusse

ll: CO2-Betrüger 

müssen jahrelang ins 

Gefängnis spontifex



2014/2 Wirtschaft

[QUOTE=max-mustermann;14794319]Was regen sie sich so auf, die Lügner und 

Betrüger die sie meinen haben bei der letzten BT Wahl eine Ünerwältigende Mehrheit 

der Stimmen bekommen, ergo will der Michel zahlen und das wird er auch.[/QUOTE]       

[url=http://forum.spiegel.de/f22/csu-ausblick-bei-uns-sagen-gruess-gott-109835-

7.html#post14557079]Vor allem die Lutscherinnen wollen zahlen.[/url]

Schuldenkrise: 

Schäuble plant drittes 

Hilfspaket für 

Griechenland spontifex

2014/2 Wirtschaft

[QUOTE=haltetdendieb;14794890][b]Rettet Griechenland - Die Wiege der 

Demokratie[/b]  Das ist meine Aufforderung ... Koste es, was es wolle![/QUOTE]     

Griechenland [i]'retten'[/i], oder die Wiege der Demokratie. Beides geht nicht.

Schuldenkrise: 

Schäuble plant drittes 

Hilfspaket für 

Griechenland spontifex

2014/2 Wirtschaft

[QUOTE=Bärlauch;14852163]Wie konnte diese Frau über Jahrzehnte Medien, Frauen 

und auch viele Männer so verar... . Ihr unlauteres Verhalten ist doch an ihrem 

Verhalten und ihren vielfachen Äusserungen deutlich gewesen.[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=hx2t1ZTPy04#t=2m41s]Therapie galt schon 

lange als hoffnungslos.[/url]

Selbstanzeige: 

Steuerverfahren 

gegen Alice 

Schwarzer noch nicht 

abgeschlossen spontifex

2014/2 Wissenschaft

[QUOTE=Aktiong;14977290]Genauso wenig stimmen die angegebenen Zahlen.    - In 

Neuseeland werden über die Hälfte aller Kindesmissbräuche durch Frauen begangen 

und da es sich auch um eine westliche Gesellschaft handelt, kann man davon 

ausgehen, dass es bei uns etwa ähnlich ist: 

[url]http://libertyandhumanity.com/freelance-writing/she-wolves-in-sheeps-clothing[/url]     

- In den USA gingen im Jahr 2008 über die Hälfte aller Kindsmissbräuche von Frauen 

aus:  [url]http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm08/cm08.pdf[/url]     - Die 

Anzahl weiblicher Übergriffe auf Kinder wird aber noch zu tief geschätzt, dies liegt 

unter anderem daran, dass weibliche Pädophilie verharmlost wird und weil kleine 

Kinder (zu denen vor allem Frauen Zugang haben) Missbrauch nicht melden 

können.[/QUOTE]     So what? Zumindest in Deutschland dienen solche Übergriffe, 

politisch korrekt, der politischen Agenda entsprechend und mit dem Segen der 

gesamten deutschen Exekutive, nur der Förderung der Entwicklung von 

[url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2][i]'Stolz auf die Geschlechtlichkeit'[/i][/url].

Sexualwissenschaft: 

Die wichtigsten 

Erkenntnisse zur 

Pädophilie spontifex

2014/3 Kultur

[QUOTE=sysop;15301800]Borowski auf Tauchgang: Im neuen Tatort aus Kiel geht es 

um die Ausbeutung der Ozeane. Ein Öko-Statement mit sauber recherchierten Fakten 

- aber hanebüchener Story.    [url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/borowski-der-neue-

kiel-tatort-mit-axel-milberg-im-schnellcheck-a-959694.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=122322&page=46&p=15301133#post1

5301133]'Tschuldigung, Sonntagabend, nicht Samstagabend.[/url]

ARD-Sonntagskrimi: 

Der neue Kiel-

&quot;Tatort&quot; im 

Schnellcheck spontifex



2014/3 Kultur

[QUOTE=sysop;15300247]Die Thesen, die man eigentlich nur besoffen oder im 

Schlafzimmer zu äußern wagt, lesen Sie jetzt in Bestseller-Sachbüchern. Irgendein 

Verlag findet sich ja immer. Genauso wie immer dieselben Schuldigen: die Ausländer, 

die Frauen, die Schwulen, die Schwarzen, die Roma, die Sinti, die Chinesen.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/thilo-sarrazin-artige-sachbuecher-

kolumne-von-sibylle-berg-a-960613.html[/url][/QUOTE]     Liebe späte Grace Kelly, wir 

sind uns aber doch alle schon lange vollkommen einig, dass das Patriarchat an allem 

schuld ist, dass also alle ausser Ausländern, Frauen, Schwulen, Schwarzen, Roma, 

Sinti, Chinesen, Nordamerikanern, Blindenhündinnen und Blindenhunden schuld sind.

Bücher für Frustrierte: 

Das wird man ja wohl 

noch sagen dürfen! spontifex

2014/3 Kultur

[QUOTE=sysop;15238753]Sonnenlicht, Keime, Fahrradfahren ohne Helm, über 

Zäune klettern: Das alles muss ja nicht sein. Man kann doch den Innenhof mit 

Schaumgummi auslegen. Oder das Kind ganz vor der Außenwelt abschirmen. Eine 

Horrorvision.    [url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/kinder-erziehung-angst-

der-eltern-von-sibylle-berg-a-958733.html[/url][/QUOTE]     Genau, ja, wenn der Herr 

Bäuerle vom SOS - Kinderdorf aus irgendwelchen Gründen mit etwas überbesorgten 

Eltern von Kleinkindern zu tun bekommt, dann sagt er, um die angespannte Situation 

ein wenig zu entspannen, gerne einmal [i]'Man kann einem Kind auch zwei Minuten 

lang den Kopf unter Wasser halten.'[/i]     Da freuen und entspannen sich dann immer 

alle und lachen, vor allem auch die Geisteskranke vom Jugendamt. Ha.

Überbehütete Kinder: 

Pass auf, Vorsicht, 

alles ist gefährlich! spontifex

2014/3 Kultur

[QUOTE=sysop;15063230]Die Krise trifft die traditionsreiche Münchner Abendzeitung. 

Das Blatt ist zahlungsunfähig, die Geschäftsführung stellte einen Insolvenzantrag. Seit 

2001 sind die Verluste der Zeitung demnach auf 70 Millionen Euro gestiegen.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/muenchner-abendzeitung-ist-insolvent-a-

957098.html[/url][/QUOTE]     Für den SPIEGEL wie üblich Hauptsache, dass das, 

was da Konkurs anmeldet, bayerisch ist.

Zeitungskrise: 

Münchner 

&quot;Abendzeitung&

quot; stellt 

Insolvenzantrag spontifex



2014/3 Kultur

[QUOTE=schwarzwaldbauer;15301586]Aber natürlich! Sie haben es sich verdient! 

Toleranz, Mitleid und was Ihnen und der Katze sonst noch so fehlt.     Mir geht das 

ganz ähnlich! Eigentlich gehts mir sogar noch schlechter wie Ihnen. Ganz sicher 

sogar, wenn ich es mir richtig überlege...    Wie sehr habe ich mir erst Zuneigung 

verdient. Von Morgens um sechs bis nach Sonnenuntergang bin ich da. Kein Urlaub, 

kein Wochenende. Aber meine Kühe wollen einfach nicht mehr Milch hergeben und 

meine Kunden wollen sie einfach immer billiger haben! Und ich steh da voll 

dazwischen. Ich, der Schwarzwaldbauer, der Arsch vom Dienst. Nicht mal Frau Berg 

singt ein hohes Lied auf mich, den Schwarzwaldbauern.     Ab morgen probier ich's 

mal mit einem Quäntchen mehr Selbstbewusstsein. Ich ignoriere Euch alle!  Jawohl! 

Ich brauch Euer Mitleid, Eure Toleranz nicht!    Liebes Katzenheldchen, probieren 

Sie's doch auch mal. Es geht.. Noch is Sonntag - Zeit zum üben.      Der 

Schwarzwaldbauer[/QUOTE]     Weit über die Grenzen Ihres Landes hinaus haben 

Sie aber [url=https://www.youtube.com/watch?v=NGNAl-odBbs]das [i]'volle'[/i] und 

[i]'breite'[/i] Mitgefühl der vielen PolitikerInnen[/url], die Milch predigen und Wein 

saufen.

Bücher für Frustrierte: 

Das wird man ja wohl 

noch sagen dürfen! spontifex

2014/3 Kultur

[QUOTE=einsiebenmilliardstel;15304325]Vor Sibylle nervten solche schon manch 

andere, z.B. vor knapp 2000 Jahren Seneca:  „Unwillig klagst du und willst nicht 

einsehen, dass bei allem, was du beklagst, nur eines von Übel ist: dein Unwillen und 

deine Klagen. Nur ein Unglück gibt es für einen Menschen, nämlich dass es Dinge in 

seinem Leben gibt, die er als Unglück ansieht.“ Aber solang ich mir das Gejammere 

nicht in irgendeiner Form, z.B. als Buch zuführen muss, ist´s mir auch egal. Obwohl, 

manchmal amüsiert es mich auch: jede Woche  in diesem Theater, sprich 

Forum.[/QUOTE]     Dabei lässt Frau Sibylle beim lukrativen wöchentlichen Nerven 

namens und im Auftrag von Spiegel online wahrscheinlich den alten chinesischen 

Aphorismus zur Lebensweisheit für sich gelten:    [i]Albeite floehlich, ohne Mullen und 

Knullen![/i]

Bücher für Frustrierte: 

Das wird man ja wohl 

noch sagen dürfen! spontifex



2014/3 Kultur

[QUOTE=DJ Doena;15096051]William Wallace?[/QUOTE]     Herr Jauch meinte, den 

hätte er nicht dazusetzen und anhören können mit seinen Wohnungsproblemen. 

Schade. Das wäre endlich einmal eine interessante Sendung gewesen. Ein 

Zusammenhang mit Hoeneß hätte sich mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit herstellen lassen, vielleicht ging es ja sogar um 

Wohnungsprobleme in München. Und schlimmer als der ääh, der ääääh, der ääh der 

Herr äääh Stoiber hätte es äääääääh nicht werden können.     So gab's wieder nur 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=7772&page=20&p=4161575#post4161

575]die übliche Establishment - Jauche[/url] und den laut Huber und Jauch über jeden 

Zweifel erhabenen Rechtsstaat mit idealtypischer Wahrung des 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=2m31s][i]'Gleichheitsgrund

satzes'.[/i][/url]

Talk zu Hoeneß: 

Zwischenfall bei 

Günter Jauch spontifex

2014/3 Kultur

[QUOTE=agua;15303125]Das ist Soziologie Frau Berg.Ein gemeinsamer Feind, oder 

ein gemeinsames Feindbild verbündet und lenkt von den wirklichen Ursachen 

gewisser Probleme ab.    Bei Büchern dieser Art stört mich das nicht, denn ich muss 

sie nicht kaufen.    Bei Anwendung dieser Strategie in der Politik, werde ich als kleiner 

Bürger zum Opfer.    Nun gehe ich Holz hacken...[/QUOTE]     Immerhin könnten 

[url=http://www.computereze.com/retailstore_files/image006.gif]*Sie Opfer*[/url], da 

Spiegel online diese politische Strategie doch recht treu und brav umsetzt, auch Ihren 

PC hacken. [url=https://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]So richtig[/url] 

hacken, meine ich.

Bücher für Frustrierte: 

Das wird man ja wohl 

noch sagen dürfen! spontifex

2014/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=cbuffner;15061022]Finde ich gut, dass solche Leute in die USA ziehen. Die 

sollen bloss da bleiben.[/QUOTE]     Dagegen hiess es früher politisch 

Unzuverlässigen, Freizeitrevolutionären, Langhaarigen, Gammlern und sonstigen 

Dissidenten und Verrückten  gegenüber gerne einmal [i]'Dann geh' doch nach 

Russland, wenn's Dir hier nicht passt'.[/i]     Jetzt sollen die also in die US. Dabei ist 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=109835&page=7&p=14557079&viewfull

=1#post14557079]Mutti[/url] doch so lieb und gut. Wer sie ärgert, der bekommt's mit 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=15031893#post15031893]Vati[/url] zu 

tun. Wenn das nicht hilft, muß der / die Betreffende eben  gehen. Russland, US, 

Mond, Mars, Jupiter, egal wohin...    Wer sind hier bloß die Verrückten?

Familie Romeike: 

Deutsche 

Schulverweigerer 

dürfen ohne Asyl in 

USA bleiben spontifex



2014/3 Panorama

[QUOTE=westerwäller;15251817]... zu einer Aufklärungsseite der GEW ...    

Ergänzend sollte noch erwähnt werden, dass sich die Lustfeindlichkeit des 

Schulwesens nicht nur auf homosexuelle Verhaltensweisen beschränkt.    Ich bin 

selbst schon wegen eigentlich harmloser Fummeleien mit einer Kollegin im 

Lehrerzimmer während einer Gesamtkonferenz zurechtgewiesen worden![/QUOTE]     

Also ich bitte Sie, [i]'harmlose Fummeleien'[/i] währen einer [i]'Gesamtkonferenz'[/i]?! 

Was meinen Sie denn nun, harmlose Fummeleien beim gang bang? Oder war die 

Gesamtkonferenz wieder einmal so grausam öde und langweilig? Sind Sie Beamter? 

Wenn ja, sind Sie sich sicher, dass Sie noch leben und nicht vielleicht Arnold 

([url=http://www.empireonline.com/images/uploaded/empire-arnold-schwarzenegger-

portrait.jpg]Vorname[/url] oder [url=http://swnbdb.blog.de/2013/08/11/prozess-lehrer-

arnorld-denunziantin-lg-16305426/]Nachname[/url], egal) oder so heissen...

Neue 

Missbrauchsstudie 

der Kirche: &quot;Es 

geht nicht darum, 

irgend etwas 

gutzumachen&quot; spontifex

2014/3 Panorama

[QUOTE=sysop;15251507]Die Deutsche Bischofskonferenz versucht erneut, den 

Skandal um Missbrauch in der katholischen Kirche wissenschaftlich aufarbeiten zu 

lassen. Der erste Anlauf war als peinliches Desaster geendet. Nun will die Kirche 

lernen, wie man künftige Sündenfälle verhindert. Kann sie das?    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/katholische-kirche-startet-aufklaerung-

sexuellen-missbrauchs-neu-a-960359.html[/url][/QUOTE]     Die katholische Kirche 

muss jetzt endlich der deutschen politischen Agenda folgen und versuchen, die 

Entwicklung von [url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2]Stolz auf die weibliche 

Geschlechtlichkeit[/url] so früh und so weit irgend möglich zu fördern.    Sie muss nicht 

nur Aufklärung, Aufarbeitung und Gleichberechtigung, sondern vor allem auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=74281&page=12&p=11249086&viewfull

=1#post11249086]Gleichstellung[/url] akzeptieren und betreiben.    Und der großen 

Mehrheit der Mitglieder der Bischofskonferenz sollte und muss dabei geholfen 

werden, [url=https://app.box.com/s/w8nybi942iis7xm2n3vl]sich zu ihrer 

Homosexualität zu bekennen oder homosexuell zu werden (S. 20, Spalte links).[/url]

Neue 

Missbrauchsstudie 

der Kirche: &quot;Es 

geht nicht darum, 

irgend etwas 

gutzumachen&quot; spontifex



2014/3 Panorama

[QUOTE=hilmar60;15252214]Wie ein Vorkommentator bereits erwähnte, will sich die 

Kirche auch von der UN-Kinderrechtskomission nichts sagen lassen. Da will man jetzt 

aufgeklären? Ausserdem geht es nicht um Aufklärung, sondern darum eine mögliche 

Systematik zu erkennen. Die Systematik ist jetzt schon klar: Ein eingeschworener 

Verein, der seit Jahrhunderten Menschen gegängelt und unterjocht hat, musste sich 

mit dem Vaticanum II gesellschaftlicher und demokratischer geben. Dies ging zu 

Lasten des Personals, da man jetzt nehmen musste was man kriegen konnte. 

Demnächt wird die RKK wieder mittelalterlike und dann ist das System wieder 

korrekt.[/QUOTE]     Jaja, weg mit all diesem aufgeklärten, naturwissenschaftlich - 

technisch - patriarchalischen Teufelszeug und nichts wie zurück in die Höhle. Diesen 

Weg geht die RKK dann aber gemeinsam und sorgfältigst abgestimmt 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=58707&page=4&p=10009224&viewfull=

1#post10009224]mit[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=73718&page=10&p=11194161&viewfull

=1#post11194161]Muddi.[/url]

Neue 

Missbrauchsstudie 

der Kirche: &quot;Es 

geht nicht darum, 

irgend etwas 

gutzumachen&quot; spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=vwl_marlene;15236311]Nee, glaub' ich nicht. Bei einem Kanon faengt erst 

eine Gruppe an zu singen, dann stimmt die zweite gruppe mit dem gleichen Liedtext 

ein, gefolgt von einer dritten und vierten Gruppe. Die erste Gruppe gibtden Text vor, 

die anderen plappern nach und weil alle durcheinander singen, versteht man am Ende 

nichts mehr.[/QUOTE]     Mit ductrix et comoedus ist das eben so.

Krim-Krise: Von der 

Leyen fordert mehr 

Militär an Nato-

Grenzen spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=vwl_marlene;15236311]Nee, glaub' ich nicht. Bei einem Kanon faengt erst 

eine Gruppe an zu singen, dann stimmt die zweite gruppe mit dem gleichen Liedtext 

ein, gefolgt von einer dritten und vierten Gruppe. Die erste Gruppe gibtden Text vor, 

die anderen plappern nach und weil alle durcheinander singen, versteht man am Ende 

nichts mehr.[/QUOTE]     Eine musikalische 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=C78HBp-Youk]ductrix[/url] mit einem schönen 

Text könnt' man ja noch mit Freude nachsingen, aber bei einer Fuge, die auf dem 

letzten Loch pfeift...

Krim-Krise: Von der 

Leyen fordert mehr 

Militär an Nato-

Grenzen spontifex



2014/3 Politik

[QUOTE=venice66;15272912]Habe gerade Heute gesehen auf ZDF. Da stellt sich 

doch Obama hin und ruft die EU dazu auf ihr eigenes Erdgas zu fördern per 

Fracking...[/QUOTE]     Anscheinend hat er auch wieder losgelassen, dass die USA 

und Europa (er meint Westeuropa, die USE, die er, durch Deutschland durchgesetzt 

und geführt, unbedingt haben will) zusammenstehen müssten, damit [i]'Sicherheit und 

Gerechtigkeit'[/i] in der Welt geschützt blieben.    Was er seinen europäischen 

Kolleginnen und Kollegen wohl eigentlich sagen wollte, war:     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=3m41s][i]'Lasst uns 

Sicherheit als Supergrundrecht ausrufen und dann mit Generalverdacht, 

Denunziation, gezielter Desinformation, Manipulation und Prävention jede/n gegen 

jede/n ausspielen, um damit endgültig auf die so genannte Gerechtigkeit zu 

scheissen'.[/i][/url]

Ukrainische 

Präsidentschaftskand

idatin: Timoschenkos 

Hasstiraden 

alarmieren 

Bundesreg spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=sysop;15304020]Die regierenden Sozialisten in Frankreich haben eine 

herbe Niederlage bei der zweiten Runde der Kommunalwahlen eingeräumt. Die 

Ergebnisse seien unbestreitbar schlecht für die Linke und enttäuschend, sagte eine 

Regierungssprecherin.     [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/kommunalwahlen-

in-frankreich-ergebnis-der-stichwahl-a-961575.html[/url][/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=DwBIdzvTpaM]Die Muddi der Deutschen 

wollte und will das so.[/url]

Kommunalwahlen in 

Frankreich: 

Sozialisten räumen 

Niederlage ein spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=sysop;15296505]Der US-Geheimdienst NSA hat nach SPIEGEL-

Informationen mehr als 300 Berichte über Angela Merkel erfasst. Die Kanzlerin ist 

gespeichert in einer Sonderdatenbank für Staats- und Regierungschefs. Für die 

Bundesanwaltschaft könnten die Dokumente nun ein entscheidendes Beweisstück 

sein.    [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ueberwachung-nsa-speicherte-

mehr-als-300-berichte-ueber-merkel-a-961414.html[/url][/QUOTE]     Über eines, liebe 

Foristinnen und Foristen, müssen wir uns aber alle im Klaren sein, wenn wir Muddi 

hier vollkommen zu Recht in Stücke reissen:    Was danach kommt, und zwar 

alternativlos, [url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]das wird richtig 

fürchterlich.[/url]   Wir alle wissen, wovon die Rede ist.

SPIEGEL exklusiv: 

NSA speicherte mehr 

als 300 Berichte über 

Merkel spontifex



2014/3 Politik

[QUOTE=sysop;15269909]Der Sprecher der Kanzlerin sieht Grenzen überschritten: 

Die ukrainische Oppositionspolitikerin Julija Timoschenko hat in einem 

Telefongespräch ihrem Hass auf Putin und Russland freien Lauf gelassen. Solche 

Töne sind in der jetzigen Lage brandgefährlich.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-timoschenkos-tiraden-gegen-

russland-alarmieren-berlin-a-960844.html[/url][/QUOTE]     Dabei ist das eine ganz 

stinknormale Femifaschistin. Das sind in Deutschland 95 der Frauen, mit Schwesig / 

Maas jetzt auch noch durch gesetzliche Quoten geschützt und unterstützt.    In Muttis 

D werden Wahn und Gemeingefährlichkeit bei Frauen inzwischen doch regelrecht 

erwartet.

Ukrainische 

Präsidentschaftskand

idatin: Timoschenkos 

Hasstiraden 

alarmieren 

Bundesreg spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=sysop;15056228]Wie lässt sich die Krise auf der Krim lösen? Der Westen 

ringt um eine Strategie, um Präsident Putin zur Vernunft zu bringen. Die USA wollen 

Russland isolieren, Deutschland setzt auf Dialog. Doch auch in Berlin spürt man: 

Ohne Strafe wird es wohl nicht gehen.    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/krim-

krise-eu-sanktionen-gegen-russland-immer-wahrscheinlicher-a-

956886.html[/url][/QUOTE]     Ich bin schon gespannt, wann Mutti, wie seinerzeit bei 

Peter Frey in Zusammenhang mit dem Ossetien - Konflikt, wieder von 

[i]'Spielregeln'[/i] faselt.

Krise auf der Krim: 

EU-Sanktionen 

gegen Russland 

rücken näher spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=sysop;15031493][b]Krönungsmesse für den Buchhändler aus Würselen[/b]  

Er hatte keinen Gegenkandidaten...    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/europawahl-martin-schulz-wird-

spitzenkandidat-der-sozialdemokraten-a-956426.html[/url][/QUOTE]     ...ja, 

grauenhaft, [url=https://www.youtube.com/watch?v=ozI6X7mPaZo#t=1m13s]der 

Vorsitzende des Zentralkomitees und Vorsitzende des Politbüros des Zentralkomitees 

der SEE[/url], der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=yYHUR1E7xaI#t=1m35s]drohend erhobene 

deutsche Zeigefinger[/url], für die Italiener nur der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=0bPqaqGJ5Js#t=1m3s]Kapo[/url]. Der Rest 

Europas kann wahrscheinlich keine großen Unterschiede zwischen dem Buchhändler 

aus Würselen und [url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]Mme Teflon 

beziehungsweise IM Erika[/url] (nicht verwechseln mit AM Erika) mehr erkennen, 

vielleicht auch ein Resultat von [i]'gender mainstreaming'[/i] ...

Europa-

Spitzenkandidat 

Martin Schulz: 

Krönungsmesse für 

den Buchhändler aus 

Würselen spontifex



2014/3 Politik

[QUOTE=sysop;15030673]Die Lage in der Ukraine entwickelt sich zur ernsthaften 

Konfrontation mit Russland. Auf der Krim haben sich die regionale Regierung und die 

russische Schwarzmeerflotte zusammengeschlossen, um Stützpunkte und öffentliche 

Ordnung zu sichern. Moskau rechtfertigt das Vorgehen, Kiew protestiert.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-krim-fuehrung-und-russische-flotte-

arbeiten-zusammen-a-956423.html[/url][/QUOTE]     Am Ende geht es auf der Krim so 

kriminell zu wie in Zentraleuropa, wo der Vertrag von Lissabon nebst Erläuterungen 

die Todesstrafe zur Niederschlagung von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VYBtSGVfQ3E][i]'Aufstand und Aufruhr'[/i][/url] 

ins Recht setzt, ein Fall, in dem die Todesstrafe also keinen Verstoss gegen eine  

Menschenrechtskonvention - oder Charta, nach der die Todesstrafe abgeschafft ist, 

darstellen soll.    Entsprechend wird der Westen, Zentraleuropa, über Putin denken, 

dass er mit seiner Hilfe bei einem möglicherweise rücksichtslosen Vorgehen gegen 

[i]'Aufstand und Aufruhr'[/i] doch ein idealer Europäer und lupenreiner Demokrat sein 

müsse.

Ukraine-Krise: Krim-

Führung und 

russische Flotte 

schmieden Bündnis spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=Steve Holmes;15300784]Alles Andere wäre ja auch ziemlicher Unsinn. 

Beim ÖRR handelt es sich doch um Staatssender die über eine Art Steuer finanziert 

werden. Es wird Zeit, dass sich die Bürger gegen diese Zwangsabgabe auflehnen und 

die Sender abgeschaltet oder privatisiert werden.    Solange das nicht geschieht wird 

natürlich die Politik dort das Wort haben.[/QUOTE]     Jetzt verbauen Sie sich aber 

leichtfertig die Chance auf eine Hauptrolle in einer Krimisendung der ÖRR am 

Samstagabend oder womöglich die Chance auf das Amt des Bundespräsidenten.     

Zumindest als Frau wären Sie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=P40SaTF60qE]bei den durch Zwangsabgaben 

beziehungsweise durch Steuern finanzierten Staatssendern des ÖRR[/url] mit dem 

Durchlaufen der [i]'harten Schule'[/i] eines porn actors für solche Jobs offenbar 

durchaus qualifiziert.

SPIEGEL exklusiv: 

NSA speicherte mehr 

als 300 Berichte über 

Merkel spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=spontifex;15301133]Jetzt verbauen Sie sich aber leichtfertig die Chance auf 

eine Hauptrolle in einer Krimisendung der ÖRR am Samstagabend oder womöglich 

die Chance auf das Amt des Bundespräsidenten.     Zumindest als Frau wären Sie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=P40SaTF60qE]bei den durch Zwangsabgaben 

beziehungsweise durch Steuern finanzierten Staatssendern des ÖRR[/url] mit dem 

Durchlaufen der [i]'harten Schule'[/i] eines porn actors für solche Jobs offenbar 

durchaus qualifiziert.[/QUOTE]     ...Sonntagabend...

SPIEGEL exklusiv: 

NSA speicherte mehr 

als 300 Berichte über 

Merkel spontifex



2014/3 Politik

[QUOTE=spontifex;15031490]Am Ende geht es auf der Krim so kriminell zu wie in 

Zentraleuropa, wo der Vertrag von Lissabon nebst Erläuterungen die Todesstrafe zur 

Niederschlagung von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VYBtSGVfQ3E][i]'Aufstand und Aufruhr'[/i][/url] 

ins Recht setzt, ein Fall, in dem die Todesstrafe also keinen Verstoss gegen eine  

Menschenrechtskonvention - oder Charta, nach der die Todesstrafe abgeschafft ist, 

darstellen soll.    Entsprechend wird der Westen, Zentraleuropa, über Putin denken, 

dass er mit seiner Hilfe bei einem möglicherweise rücksichtslosen Vorgehen gegen 

[i]'Aufstand und Aufruhr'[/i] doch ein idealer Europäer und lupenreiner Demokrat sein 

müsse.[/QUOTE]     Dass die zentraleuropäische Politik, angeführt von Deutschland, 

den US und China an - rechtswidriger, menschenrechtswidriger  und 

verfassungsfeindlicher - exekutiver Allmacht und an Exekutivismus in keiner Art und 

Weise nachstehen will, auch was die unter und mit Entwurf hochparanoider Szenarien 

begründete Legalisierung und Verwendung der Todesstrafe angeht , war meiner 

Auffassung nach übrigens schon vor mehr als zehn Jahren kaum zu übersehen.

Ukraine-Krise: Krim-

Führung und 

russische Flotte 

schmieden Bündnis spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=lupenrein;15297353]Dieses Gesetz mag für die BRD gelten.  Öt. 

Besatzungsstatut aber sind US-Bürger  oder US-Militärs von einer Strafverfolgung 

durh BRD-Behörden ausgenommen.  Da die NSA wohl eher zum Militär gehören, darf 

auch die Tätigkeit der NSA hier niemals verfolgt werden........    Warum sagt das 

Merkel nicht endlich den tumben Deutschen, die das alles einfach nicht verstehen  

wollen ?[/QUOTE]     Was soll die den tumben Deutschen denn sagen? Soll sie sagen 

[i]'Ich bin vollkommen bescheuert'[/i] ? Muddi weiss doch selber nicht, was sie tut. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=2cXcyZT4dI0#t=53s]Sie hat überhaupt keine 

Ahnung.[/url]

SPIEGEL exklusiv: 

NSA speicherte mehr 

als 300 Berichte über 

Merkel spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=haarer.15;15201843]So ist es ja auch. Es fällt auf, wie beschwörend häufig 

hier die Einigkeit des Westens beschworen wird. Damit ist schon klar, dass es damit 

nicht so weit her sein kann.[/QUOTE]     ...jaja, das [i]'volle Vertrauen'[/i]...

Putins Krim-

Annektierung: Der 

verstörte Westen spontifex

2014/3 Politik

[QUOTE=freiwilligfriedlich;15235486]Zitat v.d.Leyen: ...vor allem der demokratische 

Wertekanon, der hohe Anziehungskraft auf Neumitglieder entfaltet    ...ich lach mich 

wech. Fragt mal die Griechen. Die Spanier. Bald die Italiener, Franzosen usw., was 

Europäischer Wertekanon ist...[/QUOTE]     Die Russen freuen sich doch genau so, 

dass die Deutschen ihren [i]'demokratischen Wertekanon'[/i] wieder 'mal am Don 

[i]'verteidigen'[/i] wollen.

Krim-Krise: Von der 

Leyen fordert mehr 

Militär an Nato-

Grenzen spontifex



2014/3 Politik

[QUOTE=attis;15235217]Russland hat sich durch die Annexion der Krim mächtige 

Schatten auf sich gezogen. Der Schatten des Schlägers ist in Russland gegenwärtig. 

Der Westen muss sich auf den Himmlischen Krieger, den Beschützer und den Helden 

konzentrieren. Bewahrung, Schutz und Mut - das Schwert der Wahrheit liegt in 

Europa. Der Teufel spricht mit gespaltener Zunge. Europa muss ihm mit dem Schwert 

der Wahrheit aus dem Munde entgegnen: Einheit und Wahrheit, in Klang und Wort. 

Hier und Jetzt. Putin kann man nicht ändern. Aber, indem man sich selbst ändert, hin 

zur Union, zur Klarheit, zur Klugheit, zu Mut und allem, wonach der Mensch im Sinne 

der umfassenden Liebe strebt, diese Änderung vermag Putin und die Russen 

anerkennen und sich daraufhin ändern. Putin braucht Schläger, Europa nicht. Europa 

hat was Besseres: Europa nimmt nicht, sondern gibt. Die Leyen ist schon toll: Klare 

Worte und lässt sich nicht das Wort im Munde verdrehen.[/QUOTE]     Schöne 

Realsatire, Ihr schattig - verdrehter Beitrag. Die Deutschen meinen natürlich, ihre 

[url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Supermuttis[/url] dürfen das. Den 

Russen ist es  aber gleichgültig, ob Mutti Preisboxer oder Vati Soldaten schickt, um 

ihnen auf die Fresse zu hauen.     Die Russen schlagen zurück. Und sie haben Recht. 

Russland ist ungefähr so groß, wie USA und VR China zusammen. Die deutschen 

Femifaschistinnen in ihrem Größenwahn sind absolut lächerlich.     Zur Gefahr für den 

Frieden sollte man sie allerdings nicht werden lassen.

Krim-Krise: Von der 

Leyen fordert mehr 

Militär an Nato-

Grenzen spontifex



2014/3 Politik

[QUOTE=attis;15235217]Russland hat sich durch die Annexion der Krim mächtige 

Schatten auf sich gezogen. Der Schatten des Schlägers ist in Russland gegenwärtig. 

Der Westen muss sich auf den Himmlischen Krieger, den Beschützer und den Helden 

konzentrieren. Bewahrung, Schutz und Mut - das Schwert der Wahrheit liegt in 

Europa. Der Teufel spricht mit gespaltener Zunge. Europa muss ihm mit dem Schwert 

der Wahrheit aus dem Munde entgegnen: Einheit und Wahrheit, in Klang und Wort. 

Hier und Jetzt. Putin kann man nicht ändern. Aber, indem man sich selbst ändert, hin 

zur Union, zur Klarheit, zur Klugheit, zu Mut und allem, wonach der Mensch im Sinne 

der umfassenden Liebe strebt, diese Änderung vermag Putin und die Russen 

anerkennen und sich daraufhin ändern. Putin braucht Schläger, Europa nicht. Europa 

hat was Besseres: Europa nimmt nicht, sondern gibt. Die Leyen ist schon toll: Klare 

Worte und lässt sich nicht das Wort im Munde verdrehen.[/QUOTE]     Gelungene 

Satire, Ihr schattig - verdrehter, umfassend liebevoller  Beitrag. Die Deutschen meinen 

natürlich, ihre [url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Supermuttis[/url] 

dürfen das. Verständlicherweise ist es den Russen aber gleichgültig, ob Mutti 

Preisboxer oder Vati Soldaten schickt, um ihnen auf die Fresse zu hauen.     Die 

Russen lassen sich das nicht gefallen. Und sie haben Recht. Russland ist ungefähr so 

groß, wie USA und VR China zusammen. Die deutschen Femifaschistinnen und 

Femifaschisten in ihrem Größenwahn sind absolut lächerlich.     Zur Gefahr für den 

Frieden sollte man sie nicht werden lassen.

Krim-Krise: Von der 

Leyen fordert mehr 

Militär an Nato-

Grenzen spontifex

2014/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;15105564]Keine Projekte, keine Richtung: Deutschlands oberster 

Industrielobbyist geht mit Kanzlerin Merkel hart ins Gericht. Es finde ein leiser 

Abschied der Wirtschaft statt, doch die Regierung kümmere sich lieber um 

Frauenquoten, sagte BDI-Chef Ulrich Grillo der FAZ.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bdi-chef-grillo-wirft-merkel-

konzeptlosigkeit-vor-a-957933.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=115679&page=12&p=15095872#post1

5095872]Wie gesagt.[/url] Langversion bei 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=HzscL5PPkPY#t=1m16s]Kuby.[/url]

Industriepolitik: BDI-

Chef wirft Merkel 

Konzeptlosigkeit vor spontifex

2014/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;15094005]Es ist ein erschreckendes Ergebnis: Deutschland hat nach 

SPIEGEL-Informationen im Verhältnis weniger weibliche Chefs als alle anderen 

Wirtschaftsnationen der Welt. Selbst in den arabischen Emiraten...    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutschland-hat-weniger-chefinnen-

als-alle-anderen-wirtschaftsnationen-a-957688.html[/url][/QUOTE]     ...das muss in 

Deutschland aber so sein und so bleiben, weil sonst die Opferrolle von Frauen und 

Kindern und damit die gesamte Sozial - und Innenpolitik, mithin die gesamte politische 

Agenda, in Frage stünde.

Weibliche Chefs: 

Arabische Emirate 

haben höhere 

Frauenquote als 

Deutschland spontifex



2014/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;15092566]An den Finanzmärkten kursiert eine gigantische 

Schuldenlast. Nach Berechnungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 

sind  weltweit Anleihen im Volumen von gut 100 Billionen Dollar im Umlauf - 43 

Prozent mehr beim Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007.    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/biz-globale-schulden-wachsen-auf-100-

billionen-dollar-a-957714.html[/url][/QUOTE]     Ganz besonders 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=75034&page=22&p=11314086&viewfull

=1#post11314086]die Deutschen in all ihrer Liebe und Nibelungentreue zu ihrer ihre 

Narrenfreiheit über alles geniessenden Mutti[/url] wissen doch, dass das alternativlos 

so ist. 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=114350&page=24&p=14978627&viewf

ull=1#post14978627]Die Mehrheit[/url] hat entschieden. Wozu also das Lamento? 

Mutti macht das Vor - die - Wand - Fahren eben erst mit einem Tempo von über 

180km/h so richtig Spass.

Teure Finanzkrise: 

Globale Schulden 

wachsen auf 100 

Billionen Dollar spontifex

2014/3 Wirtschaft

[QUOTE=steinaug;15107116]hat vollkommen recht und wird deswegen sarraziniert 

und geherrmannt werden.[/QUOTE]     ... vergessen Sie das Mollathieren nicht.

Industriepolitik: BDI-

Chef wirft Merkel 

Konzeptlosigkeit vor spontifex

2014/3 Wirtschaft

[QUOTE=BettyB.;15107726]Der Vorwurf ist wirklich nicht verständlich, denn dem 

Papst wirft man doch wohl auch nicht vor, katholisch zu sein...[/QUOTE]     Dabei hat 

Muddi doch ein Konzept. Wie der Kosename schon sagt, und wie Schmidt schon Mitte 

2005 feststellte, heißt das Konzept 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=

4m52s][i]'Matriarchat'[/i][/url] ... 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=74281&page=12&p=11249086&viewfull

=1#post11249086]Klitoris von Hyänen.[/url]

Industriepolitik: BDI-

Chef wirft Merkel 

Konzeptlosigkeit vor spontifex

2014/4 Gesundheit

[QUOTE=sysop;15316619]Trendwende bei der ADHS-Therapie? Erstmals seit 20 

Jahren wurde 2013 weniger Ritalin verbraucht als im Vorjahr. Der Konsum der Arznei 

mit dem Wirkstoff Methylphenidat hatte sich in den zehn Jahren zuvor verdreifacht.     

[url]http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/adhs-verbrauch-von-ritalin-

gegen-zappelphilipp-syndrom-nimmt-ab-a-961839.html[/url][/QUOTE]     Da haben 

sich die Amis mit ihren coolen, hippen trends doch tatsächlich ein bisschen unbeliebt 

gemacht letztes Jahr in Westeuropa. Das wird aber nicht lange anhalten, ist doch fast 

schon wieder vergessen.      Die übergeschnappten Deutschen haben zusammen mit 

ihren Alliierten dieser Tage einen prima neuen gemeinsamen Feind in Russland 

gefunden, und als vereinte ProletArierInnen werden sie ihre kleinen Unstimmigkeiten 

bestimmt um so schneller wieder vergessen.

Ritalin und Co.: 

Verbrauch von ADHS-

Arzneien nimmt 

erstmals ab spontifex



2014/4 Gesundheit

[QUOTE=emma04;15317525]...Modeerkrankung, sondern, wenn sie richtig 

diagnostiziert ist, eine Störung, unter der die Kinder massiv leiden. Oft ist eine 

Medikation unumgänglich, um die Kinder...[/QUOTE]     Störung durch Diagnose, das 

hört sich so real wie iatrogen an. Wie ist das eigentlich mit PAS? Ebenfalls vor Jahren 

'mal herübergeschwappt, hört man / frau davon schon lange nichts mehr...

Ritalin und Co.: 

Verbrauch von ADHS-

Arzneien nimmt 

erstmals ab spontifex

2014/4 Kultur

[QUOTE=wohei-dho;15459747]Ich freue mich schon auf den Tatort, der mal aufzeigt, 

wie Väter nach der Trennung/Scheidung massenweise diskriminiert werden in 

Deutschland. Vielleicht wäre meine eigene Erfahrung sogar eine geeignete Vorlage 

für den Krimi: Mutter meiner Kinder läßt sich plötzlich scheiden, weil sie „keinen Mann 

mehr braucht“. Sie kann alleine alles besser. Allerdings zieht sie nach ein paar 

Wochen schon bei einem anderen Mann (drogenabhängiger Pädophiler, ehemals 

verurteilt) ein. Den Umgang der Kinder mit ihrem Vater vereitelt sie monatelang. Die 

Kinder haben in dieser Zeit mehrere schwere mysteriöse Unfälle mit 

Krankenhausaufenthalt. Behörden interessiert dies alles nicht.  Mein Haus und meine 

Firma gehen bei der Scheidung in die Binsen. Privatinsolvenz. Ich lebe im Auto und 

äußerst mühsam gelingt mir die Rückkehr in ein Angestelltenverhältnis. Exfrau zieht 

das volle Programm ab mit Unterstützung der Scheidungsindustrie. 

Umgangsverweigerung, Unterhaltsprozesse, Anzeigen, Falschbeschuldigungen, 

Rufmord etc. Schließlich bekomme ich ein Aortenaneurysma, Notoperation, Koma 

und anschließend fünfjähriger Genesungsprozess mit Einschränkungen und 

Frühverrentung. Nun friste ich ein Dasein unterhalb der Armutsgrenze und habe 

keinen Kontakt mehr mit meinen bald volljährigen Kindern. Vor kurzem flatterte mir ein 

Schreiben ins Haus vom Jugendamt, dass meine Kinder einen Antrag gestellt haben, 

um den Haushalt ihrer gestörten Mutter zu verlassen und in eine Jugendwohngruppe 

zu ziehen. Dafür braucht die  Sozialindustrie nun die Unterschrift des ansonsten 

entsorgten Vaters, dessen Eingaben man jahrelang ignoriert hat. Wie ich weiterhin 

erfahren habe, sind meine Kinder mittlerweile beide in psychologischer Behandlung.   

Wäre das kein Stoff für einen Krimi? Warum denn nicht? Weil es nicht in die 

staatsfeministische political correctness passt…? Oder warum? Es sind doch 

schließlich drei mehr oder weniger Tote zu beklagen, die durch eine gestörte Frau 

zustande kamen…  Übrigens: Bei einem Freund von mir lief alles ähnlich ab und sein 

Sohn nahm sich schließlich mit 16 Jahren das Leben. Und bei einem anderen Freund 

kam es nach 22 Jahren zur Versöhnung mit seiner Tochter, die von ihrer Mutter auf 

schäbige Weise von ihrem Vater entfremdet wurde. Und bei einem anderen Freund…, 

und bei einem anderen… Vielleicht gäbe das alles einen besseren Stoff für einen 

Tatort…[/QUOTE]     Ob im deutschen Fummelstaat, in dieser Fernsehsendung oder 

in Ihrem Leben, so sieht das dann eben alles aus mit der [i]'Staatsnähe'[/i] 

&quot;Tatort&quot; 

aus Luzern: Väter, 

uns graut vor euch spontifex



2014/4 Kultur

[QUOTE=sysop;15360973][b]Ein Sangria-Eimer voller Überraschungen[/b]  Was bleibt 

von Wetten, dass..?...    [url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/wetten-dass-vier-momente-

von-vier-tv-kritikern-a-962869.html[/url][/QUOTE]     Nicht ein Sangria-Eimer, sondern 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]ein Mülleimer voll Wahnsinn ist das, was 

bleibt.[/url]    Manche sagen auch, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=1m46s]das System sei auf 

gut Deutsch am Arsch.[/url]

Erinnerungen an 

&quot;Wetten, 

dass..?&quot;: Ein 

Sangira-Eimer voller 

Überraschungen spontifex

2014/4 Kultur

[QUOTE=sysop;15360251]Was bringt uns dazu, Geld, Immobilien und Kunst zu 

raffen? Vielleicht ist es die reine Gier - möglicherweise aber auch einfach die Angst 

vor dem Tod.    [url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-kolumne-

ueber-gurlitt-und-kunstsammler-a-962522.html[/url][/QUOTE]     Nach Ihren 

[i]'Handreichungen für SelbstmörderInnen'[/i] (Quelle: D.Scheck beim Interview der 

[i]'späten Grace Kelly'[/i]) zu urteilen,  scheinen zumindest Sie keine Angst vor dem 

Tod zu haben. Vielleicht sind Sie einfach zu feige, dem Schrecken ein Ende zu 

setzen.

S.P.O.N. - Fragen Sie 

Frau Sibylle: Eine 

Katze namens Gier spontifex

2014/4 Kultur

[QUOTE=sysop;15325360]Bluttaten in der Familie: Lange blieb die ARD-Talkrunde 

eine reine Krimi-Fragestunde - bis Sandra Maischberger mit ihren außergewöhnlich 

gefassten Gästen über die Gefühle sprach, die sich einstellen, wenn ein 

Familienmitglied gemordet hat.    [url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/kritik-talk-ueber-

morde-in-familien-bei-menschen-bei-maischberger-a-962054.html[/url][/QUOTE]     

[i]'Mordende Familienmitglieder', 'Bluttaten'[/i] - die Medien pendeln sich auf dem 

Niveau von BlutBILD ein. Immer schön gerade halten, sonst läuft das Blut heraus. Die 

natürliche Familie hat sich eben überlebt. Sie sollten alle homosexuell werden.     

Davon abgesehen gibt es doch viel feinsinnigere Methoden, um mißliebeige oder 

unnütze Familienmitgleider mit nachgerade vorauseilender Unterstützung und Hilfe 

deutscher Behörden und Gerichte loszuwerden.     Zünden Sie mit einer zünftigen 

Denunziation und Zersetzungsmaßnahme einfach die so genannte Atombombe des 

Familienrechts, missbrauchen Sie ein bisschen das Recht, täuschen Sie Straftaten 

vor und berufen Sie sich auf das Supergrundrecht Sicherheit.  Sie werden sehen, der 

deutsche Staat vereinter ProletArierInnen in Muttis BRDDR - EUSSR liebt solche 

Sachen wie zu den morbidesten Zeiten der so genannten Deutschen Demokratischen 

Republik.

Maischberger-Talk 

über Morde in 

Familien: &quot;Es 

gibt da nichts zu 

hassen&quot; spontifex



2014/4 Kultur

[QUOTE=Scheidungskind;15508501]Sie orientiert sich an Wünschen und 

Verhaltensweisen von Frauen.    Mag ja sein, nur bekommen karriereorientierte 

Französinnen im Schnitt dennoch nicht mehr als 1,4 Kinder.    Der französische Staat 

fördert aber insbesondere Familien mit 2 und mehr Kindern so großzügig, dass es in 

Frankreich viel mehr Familien mit 3 und mehr Kindern gibt, die darüberhinaus auch 

ohne Berufstätigkeit der Mutter gut über die Runden kommen.    Das System ist kein -

entweder -oder, sondern orientiert sich an den verschiedenen Wünschen aller.    - so 

wie vor Einführung des flächendeckenden Krippensystems auch.     Die Deutsche 

Psychoanalytische Vereinigung empfiehlt mit Blick auf die Langzeiteffekte einer 

Gruppenfremdbetreuung von Kindern unter 3 Jahren eine Begrenzung dieser 

Betreuungsform auf das Notwendige:     [url=http://www.psychoanalyse-

aktuell.de/321+M5f4c0c2a507.0.html?&tx_ttnews%5Bday%5D=12&tx_ttnews%5Bmo

nth%5D=12&tx_ttnews%5Byear%5D=2007]Memorandum der Deutschen 

Psychoanalytischen Vereinigung[/url]    Grundlegende Arbeiten und Aussagen zur 

erhöhten Stressbelastung gruppenbetreuter Kleinkinder und die wahrscheinlichen 

Langzeiteffekte:    NICHD Early Childcare Research Network:   Child Care Effect 

Sizes for the NICHD Study of   Early Child Care and Youth Development, in:   

American Psychologist 61/2006, S. 114.     Vermeer, Harriet J. / Ijzendoorn, Marius H. 

van:   Children's elevated cortisol levels at daycare: A   review and meta-analysis, in: 

Early Childhood   Research Quarterly 21/2006, S. 390-401    Lupien, Sonia J. / 

McEwen, Bruce S. / Gunnar,   Megan R. / Heim, Christine: Effects of stress   

throughout the lifespan on the brain, behaviour   and cognition, in: Nat Rev Neurosci 

10/2009,   S. 434-445.     Sigman, Aric: Mother superior? The Biological   Effects of 

Day Care, in: The Biologist 58/2011,   S. 28-32.     Gunnar Megan: The Rise in Cortisol 

in Family   Daycare: Assiciation with Aspects of Care   Quality, Child Behaviour an 

Child Sex, in:   Child Development 81/2010, S. 851-869.[/QUOTE]     Ja, das mögen 

die Memoranden der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung sein.     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=56272&page=12&p=9806461&viewfull=

1#post9806461]Wenn aber der Herr Dronkers erst von der KMK den Auftrag 

bekommt,[/url]   für viel Geld die Ursachen für ungünstige PISA - Ergebnisse 

auszuforschen, und ihm dann eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro für den Fall 

der Veröffentlichung seines mißliebigen Forschungsergebnisses angedroht wird, dann 

Familien-Talk bei 

&quot;Beckmann&qu

ot;: &quot;Was tun 

wir unseren Kindern 

an?&quot; spontifex



2014/4 Kultur

[QUOTE=papandopulo;15326536]Da sieht man wie ein deutscher  Ehrenmord 

aussieht. Kann der Mann die Familie nicht versorgen  ...  dass die Kinder in dieser 

menschlichen Gesellschaft es ohne ihn zu etwas bringen im Leben und, Hauptsache, 

nicht dem lieben Staat auf der Tasche liegen werden ...[/QUOTE]     Dafür sorgen die 

in Muttis BRDDR - EUSSR vereinten ProletArierInnen schon, dass ihnen, vulgo [i]'dem 

lieben Staat', 'ausser Kontrolle geratene Kinder in dieser menschlichen 

Gesellschaft'[/i] nicht [i]'auf der Tasche liegen'[/i].     Die natürliche Familie wird 

nämlich erst schön systematisch kaputt gemacht, um dann die, die unmittelbar den 

Schaden haben, auch noch dafür zahlen lassen, bis sie es nicht mehr können.       

Hauptsache, alle, die dem Genderismus gemäß einen Opferstatus für sich 

reklamieren, können weiter nach Herzenslust und satt von [i]'Staat'[/i] und Politik 

finanziert, unterstützt, entmündigt und korrumpiert verrückt spielen.

Maischberger-Talk 

über Morde in 

Familien: &quot;Es 

gibt da nichts zu 

hassen&quot; spontifex
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[QUOTE=ilek;15507233]Habe ich mir gerade angeschaut. Sieht doch auf den ersten 

Blick ganz vernünftig aus, warum sollte ich deswegen keine Kinder bekommen 

wollen?  Dringende Gefahren gibt es wohl sicherlich, wo ist da der Fehler in der 

Geetzgebung?  Mag sein, dass das manche Jugendämter zu weit auslegen, aber das 

ist dann eher Sache der Gerichte und kein Fehler der Gesetzgebung.      ------------------

---   Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in 

seine Obhut zu nehmen, wenn  	1. 	das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet 

oder  	2. 	eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die 

Inobhutnahme erfordert und ....[/QUOTE]     Schön, dass Sie den Gesetzestext 

gelesen haben und ihn hier einfügen.     Jetzt müssen Sie sich nur noch 

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

damt.E2.80.9C]durchlesen[/url] und 

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]anschauen[/url], wie die 

Rechtswirklichkeit aussieht. Vom Praxistest ist stark abzuraten.      Für das 

Durchlesen und Anschauen können Sie sich ruhig viel Zeit lassen. Der deutschen 

Zwölf-Jahre-Tradition folgend nimmt sich mitunter sogar das 

Bundesverfassungsgericht zwölf Jahre Zeit, ausdrücklich, um rechtswirkliche 

Riesensauereien zu beobachten, bevor es Recht erkennt und Recht spricht.

Familien-Talk bei 

&quot;Beckmann&qu

ot;: &quot;Was tun 

wir unseren Kindern 

an?&quot; spontifex

2014/4 Kultur

[QUOTE=gg63;15477174]Geradezu ein Psychogramm unsere kaputten Gesellschaft.    

Sehr authentisch.[/QUOTE]     Ach was?! Ja wer hat die den kaputt gemacht, die 

Gesellschaft, und warum? Und wer macht sie weiter kaputt, und warum?

ARD-Krimi: Der neue 

&quot;Tatort&quot; 

aus der Schweiz im 

Schnellcheck spontifex
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[QUOTE=gesterngingsnoch;15469612]aber hier muß ich Frau Berg mal 

uneingeschränkt zustimmen!! Hätte das allerdings ein/e des rechten Gedankengutes 

Verdächtige/r geschrieben, würde jetzt ein Aufschrei durch's Land gehen...[/QUOTE]     

Warum? [url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Feminazies[/url] sind doch 

hochwillkommen.

Chancen-

Gerechtigkeit: Hat 

uns irgendjemand 

das Paradies auf 

Erden versprochen? spontifex

2014/4 Kultur

[QUOTE=Gertrud Stamm-Holz;15526792]Das erklären Sie bitte den Lolitas, die mir 

regelmäßig in ihrem pubertären Zustand auf dem Weg zur oder von der Schule 

begegnen. Die Mädels sind hübsch, hübsch und hübsch...[/QUOTE]     Tut mir leid.

Debattenkultur: Wir 

brauchen eine Frau! 

Mal Alice anrufen spontifex
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[QUOTE=FocusTurnier;15505229]Erst kürzlich brachte eine Leserin der ZEIT das in 

einem Leserartikel zur Sprache:     Das neue schwache Geschlecht  

[url]http://www.zeit.de/lebensart/partnerschaft/2014-04/generation-maenner-

bindungsscheu[/url]    In diesem Artikel konnte man(n) ganz gut erkennen, daß die 

Akzeptanz von selbstbestimmten Männerrollen bei Frauen anscheinend dazu führt, 

daß junge Frauen schon verzweifeln, wenn es beim dritten Date nicht funkt. Zu 

diesem Artikel gab es mehr als 300 Leserkommentare - beachtenswert ist der Erste, 

der überschrieben ist mit 50 Jahre Feminismus haben ihre Spuren hinterlassen. 

Dieser Kommentar hat mit Abstand die höchste Leserbewertung bekommen.   

Vielleicht wird es in Deutschland auch mal langsam Zeit, die Befindlichkeiten von 

Männern zu thematisieren, die mit den neuen Rollenerwartungen zu kämpfen haben - 

der Vereinbarkeitslüge: Super Papi, aber trotzdem Hengst im Bett und 

Karrieremonster, welches das finanzielle Fortkommen sichert, sich aber im 

Scheidungsfall mit Unterhaltszahlungen und entzogenem Sorgerecht zufrieden gibt. 

Das eine Verunsicherung in diesem Punkt besteht hat auch schon das für-alles-

ausser-Männer-Ministerium in seinem 2007 erschienenen Bericht 20-jährige Frauen 

und Männer heute beschrieben (S.23):    

[url]http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=96102.html

[/url]    Unsicherheiten bestehen in Bezug auf Ansprüche, die Frauen an Männer als 

Partner und Vater haben. Männer gehen davon aus, dass Frauen in einer 

Partnerschaft bestimmend sind: Sie entscheiden über Anfang und Ende; sie diktieren 

Freizeitgestaltung, Wohnstil, Erziehungsziele, Erziehungsstile u. a.    Das 

Frauenministerium wäre nicht das Frauenministerium, wenn aus aus solchen 

Feststellungen nicht seine ganz eigenen Schlüsse ziehen würde:    Auch hier 

manifestiert sich die (narzistisch-paranoide?) Opferperspektive junger Männer heute. 

Denn auffallend ist, dass eine reziproke Perspektive zur subjektiven Befindlichkeit von 

Frauen in früheren Epochen kaum ausgeprägt ist....[/QUOTE]    Die retardiert - 

reaktionär - reziproken Damen vom Frauenministerium haben vergessen, 

anzumerken, dass das Grundgesetz und internationale Konventionen zum Schutz von 

Menschenrechten wie ECHR und UDHR frauenfeindlich und damit obsolet sind, und 

dass sie sich eigentlich zurück in die Höhle und kulturelle sowie MINT - 

Errungenschaften des so genannten Patriarchats (so nennen sie die, die in [i]'früheren 

Familien-Talk bei 

&quot;Beckmann&qu

ot;: &quot;Was tun 

wir unseren Kindern 

an?&quot; spontifex
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[QUOTE=euroman;15469962]Ja doch. Natürlich stimmt das für Deutschland und 

einige andere Teile der Welt heute, würde ich auch nie bestreiten. Aber...    Formal 

schon, der Punkt ist halt bloß, dass die rein formale Verankerung von Rechten in 

Verfassungen usw. nicht ausreicht, besonders dann nicht, wenn eben nicht alles supi 

läuft.    Bei Rechtsnormen gelten unabhängig von ihrer Durchsetzung wirds doch 

schon schwierig - man hat wenig von den tollsten Normen, wenn sie zwar irgendwo 

fixiert sind, praktisch aber nicht in größerem Rahmen durchgesetzt werden 

(gelegentliche Verstöße, die überall mal vorkommen, sind kein Problem, solange die 

Durchsetzung hinreichend ist, dh. solange das System grundsätzlich funktioniert). Das 

ist für uns nicht aktuell, anderswo aber schon ein Thema.    Find ich alles gut ;-) 

Funktioniert aber bloß, solange es den entsprechenden gesellschaftl. Grundkonsens 

darüber gibt, und Institutionen, die das Ganze auch in die Praxis überführen wollen 

bzw. können. Und das war ja leider hierzulande nicht immer so, und wie oben 

angedeutet, ist es anderswo auch heute nicht unbedingt der Fall.[/QUOTE]     Ja, der 

Herr Papier hat Anfang 2008 nicht nur in ganz merkwürdiger Art und Weise öffentlich 

auf den Obersatz des Grundgesetzes Bezug genommen, sondern er hat auch 

bedauert, dass das Bundesverfassungsgericht [i]'nicht den Gerichtsvollzieher 

schicken kann.'[/i]     Die Leute fanden's aber prima. Vor allem 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=75034&page=22&p=11314086&viewfull

=1#post11314086]Mutti fühlte sich ermutigt, Ende 2008 und danach dann so richtig 

die alternativlose Sau rauszulassen.[/url]

Chancen-

Gerechtigkeit: Hat 

uns irgendjemand 

das Paradies auf 

Erden versprochen? spontifex
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[QUOTE=dwbrook;15470444]Nein. Ich sehe den Artikel eher als Plädoyer für den 

Kant'schen Imperativ.[/QUOTE]     Der steht aber auch im Grundgesetz. In Artikel 2 

Absatz 1 GG. Fehlt nur noch die Staatsgewalt, vor allem eine Exekutive, die sich 

daran und an die entsprechende Letztinterpretation hält und halten muss.     

Kantsches Glatteis, moralistisches Glatteis, sozialdarwinistisches Glatteis, 

biologistisches Glatteis, genderistisches Glatteis, hermeneutisches Glatteis, 

dialektisches Glatteis, relativistisches Glatteis, naturalistisches Glatteis, einschlägige 

Artikel in Spon, das ist im Übrigen also eigentlich gar nicht nötig, schon lange 

ausdiskutiert. Vergessen Sie's.     Schon weil dafür viel zu schönes und warmes 

Wetter draussen ist.

Chancen-

Gerechtigkeit: Hat 

uns irgendjemand 

das Paradies auf 

Erden versprochen? spontifex
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[QUOTE=Dirk Ahlbrecht;15465371]Ich verstehe nicht, dass viele so begeistert über 

diesen Beitrag jubeln. Tauscht einfach Sybille Berg gegen Wolfgang Schäuble aus; 

solches könnte auch der Finanzminister schreiben, wenn es gilt den Leuten zu sagen:    

Arbeitet, zahlt Eure Steuern - aber ansonsten haltet mal die Klappe!    Denn das ist es, 

was Euch Frau Berg sagen will.[/QUOTE]     Sie meinen 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=123912&page=23&p=15436806&highli

ght=#post15436806]die Power Director Testversion [i]Wolle[/i].[/url]

Chancen-

Gerechtigkeit: Hat 

uns irgendjemand 

das Paradies auf 

Erden versprochen? spontifex
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[QUOTE=CashFlöhchen;15470077]Weil Frau Sibylle ja quasi die Anarchie ausgerufen 

hat, sollte ich ihre beliebten Kolumnen unter meinem Namen als Buch veröffentlichen. 

Würde schon keiner merken. Und Frau Sibylle hätte sicherlich nichts dagegen, wenn 

ich damit sehr wohlhabend werden würde. Recht und Gerechtigkeit gibt es ja nicht 

mehr. Auch keine Urheberrechte![/QUOTE]     Das würde auch keinen cash flow aus 

dem CashFlöhchen machen. Nicht wegen des Urheberrechts, sonders aus 

wirtschaftlichen Gründen würden Sie niemanden finden, der das verlegt, und Sie 

bekämen die Kosten für den Eigenverlag auch nicht durch den Verkauf zurück.     

Unter den wenigen LeserInnen und Lesern würden sich aber vielleicht welche finden, 

die eine [i]'Betreuung'[/i] für Sie beantragen.    Immerhin würde sich also vielleicht 

endlich 'mal jemand um Sie kümmern.
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Gerechtigkeit: Hat 

uns irgendjemand 

das Paradies auf 

Erden versprochen? spontifex
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[QUOTE=Behaglichkeit;15470101]Und eigentlich gibt es gar nichts. Außer Macht 

villeicht. Wenn es keine Rechte gibt, dann gibt es keine Pflichten. Dann ist aber auch 

jeder frei, sich zu nehmen wonach ihm ist. Wie kommt es eigentlich, daß bei den 

Journalisten sozialfaschistische Vorstellungen wie die Pest um sich gegriffen haben? 

Ich vermute, daß liegt daran, daß einflußreiche Vertreter des Genres, also solche die 

über die Einstellung von Mitarbeiten in den einer Redaktion entscheiden, gekauft 

wurden. Im Weiteren geht das dann zu, wie im Vatikan; es werden nur noch solche 

Leute eingestellt, die die Vorstellungen desjenigen, der die Einstellungen vornimmt, 

teilen. Gestützt wird diese Haltung durch die irrige Meinung vieler Journalisten, 

Meinungen manipulieren zu dürfen. Weil sie es ja können. Viele Namen ließen sich 

aufzählen.      Gekauft durch wen? Diverse Links auf das Thema Medien, Politik, 

Wirtschaft, Lobbies und somit auf das Thema Antiamerikanismus ( Aus dem Amiland 

kommt diese Scheiße nämlich her! ) ersprare ich mir.      Der Diskurs über Rechte, 

Menschenrechte, soziale und politische Rechte, ist denknotwendig philosophisch. Das 

Vertrackte daran ist, das eine Aufschlüsselung, eine Begründung von 

Menschenrechten, sozialen Rechten und politischen Rechten usw. auf eine 

Werteentscheidung aufsetzt und einem philosophischen Beschreibungsmodell folgt. 

Doch was ist, wenn Werteentscheidungen nicht geteilt werden, mögliche 

Beschreibungsmodelle nicht bekannt sind oder willkürlich, also unbegründet, 

abgelehnt werden? Doch das Folgende: [i]Adolf Hitler hatte Recht, die Juden 

vergasen zu lassen. Warum? Weil er es konnte![/i] [b]Das[/b] ist unabweisbar die 

Konsequenz Ihrer Thesen, Frau Berg. Ich bin gespannt, wie Sie sich da rauswinden 

wollen.   ...[/QUOTE]     Das hat er nicht in erster Linie deswegen getan, weil er es 

konnte, sondern vor allem, weil das im deutschen Staat [b]legal[/b] war. Die 

Deutschen haben's 1935 alle von Göring gehört und dachten eben entweder [i]'Was 

soll's'[/i], [i]'Prima!'[/i] oder [i]'Der macht nix, der will nur spielen.'[/i]    Die Amis und die 

Deutschen einschließlich Frau Sibylle haben schlicht und einfach ihren Martin Luther 

King vergessen. Deswegen läuft das jetzt so richtig Scheisse.    [quote=M.L.King:] 

'Vergesst niemals, dass alles, was Hitler in Deutschland getan hat, legal war.'[/quote]

Chancen-

Gerechtigkeit: Hat 

uns irgendjemand 

das Paradies auf 

Erden versprochen? spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=Yeti;15358145]Na, dann gehen Sie mal in San Francisco mit einer 

altmodischen deutschen Badehose, also keine Boxershorts, sondern diese eher 

knappen Dinger, an den Strand. Oder egal wo in Californien.[/QUOTE]     Für speedos 

gibt's eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Dresscode in US-

Schule: Schülerinnen 

wehren sich gegen 

Leggingsverbot spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=ElvisTheKing;15514580]Das Ganze fußt auf einem Paradoxon. Zum einen 

sollen Frauen und Männer gleich behandelt werden, sprich dieselben 

Voraussetzungen haben, zum anderen soll aber auf die geschlechtlichen 

Unterschiede Rücksicht genommen werden. Wenn jetzt eine Profesorin argumentiert, 

dass die Seminare sehr maskulin, weil eher auf Konfrontation als auf Kooperation 

ausgerichtet sind, dann frage ich mich wie sich die Absolventen in einer, nach dieser 

Definition, sehr maskulinen Welt des Topmanagements das viele der Eliteabsolventen 

anstreben, behaupten wollen.[/QUOTE]     

[url=https://app.box.com/s/j6bu0a1ucwsu5vbp91on][quote=A.Jaggar / B.Francis 

(verlinkt):] ...Präsidentin der American Philosophical Association's Commitee on the 

Status of Women, schreibt in einem Essay in «Sexuelle Unterschiede aus 

theoretischer Sicht» (s.S.4), dass Feministinnen darauf bestehen sollten, «beide 

Wege zu nutzen». Manchmal sei es vorteilhafter, «das Ziel zu erreichen, indem man 

das Geschlecht aussen vor lässt, ein andermal durch das Gegenteil.» Wer immer 

noch der Rationalität verpflichtet ist und wehleidig den Anspruch stellt, dass so etwas 

der Vernunft widerspricht, erhält die feministische Antwort, dass Rationalität oder 

Vernunft ja sowieso männliche Konstrukte seien. Oder, wie Frau Jaggar sagen würde: 

«Es lässt sich gut damit leben, mit Widersprüchen zu liebäugeln.» So hat der 

Feminismus mit einem einzigen Streich nicht nur einen Grossteil unseres 

Rechtssystems, sondern auch die Rationalität, eine von Gottes grössten Gaben an die 

Menschheit, weggefegt....[/quote][/url]

Notenvergabe an 

Oxford Universität: 

Männer überflügeln 

Frauen spontifex
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=e.onegin;15433319]Das stimmt so nicht. Oftmals sind das Gewässer, 

Gebirge oder andere natürliche Barrieren. Zum Teil ist es auch nur ein Wechsel des 

Landschaftsbildes, der Menschen sich zu einem Landstrich zugehörig fühlen läßt oder 

eben nicht. In solchen regionalen Gemeinschaften haben sich dann unterschiedliche 

Kulturen (Spielregeln) entwickelt.     Nein, es gibt einfach Menschen ... Das hat nichts 

mit Feindbildern, sondern mit der Größe der Schnittmenge der gemeinsamen 

Spielregeln zu tun.[/QUOTE]     Mit der Wichtigkeit, die in erster Linie Spielregeln und 

weniger Recht und Gesetz für Sie zu haben scheinen, müssen Sie wohl aus der 

Uckermark beziehungsweise aus der so genannten Deutschen Demokratischen 

Republik kommen oder stammen.

Rechtspopulismus: 

Burschenschafter 

setzen auf AfD spontifex
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[QUOTE=w b a;15464335]Über 90% der Posts hier lassen wirklich nur einen Schluss 

zu........Wir haben eine Gesellschaft von pädophil veranlagten![/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=114337&page=28&p=14977150&viewf

ull=1#post14977150]So[/url] ist [url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2]es.[/url]

Verdacht auf Besitz 

von 

Kinderpornografie: 

Odenwaldschule 

kündigt Lehrer fristlos spontifex
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[QUOTE=sysop;15536113]Ungebührliches Verhalten: So lautet der Vorwurf gegen 

den ehemaligen Simon-and-Garfunkel-Sänger Paul Simon und seine Frau Edie 

Brickell. Die Polizei nahm die beiden nach einer heftigen Auseinandersetzung fest.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/leute/paul-simon-und-edie-brickell-nach-lautem-

streit-festgenommen-a-966615.html[/url][/QUOTE]     In den US geht das 

normalerweise so: Die Nachbarin oder Freundin filmt unbemerkt einen Ehestreit oder 

eine Verletzung durch eine körperliche Auseinandersetzung und stellt den Film dann 

der Ehefrau zur Verfügung, der auch an YouTube geleakt wird, um damit gegen den 

Ehemann gerichtlich vorzugehen.    So hat der Sheriff von San Francisco, Ross 

Mirkarimi, seine restraining orders bekommen, eine criminal stay-away order und eine 

protective order, und seinen Job zumindest vorübergehend verloren. Ein paar andere 

Sachen hat er auch bekommen ...    Die Ehefrau erklärt darauf öffentlich:  

[quote=Eliana Lopez:]This is unbelievable” ... “As I said before, I don’t have any 

complaint against my husband. We are together and we are fighting. We are going to 

fight this. This is my family. My husband and my son. This is unbelievable. This is 

completely wrong... [/quote]

Ex-Sänger von Simon 

and Garfunkel: Paul 

Simon nach 

Ehekrach 

festgenommen spontifex
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[QUOTE=sysop;15529087]In den USA haben Obamas Wahlsiege keineswegs den 

Weg für eine postrassistische Gesellschaft freigemacht. Jüngstes Beispiel: Donald 

Sterling, Besitzer des US-Basketballteams Los Angeles Clippers, hetzte gegen 

Schwarze. Die Spieler seines Clubs reagierten eindrucksvoll.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/rassismus-in-der-nba-clippers-chef-

sterling-a-966462.html[/url][/QUOTE]     Die Frage ist doch, ob man jetzt, da man 

sehen kann, wohin sie führt, die von den US übernommene affirmative action und 

[i]'Positivdiskriminierung'[/i] in Deutschland wirklich so lange weiterbetreiben will, bis 

sie zu den gleichen kranken Ergebnissen führt, wie in den US. Noch zehn Jahre, dann 

sind die Deutschen auch in dieser Hinsicht noch irrer als die US - Amerikaner.

Skandal in der NBA: 

Amerikas ganz 

alltäglicher 

Rassismus spontifex
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[QUOTE=sysop;15455780]Ein indischer Geschäftsmann hat versucht, ein Dutzend 

Goldbarren durch den Zoll zu schmuggeln - versteckt in seinem Dünndarm. Der Plan 

ging schief, Ärzte mussten den Mann retten: Es war, als würden wir in einer Goldmine 

graben.    [url]http://www.spiegel.de/panorama/goldbarren-im-darm-schmuggeltrick-

geht-schief-a-965199.html[/url][/QUOTE]     Jaja, da haben's die Frauen leichter. Die 

sitzen ja regelmäßig auf einer Goldmine.

Misslungener 

Schmuggeltrick: Ärzte 

finden Goldbarren im 

Darm eines Inders spontifex
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Ich möchte eben noch schnell die Numerierung korrigieren und ordnen:    Haare 

schön I:  [QUOTE=dasky;11654482]Wobei sich mit Deutschland die Unfehlbarkeit als 

durchaus steigerbar erweist:      

[url=http://forum.spiegel.de/f22/vergewaltigungsprozess-kachelmann-verteidiger-

verlangt-mehr-oeffentlichkeit-25245-29.html#post6739889]Papst ----> Lars Torben ----

>[/url] [url=http://www.cicero.de/sites/default/files/n1280304457.jpg]Die 

Gebenedeite[/url][/QUOTE]       Haare schön II:  [QUOTE=sysop;15449667]Die 

nordkoreanische Botschaft ist wenig erfreut, dass ihr Staatschef Kim Jong Un in 

London zur Werbe- und Witzfigur aufgestiegen ist. Sie hat sich beim britischen 

Außenministerium über das Plakat eines Friseurs beschwert.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/kim-jong-un-nordkoreas-botschaft-protestiert-

gegen-werbung-mit-frisur-a-965064.html[/url][/QUOTE]    

[QUOTE=spontifex;15451709]Die Amis überdenken noch einmal, ob die mit solchen 

Frisuren wirklich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ#t=48s]überqualifiziert[/url] 

sind.[/QUOTE]       Haare schön III:  [QUOTE=spontifex;15451736]Auch wer 

zutreffend darauf hinweist, dass Gas - Gerds Haare gefärbt sind, muss mit einer 

Klage rechnen.[/QUOTE]       So. Jetzt stimmt's. Danke.

Diplomatischer Eklat 

in London: Frisuren-

Streit um Nordkoreas 

Diktator spontifex
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[url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-685448-thumb-tfhy.jpg]Frau Ahton[/url] 

erinnert mich immer an [url=http://cdn3.spiegel.de/images/image-9896-panoV9free-

abcd.jpg]so ein kleines Höhlentierchen.[/url]

Ukraine-Gespräche in 

Genf: Gedämpfte 

Hoffnung auf ein 

Wunder spontifex
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[QUOTE=uliagro;15436929]Die finnische Militäraufklärung weist die Behauptungen 

ukrainischer und westlicher Politiker über russisches Militär in der Ost-Ukraine 

zurück...[/QUOTE]     Nachdem [url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/post-in-finnland-

bringt-homoerotische-briefmarken-heraus-fotostrecke-113473.html]die Finnen[/url] die 

armen Russen dort mit schwulen Briefen und Flugblättern vorübergehend vertrieben 

hatten.
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[QUOTE=THINK;15435282]Hoffentlich fängt er er nicht an, Merkels Hosenanzüge zu 

tragen.[/QUOTE]     Die Sprüche wie heute in den 20 Uhr - Nachrichten sehen 

[url=http://1.bp.blogspot.com/_t6skkwajfvM/SLOitDhrzhI/AAAAAAAABbo/BNlNAqCME

GA/s1600-h/geabriel+mit+text.jpg]bei ihm[/url] jetzt schon ähnlich 

[url=http://arsenalinjustitia.files.wordpress.com/2013/04/angela-merkel-titten-

proll.jpg]wie bei Muddi[/url] aus.  

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=31537&page=27#post7411519]Ein 

bisschen wenigstens.[/url]

Selbstbewusster 

Sigmar Gabriel: Ein 

bisschen Kanzler spontifex
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[QUOTE=sysop;15539285]Der Konflikt in der Ostukraine droht zu eskalieren - und Ex-

Kanzler Gerhard Schröder feiert mit Wladimir Putin Geburtstag. Damit macht er die 

deutsche Außenpolitik lächerlich.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/schroeder-feiert-mit-putin-geburtstag-

kommentar-a-966663.html[/url][/QUOTE]     Wenn man sich den Thread so durchliest, 

könnte man meinen, dass einer wie Freisler, der die Leute als 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=x_bwucQ7l3g#t=12m47s][i]'ehrgeizzerfressen

e, ehrlose und feige Verräter, die uns unseren Feinden auf Gnade und Ungnade 

ausliefern'[/i][/url], einen Kopf kürzer gemacht hat, heute wieder einige Freundinnen 

und Freunde in Deutschland hätte.     Schämt Euch.

Geburtstagsfeier mit 

Putin in St. 

Petersburg: 

Schröders Irrfahrt spontifex

2014/4 Politik

[QUOTE=sysop;15539285]Der Konflikt in der Ostukraine droht zu eskalieren - und Ex-

Kanzler Gerhard Schröder feiert mit Wladimir Putin Geburtstag. Damit macht er die 

deutsche Außenpolitik lächerlich.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/schroeder-feiert-mit-putin-geburtstag-

kommentar-a-966663.html[/url][/QUOTE]     Spiegel online macht sich lächerlich. Die 

deutsche Aussenpolitik ist es, wie der Rest der deutschen Politik, sowieso.     Noch 

kann man darüber lachen. Wenn die Betreffenden dem Irrsinn aber ganz und gar 

verfallen und darauf bestehen, ernst genommen zu werden, dann wird uns das 

Lachen vergehen.

Geburtstagsfeier mit 

Putin in St. 

Petersburg: 

Schröders Irrfahrt spontifex
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[QUOTE=sysop;15506628]Die Rhetorik im Ukraine-Konflikt verschärft sich 

dramatisch. Kiews Premier Jazenjuk wirft Moskau vor, einen dritten Weltkrieg zu 

wollen. Russland wolle...    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-russland-

krise-premier-jazenjuk-spricht-von-drittem-weltkrieg-a-966120.html[/url][/QUOTE]     

Im Gegenteil wird es wahrscheinlich wieder Russen wie 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Jewgrafowitsch_Petrow]Petrov[/url] oder 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wassili_Alexandrowitsch_Archipow]Archipov[/url] 

überlassen bleiben, einen dritten Weltkrieg nicht nur nicht zu wollen, sondern auch zu 

verhindern.     Auf die Amerikaner würde ich da nicht so bauen. Die Einflugschneise 

von Ramstein hört sich zur Zeit so an und sieht so aus, als könnten die es gar nicht 

erwarten, [i]'Aussenpolitik'[/i] zu machen.

Ukraine-Russland-

Konflikt: Kiew spricht 

von drittem Weltkrieg spontifex
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[QUOTE=sysop;15478648]Sind in der Ostukraine neben den Separatisten auch 

russische Soldaten aktiv? Die US-Regierung legt Fotos vor, die das belegen sollen. 

Doch bei solchen Beweisen ist in der Ukraine-Krise Vorsicht geboten.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-usa-legen-beweise-fuer-russische-

soldaten-in-ostukraine-vor-a-965459.html[/url][/QUOTE]     Vorsicht geboten? Warum 

schreiben Sie nicht einfach, wie es ist. Die amerikanischen Freunde lügen darauf los, 

dass es buchstäblich nur so kracht, wenn es darum geht, Angriff und Krieg kreativ und 

phantasievoll zu begründen.

Ostukraine: USA 

präsentieren 

umstrittene Beweise 

für Präsenz von 

Kreml-Truppen spontifex
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[QUOTE=sysop;15451839]Überraschender Erfolg beim Genfer Krisentreffen zur 

Ukraine: Russland hat der Forderung nach Entwaffnung separatistischer Kräfte im 

Osten des Landes zugestimmt. Zudem müssten sie alle besetzten Gebäude 

verlassen, sagte Außenminister Sergej Lawrow.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-russland-will-entwaffnung-von-

separatisten-a-965162.html[/url][/QUOTE]     [url=http://cdn3.spiegel.de/images/image-

685426-breitwandaufmacher-ljal.jpg]Diese zwei Typen da schauen ziemlich frech aus 

der Wäsche, finde ich.[/url]

Ukraine-Gipfel in 

Genf: Russland 

stimmt Entwaffnung 

von Separatisten zu spontifex
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[QUOTE=sysop;15451732]Mit Putin geht es vielen Deutschen wie mit den Russen auf 

dem Kudamm: Man lächelt über den Männlichkeitskult und das Blingbling, aber in 

dem Spott verbirgt sich auch Bewunderung für eine Art zu leben, die man sich selber 

nicht mehr traut.    [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/putin-warum-viele-

deutsche-ihn-bewundern-kolumne-von-fleischhauer-a-965052.html[/url][/QUOTE]     

Wobei [i]'Blingbling'[/i] und einen [i]'Männlichkeitskult'[/i] für Fleischi und seine 

Kolleginnen und Kollegen von Spiegel online schon all diejenigen pflegen, die in 

Phänomenen 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=74281&page=12&p=11249086&viewfull

=1#post11249086]wie hier beschrieben[/url] ein bisschen so etwas wie Wahnsinn mit 

System sehen. 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=31537&page=27#post7411519]Vielleic

ht ein bisschen wenigstens.[/url]

Sehnsucht nach dem 

starken Mann: 

Warum viele 

Deutsche Putin 

bewundern spontifex
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[QUOTE=sysop;15449667]Die nordkoreanische Botschaft ist wenig erfreut, dass ihr 

Staatschef Kim Jong Un in London zur Werbe- und Witzfigur aufgestiegen ist. Sie hat 

sich beim britischen Außenministerium über das Plakat eines Friseurs beschwert.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/kim-jong-un-nordkoreas-botschaft-protestiert-

gegen-werbung-mit-frisur-a-965064.html[/url][/QUOTE]     Die Amis überdenken noch 

einmal, ob die mit solchen Frisuren wirklich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ#t=48s]überqualifiziert[/url] 

sind.

Diplomatischer Eklat 

in London: Frisuren-

Streit um Nordkoreas 

Diktator spontifex
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[QUOTE=sysop;15438458][b]Krise in der Ostukraine: Ukrainische Panzer wechseln 

die Seiten[/b]  In Kramatorsk haben die ersten ukrainischen Soldaten genug: Sie sind 

mit sechs Panzern übergelaufen. Mit russischer Flagge und der Fahne der Region 

Donezk fahren sie durch die Stadt.    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-

panzer-der-ukrainischen-armee-wechseln-seiten-a-964690.html[/url][/QUOTE]     Das 

sind eben moderne, familienfreundliche Panzer. Wahrscheinlich von KMW.

Krise in der 

Ostukraine: 

Ukrainische Panzer 

wechseln die Seiten spontifex
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[QUOTE=sysop;15437499]Martin Schulz bewirbt sich für das höchste Amt in Europa - 

er möchte Kommissionspräsident werden. Nur sitzt er als EU-Parlamentspräsident in 

dem Gremium, das nach der Europa-Wahl berät, wer den Posten bekommt. Ein 

Interessenkonflikt.    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/martin-schulz-will-eu-

kommissionspraesident-ein-interessenkonflikt-a-964421.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=115015&p=15031893&viewfull=1#post

15031893]Kapo Schulz[/url] weiss überhaupt nicht, 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=93784&page=37&p=13048008&viewfull

=1#post13048008]was das ist,[/url] ein Interessenkonflikt.

Bewerbung ums 

höchste EU-Amt: Der 

doppelte Schulz spontifex
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[QUOTE=sysop;15433621]Die Bundesregierung will das Parlament künftig innerhalb 

von 14 Tagen über geplante Rüstungsexporte informieren. Bei der Prüfung einer 

Klage vor dem Verfassungsgericht warnte Innenminister Thomas de Maizière jedoch 

vor einer Ausweitung der Informationen über Waffendeals.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsgericht-prueft-informationen-

ueber-ruestungsgeschaefte-a-964599.html[/url][/QUOTE]     Eine Pistolenkugel mag 

vielleicht eine infame Bedrohung sein. Aber beispielsweise einen Leopard2 unter so 

eine Art 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=111753&page=36&p=14746701&viewf

ull=1#post14746701]Waffen - Generalverdacht[/url] zu stellen, das ist doch absurd.     

Wenn Superuschis familienfreundliche Bundeswehr demnächst noch Kindersitze 

einbaut, dann sind das ein bisschen größer geratene, bessere Kinderwagen.    Im 

Übrigen gibt es doch Wichtigeres als Informationen über den Handel mit Unfallwagen, 

Fruchtschubsen, Plärrenschieben und Affenkutschen...

Verfassungsgericht: 

Bundesregierung 

warnt vor mehr 

Waffendeal-Infos spontifex
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[QUOTE=sysop;15362111]Erst diskutiert die SPD auf einer Regierungskonferenz, 

dann feiert sie den 70. Geburtstag des Altkanzlers. Es wird an diesem Tag klar, was 

die Sozialdemokraten von Gerhard Schröder lernen können: Selbstbewusstsein.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-und-gerhard-schroeder-der-

altkanzler-feiert-70-geburtstag-a-962855.html[/url][/QUOTE]     Von wegen. Der hat 

spätestens [url=https://www.youtube.com/watch?v=SdkuQNvuJgs]hier[/url] einen 

Knacks bekommen, den er nicht mehr los wird.    Jetzt kann er sich einsperren. Am 

besten für immer.

70. Geburtstag des 

Altkanzlers: SPD fehlt 

das Schröder-Gen spontifex
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[QUOTE=sysop;15362111]Erst diskutiert die SPD auf einer Regierungskonferenz, 

dann feiert sie den 70. Geburtstag des Altkanzlers. Es wird an diesem Tag klar, was 

die Sozialdemokraten von Gerhard Schröder lernen können: Selbstbewusstsein.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-und-gerhard-schroeder-der-

altkanzler-feiert-70-geburtstag-a-962855.html[/url][/QUOTE]     Von wegen. Der hat 

spätestens [url=https://www.youtube.com/watch?v=SdkuQNvuJgs]hier[/url] einen 

Knacks bekommen, den er nicht mehr los wird.    Jetzt kann er eine Ich - AG gründen 

und sich einsperren. Am besten für immer.

70. Geburtstag des 

Altkanzlers: SPD fehlt 

das Schröder-Gen spontifex

2014/4 Politik

[QUOTE=sysop;15334596]Die Ukraine-Krise schreckt die EU auf. Wie stabil sind die 

Nachbarstaaten? Eine Risikoanalyse zeichnet ein düsteres Bild, sechs Länder fallen 

ganz durch.    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-syrien-aegypten-eu-

nachbarn-im-risikoprofil-a-961957.html[/url][/QUOTE]     Es scheint doch eher so, 

dass [url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]Deutschland[/url] ein 

[i]'Geisterfahrer'[/i] oder, besser gesagt, eine [i]'Geisterfahrerin'[/i] ist.

Krisenherde an den 

EU-Grenzen: 

Europas schwierige 

Nachbarn spontifex
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[QUOTE=sysop;15315479]Die Nato will ihren Einfluss in Osteuropa stärken. Ein 

vertrauliches Papier sieht Armee-Übungen mit Staaten wie Moldau oder Armenien 

vor. Am Ende könnte gar der Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis stehen - ein klares 

Signal an Moskau.    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/krim-krise-nato-will-

mehr-uebungen-mit-ostlaendern-a-961801.html[/url][/QUOTE]     In der Aussenpolitik 

noch mehr als in der Innenpolitik scheint es für die US nur zwei Alternativen, in 

Wirklichkeit nur eine Alternative zu geben:    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ][b]Terrorisiere oder werde 

terrorisiert.[/b][/url]

Internes Papier: Nato 

eilt bedrängten 

Ostländern zur Hilfe spontifex
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[QUOTE=sysop;15315479]Die Nato will ihren Einfluss in Osteuropa stärken. Ein 

vertrauliches Papier sieht Armee-Übungen mit Staaten wie Moldau oder Armenien 

vor. Am Ende könnte gar der Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis stehen - ein klares 

Signal an Moskau.    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/krim-krise-nato-will-

mehr-uebungen-mit-ostlaendern-a-961801.html[/url][/QUOTE]     

[QUOTE=sysop;15316619]Trendwende bei der ADHS-Therapie? Erstmals seit 20 

Jahren wurde 2013 weniger Ritalin verbraucht als im Vorjahr. Der Konsum der Arznei 

mit dem Wirkstoff Methylphenidat hatte sich in den zehn Jahren zuvor verdreifacht.     

[url]http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/adhs-verbrauch-von-ritalin-

gegen-zappelphilipp-syndrom-nimmt-ab-a-961839.html[/url][/QUOTE]     Da haben 

sich die Amis mit ihren coolen, hippen trends doch tatsächlich ein bisschen unbeliebt 

gemacht letztes Jahr in Westeuropa. Das wird aber nicht lange anhalten, ist doch fast 

schon wieder vergessen.      Die übergeschnappten Deutschen haben zusammen mit 

ihren Alliierten dieser Tage einen prima neuen gemeinsamen Feind in Russland 

gefunden, und als vereinte ProletArierInnen werden sie ihre kleinen Unstimmigkeiten 

bestimmt um so schneller wieder vergessen.

Internes Papier: Nato 

eilt bedrängten 

Ostländern zur Hilfe spontifex
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[QUOTE=syracusa;15436497]Ist Putin nicht Antialkoholiker?[/QUOTE]     Nein, das 

war doch der Hitler. 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=65351&p=10513033&viewfull=1#post1

0513033]Sind[/url] Sie 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=64190&page=20&p=10422441&viewfull

=1#post10422441]Wolle?[/url]

Fakten-Check: Sagen 

die Russen die 

Wahrheit? spontifex

2014/4 Politik

[QUOTE=Stegreif;15450980]Ich kenne die Gesetzeslage in Großbritannien nicht, aber 

nach deutschem Recht wäre so eine Werbung ohne Zustimmung der abgebildeten 

prominenten Person unzulässig. Siehe zum Beispiel Joschka Fischer, der erfolgreich 

gegen den Springer Verlag geklagt hatte, der ihn ohne Erlaubnis für Plakatwerbung 

verwendet hatte. So eine Verwendung ist nur unter ganz bestimmten Umständen 

zulässig, und diese sind hier nicht gegeben.    (Ich finde Kim Jong Un auch nicht 

gerade sympathisch, und seine Frisur ist nach den Maßstäben westlicher Kulturen 

tatsächlich nicht besonders geschmackvoll, aber das tut wenig bis gar nichts zur 

Sache.)[/QUOTE]     Auch wer zutreffend darauf hinweist, dass Gas - Gerds Haare 

gefärbt sind, muss mit einer Klage rechnen.

Diplomatischer Eklat 

in London: Frisuren-

Streit um Nordkoreas 

Diktator spontifex
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[QUOTE=spontifex;15453749]Ich halt's mit Wolle und sage [i]'Ich vergleiche nicht!'[/i]. 

Bevor die Deutschen aber nicht frei von Sünde sind, und bei denen gibt es so etwas 

wie Sippenhaft immer noch oder schon wieder, werfe ich, noch deutscher 

Staatsbürger, keine Steine nach anderen als nach den Verantwortlichen im eigenen 

Lande. Kehrt doch gottverdammt noch einmal endlich vor Eurer eigenen Türe, statt 

Eure Energie für Relativismus, Denunziation und das Zeigen auf andere zu 

verschwenden.[/QUOTE]  Darf 

man[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/schaeubles-umstrittener-hitler-

vergleich-bouffier-legt-nach-a-965198.html]  den[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=12010&page=196&p=5022325&viewfull

=1#post5022325]hier[/url] jetzt eigentlich 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E#t=1m37s]offiziell als 

Parteiverräter bezeichnen[/url] oder darf   man ihn offiziell als 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=4ob_NjqnW6I#t=38m32s]Parteiverräter[/url] 

bezeichnen?

Diplomatischer Eklat 

in London: Frisuren-

Streit um Nordkoreas 

Diktator spontifex
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[QUOTE=sonicprisma;15526700]Wir drehen uns im Kreis. Wenn Sie der Ansicht sind 

die Beobachter hätten sich nicht korrekt verhalten im Sinne des OSZE-Mandats dann 

müssen Sie das schon begründen und können nicht auf irgendwelche Transporte des 

Roten Kreuzes verweisen. Momentan gibt es nur 2 Gruppen die die Festnahme für 

rechtens erachten, das sind die Separatisten und die SPON-Foristen.[/QUOTE]  

Focus auch.

+++ Liveticker zur 

Krise in der Ukraine 

+++: Verhandlungen 

über OSZE-

Beobachter solle spontifex
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[QUOTE=pohlstein;15455103]Vor kurzem saß ich mit ein paar alten Bekannten im 

Restaurant. Wir hatten alle ab unserer ersten Wahl Ende der 70er Jahre, wann immer 

möglich, grün gewählt. Einheitliche Meinung: nie wieder. Die sind von der 

Friedenspartei zur NATO Kriegspartei zur stromlinienförmigen CIA 

Unterstützerfraktion mit Corporate Identity aber, ohne Identität mutiert.    Wir alle 

hatten den Spiegel abonniert, der montägliche Gang zum Briefkasten war immer ein 

Feiertag des kritischen Bewusstseins -  wir sind alle schwer enttäuscht von der 

ehemaligen Liebe. Spätestens seit 911. Die meisten haben schon abbestellt, ich 

werde es auch tun.    Die USA fanden früher wir trotz aller Probleme gut, weil 

freiheitlich. Kalifornien! Mittlerweile halten wir sie für die...[/QUOTE]    Auf die Dauer ist 

es aber immer noch angenehmer und entspannter, die Alternative zu haben und zu 

nutzen, auf der Seite derjenigen zu stehen, die 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=122526&page=36&p=15317699&viewf

ull=1#post15317699]den Rest der Welt und auch das alternativlos 

sadomasochistische Deutschland terrorisieren.[/url] Klima ist auch besser, und wer 

erst einmal drinnen ist, der wird auch integriert, wenn er will. Kalifornien!

Umstrittener Auftritt: 

Snowden verteidigt 

Teilnahme an Putins 

TV-Audienz spontifex
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[QUOTE=pohlstein;15455103]Vor kurzem saß ich mit ein paar alten Bekannten im 

Restaurant. Wir hatten alle ab unserer ersten Wahl Ende der 70er Jahre, wann immer 

möglich, grün gewählt. Einheitliche Meinung: nie wieder. Die sind von der 

Friedenspartei zur NATO Kriegspartei zur stromlinienförmigen CIA 

Unterstützerfraktion mit Corporate Identity aber, ohne Identität mutiert.    Wir alle 

hatten den Spiegel abonniert, der montägliche Gang zum Briefkasten war immer ein 

Feiertag des kritischen Bewusstseins -  wir sind alle schwer enttäuscht von der 

ehemaligen Liebe. Spätestens seit 911. Die meisten haben schon abbestellt, ich 

werde es auch tun.    Die USA fanden früher wir trotz aller Probleme gut, weil 

freiheitlich. Kalifornien! Mittlerweile halten wir sie für die Pest des Planeten.    

Russland fanden wir gruselig. Mittlerweile verstehen wir Putin ganz gut. Gorbatschow, 

der Held des 20. Jahrhunderts wurde verarscht, seine guter Wille missbraucht, seine 

ausgesteckte Hand genutzt, um ihm den Arm auf den Rücken zu drehen. Das war so 

schäbig  - und wird uns wie lange nachhängen? Ein Pyrrhussieg. Diese Chance für 

eine bessere Welt war die Ouvertüre für die Weltherrschaft der Neocons. Kotz - und 

Putin lässt sich eben nicht mehr verarschen.    Das deutsche Fernsehen war spießig, 

jetzt wabert eine US Propagandashow aus dem Flachbild-Volksempfängern.    

Deutschlands ist ein mutloser Vasallenstaat, er wird von einer stiefelleckenden 

Politikerkaste regiert, die sich vor allem durch vorauseilenden Gehorsam gegenüber 

dem Hegemon auszeichnet. Alles Gerede von freiheitlicher Demokratie und 

Souveränität ist Blabla, das gilt nur solange, wie die Amis nicht zu erkennen geben, 

dass sie verstimmt sind.    In kurzen Worten: das Imperium steht ohne Kleider da. 

Woran erkennt man, dass ein US Präsident lügt? Wenn er seine Lippen bewegt!    

Und hört endlich auf, den einzigen mutigen Mann unter den 30.000 NSA INGSOC 

Speichelleckern madig zu machen.  Edward Snowden wäre der einzige Grund, warum 

man noch mal an die USA glauben könnte. Wenn er denn in eine reumütiges USA mit 

einer Konfettiparade zurückkehren könnte und die Nation Besserung gelobt.    Mir der 

Zeit, dem Spiegel und den anderen Organen der seriösen Presse möchte ich nicht 

mal mehr Fisch einwickeln. Bevor ihr Euch trauen dürftet, jemand wie Edwrad 

Snowden zu kritisieren, hättet ihr eine Menge Dinge zu beweisen, die euch in den 

letzten Monaten und Jahren schwer abgingen. Haltet einfach mal das Maul und 

schämt euch.    Ich nehme mal ein paar Leute wie Sascha Lobo und Jakob Augstein 

Umstrittener Auftritt: 

Snowden verteidigt 

Teilnahme an Putins 

TV-Audienz spontifex
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[QUOTE=peterpahn;15470259]Ich halte das Ganze für ein Ablenkungsmanöver! CDU 

und CSU teilen sich die Aufgaben: EU-Kommissar Oettinger stellt eine Forderung in 

den Raum, die CSU kann sich profilieren, indem sie diese Forderung mit großer 

Geste abräumt.[/QUOTE]     Von paradoxer Intervention, Watzlawick und anderen 

KomikerInnen war aber doch [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=124151]in 

diesem Thread[/url] die Rede.

Europawahlkampf: 

CSU verspottet 

Oettinger als 

&quot;europäischen 

Oberlehrer&quot; spontifex
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[QUOTE=parcham7;15328151]Was der Hauke Janssen gerne ignoriert:  

[url]http://www.unric.org/de/charta#kapitel1[/url]    Kapitel I    Ziele und Grundsätze    

Artikel 1     Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele:       2. 

freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und 

Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 

entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu 

treffen;      Nachdruecklich wird im Charta der UNO also hingewiesen auf das 

Selbstbestimmungsrecht der Voelker.     Das hat natuerlich sehr gut gepasst in den 

Plaenen von den Westmaechte als es sich um der Demontage von Jugoslawien 

handelte . Im Gegensatz zu dem Krim hat es in keinem ehemaligen Bundesstaat von 

Jugoslawien ein Referendum gegeben. Die BRD war damals sehr schnell dabei um 

Bosnien als Staat anzuerkennen. alles auf Berufung von Art 1.2 des Uno Chartas. 

Sprechen wir noch nicht ueber Kosovo oder Sued Sudan.   Also kann den Artikel von 

Hauke Janssen nicht anders bewertet werden als die Anwendung von 

Doppelstandards und wieder ein erneuter versuch die Geister in Deutschland reif zu 

machen fuer einen Krieg gegen der Russische Federation.     UND VERGESSEN 

WIR NICHT: Der Nikolaus Blome, der Berliner Büroleiter  der Spiegel ist ein 

ehemaliger Mitarbeiter der Bildzeitung. Das erklaert so einiges, wenn nicht alles.     

Nur ein Wort: Widerlich[/QUOTE]     Na das ist eben das, was passiert, wenn die 

Leute sich nicht auf Berichte über 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=7772&page=20&p=4161575#post4161

575]Tomate mit Mozzarella[/url] beschränken wollen und können.

Münchhausen-Check: 

Helmut Schmidt und 

das Völkerrecht spontifex
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[QUOTE=onlinematter;15457091]Siehe hier: 

[url]https://firstlook.org/theintercept/2014/02/24/jtrig-manipulation/[/url]  und  

[url]http://www.globalresearch.ca/truth-propaganda-and-media-

manipulation/23868?print=1[/url]    [U]Weitere Programme der Vereinigten 

Schnüffelstaaten von Amerika:[/u]  [I]Co-Traveler, Tailored Access/ Bullrun, Muscular, 

Deep Packed Inspection, Olympus, Quantum, Fox Acid, MyNOC, QFIRE, Injekt, 

Mainway, Packaged Goods, Flying Pig, Hush Puppy, PreferTracfin, Follow the Money, 

Dishfire, GENIE Lustre, Mira4, Veras, Stateroom, Bruneau, Lifesaver, Highlands, 

Squraky Dolphin, Sellar Wind, Artifice, Lithum, Serenade, Steelknight, Remedy 

Streetcar, Little, Pinnag, Daro, Viteous, Gerontic , Royal Concierge, Rolling Thunder, 

3G impact update, Nosey Smurf, Tracker Smurf, Oylmpia, Tailored Acess Operations 

TAO, XKeyscore, Prism, Tempora, Upstream, ROC, CNE, CNO, IMP, Mastering the 

Internet, Special Collection Service, Jtrig, Jsoc Gorgon Stare und die Disposition 

Matrix Database etc.[/i]    Habe ich aus dem Zeitforum. Der Forist wurde kurze Zeit 

später gesperrt. Ein anderer Zeitforist listete auf, was die USA in den letzten 

Jahrzehnten an diversen Aktionen so vom Stapel ließen. Der war kurze Zeit später 

ebenfalls weg vom Fenster. Nicht mal das Anzeigen derer beider Beiträge ist noch 

möglich.[/QUOTE]     Bei TIME genügt schon ein Hinweis darauf, was O'Bummer für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=pBK2rfZt32g#t=3m26s]'ne Heulsuse[/url] ist. 

Alle Beiträge gelöscht, account gelöscht. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Jgda78kj-0s]Die Karawane zieht weiter...[/url]

Umstrittener Auftritt: 

Snowden verteidigt 

Teilnahme an Putins 

TV-Audienz spontifex
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[QUOTE=Number-Cruncher;15453478]das hier und die verlinkten Quellen in Ruhe 

durch:   

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechtssituation_in_Nordkorea#Das_System_

der_Straflager[/url]    Und dann überlegen Sie nochmal, ob Sie den Vergleich wirklich 

ziehen wollen.[/QUOTE]     Ich halt's mit Wolle und sage [i]'Ich vergleiche nicht!'[/i]. 

Bevor die Deutschen aber nicht frei von Sünde sind, und bei denen gibt es so etwas 

wie Sippenhaft immer noch oder schon wieder, werfe ich, noch deutscher 

Staatsbürger, keine Steine nach anderen als nach den Verantwortlichen im eigenen 

Lande. Kehrt doch gottverdammt noch einmal endlich vor Eurer eigenen Türe, statt 

Eure Energie für Relativismus, Denunziation und das Zeigen auf andere zu 

verschwenden.

Diplomatischer Eklat 

in London: Frisuren-

Streit um Nordkoreas 

Diktator spontifex



2014/4 Politik

[QUOTE=Number-Cruncher;15452038]Jetzt haben wir das Wichtigste (die juristische 

Lage rund um Kims Haarschnitt) geklärt und brauchen uns nicht mehr um die 

wirklichen Probleme (KZs in Nordkorea, Hungersnöte, Folter etc) kümmern. Irgendwie 

ekelt mich diese Debatte an.[/QUOTE]     In 

[url=http://www.stern.de/politik/ausland/anti-terror-krieg-folter-in-mannheimer-us-

kaserne-573405.html]Mannheim*[/url] zum Beispiel könnse ruhich auch 'mal guggn.     

* Gedächtnisstütze: 

[url=https://maps.google.de/maps/ms?msid=206862259077319143208.00047cf8a7c6

d22622c99&msa=0&ll=49.484632,8.463593&spn=0.161927,0.355682]Hier isses[/url], 

gleich rechts neben Lumpenhafen (mit Oggersheim!)

Diplomatischer Eklat 

in London: Frisuren-

Streit um Nordkoreas 

Diktator spontifex
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[QUOTE=miketh;15452741]Herr Fleischhauer hat recht: Bewundern ist vielleicht das 

falsche Wort...dafür müsste man ein Freund Putins sein. Aber einen gewissen 

Respekt für die arrogante Art, mit der er auch noch durchkommt, kann man durchaus 

haben...[/QUOTE]     ...[i]'durchkommen'[/i] aber nur im Sinne von zur Zeit gerade 

noch so [i]'Überleben'[/i]. Hinsichtlich Arroganz sollte man sich auf gar keinen Fall in 

einen völlig aussichtslosen Wettbewerb mit den US begeben. Die sind und bleiben 

einfach die grösste Arschgeige.

Sehnsucht nach dem 

starken Mann: 

Warum viele 

Deutsche Putin 

bewundern spontifex
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[QUOTE=maliperica;15434269]Die richtige Frage lautet, wer trickst mehr.    Übrigens 

ein russisches Sprichwort besagt ungefähr, nur Wodka spricht die Wahrheit.[/QUOTE]    

[QUOTE=spontifex;15436028][url=https://www.youtube.com/watch?v=QI2SKRk8SNs]

Eben. Presse,  Medien und veröffentlichte Meinung sind das Desaster.[/url][/QUOTE]     

[QUOTE=syracusa;15436497]Ist Putin nicht Antialkoholiker?[/QUOTE]    

[QUOTE=spontifex;15436806]Nein, das war doch der Hitler. 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=65351&p=10513033&viewfull=1#post1

0513033]Sind[/url] Sie 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=64190&page=20&p=10422441&viewfull

=1#post10422441]Wolle?[/url][/QUOTE]     Und dass mir hier keiner auf die Idee 

kommt, Wolle sagt die Wahrheit, weil er trinkt. 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=97142&page=2&p=13386988&viewfull=

1#post13386988]Er hat schon so viel, dass er nicht mehr weiss, was er weiss.[/url]

Fakten-Check: Sagen 

die Russen die 

Wahrheit? spontifex
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[QUOTE=maliperica;15434269]Die richtige Frage lautet, wer trickst mehr.    Übrigens 

ein russisches Sprichwort besagt ungefähr, nur Wodka spricht die Wahrheit.[/QUOTE]    
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0513033]Sind[/url] Sie 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=64190&page=20&p=10422441&viewfull

=1#post10422441]Wolle?[/url][/QUOTE]     Und das mir hier keiner auf die Idee 

kommt, Wolle sagt die Wahrheit, weil er trinkt. 
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1#post13386988]Er hat schon so viel, dass er nicht mehr weiss, was er weiss.[/url]
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Wahrheit? spontifex

2014/4 Politik

[QUOTE=maliperica;15434269]Die richtige Frage lautet, wer trickst mehr.    Übrigens 

ein russisches Sprichwort besagt ungefähr, nur Wodka spricht die Wahrheit:[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=QI2SKRk8SNs]Eben. Presse,  Medien und 

veröffentlichte Meinung sind das Desaster.[/url]

Fakten-Check: Sagen 

die Russen die 

Wahrheit? spontifex
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[QUOTE=janajelischrei;15541948]Merkel wurde doch damals für ihre USA-Treue mit 

dem Kanzleramt entlohnt. Oder enthält ihre Akte bei den NSA einiges, womit man sie 

jede Zeit an die Kandare nehmen kann?[/QUOTE]     Wenn schon der [i]'Stern'[/i] 

Fotos hat, deren Veröffentlichung 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=104526&page=16&p=14106864&viewf

ull=1#post14106864]Mutti[/url] dann aber verboten hat, die sie zeigen, wie sie in 

Diensten der Stasi Bürgerrechtler in der so genannten Deutschen Demokratischen 

Republik observiert, dann hat die NSA noch ganz andere Sachen.

Geburtstagsfeier mit 

Putin in St. 

Petersburg: 

Schröders Irrfahrt spontifex
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[QUOTE=Hennes Bock;15360061][b]Deutschland auf dem weg zur gelekten 

Demokratie?[/b]  Wer die Axt...[/QUOTE]     Es heisst nicht gelekt, sondern geleckt. 

Und ja, Deutschland ist 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=121684&page=29&p=15236604&highli

ght=#post15236604]auf dem Weg zur geleckten Demokratie.[/url]

Ärger über liberale 

Urteile: CDU will 

Rechte der 

Verfassungsrichter 

beschränken spontifex
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[QUOTE=Hans58;15396238]Nein, genau das sollte die Gesetzesänderung nicht 

ermöglichen.    Gibt es eigentlich irgendjemand, der sich hier zum Thema äußert und 

hat  a) Kenntnis von der aktuellen Rechtslage incl. den beiden Entscheidungen des 

BVerfG  b) Kenntnis von dem, was geändert werden sollte?[/QUOTE]     

[QUOTE=nihahs;15373196]@NeoTiger: Richtig, das BVerfG hat damals entschieden, 

ich glaube es war 2007 - korrigieren Sie mich, da ich gerade nicht nachschauen kann - 

dass die Abwägung Leben gegen Leben nicht mit Art 1. GG vereinbar ist. Sie hatten 

aber einen Fehler gemacht, nicht Art. 1-20GG sind geschützt, sondern Art. 1 & 20 GG 

durch die Ewigkeitsklausel aus Art. 79 III GG, auch habe ich derzeit kein GG zur 

Hand, aber meine es stände im Absatz III GG...[/QUOTE]     Spiegel online zensiert 

fast alles:    Es handelt sich um 

[url=https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr0357

05.html]eine Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 2005.[/url] Die 

Ewigkeitsgarantie findet sich in [url=http://dejure.org/gesetze/GG/79.html]Artikel 79 

Absatz 3 GG.[/url]     Mit den entsprechenden [i]'Argumenten'[/i] provozieren Politik 

und Exekutive nun aber schon über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Nachdem 

von der [i]'breiten Masse'[/i] keine Reaktion, kein 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html][i]'Aufschrei'[/i][/url] kommt, 

unternimmt die Exekutive jetzt eben den nächsten Versuch, nimmt erneut Anlauf.      

Prof.Dr.Dres.H.J.Papier hatte Anfang 2008 die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt 

zum 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=7709&page=88&p=3974777&viewfull=1

#post3974777]Schutz[/url] der unantastbaren Würde des Menschen scheinbar schon 

wieder vergessen, oder unterschlagen. Daran hat sich allerdings selbst das 

akademisch erlesene Publikum nicht gestört, und es stört sich wohl immer noch nicht 

daran.     Bei Lammert wird aus der [i]'Verpflichtung aller staatlichen Gewalt zum 

Schutz der unantastbaren Würde des Menschen'[/i] eine 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=90734&page=5&p=12765670&viewfull=

1#post12765670][i]'Aufgabe aller staatlichen Gewalt'[/i][/url]. Das im jüdischen 

Museum in Berlin versammelte Establishment ist begeistert.     Na und schließlich wird 

das in Artikel 3 GG verankerte [url=http://dejure.org/gesetze/GG/3.html]Grundrecht 

der Gleichheit vor dem Gesetz[/url] in Deutschland von der Exekutive seit Dekaden 

Abschuss von 

Terrorflugzeugen: 

Koalition legt Pläne 

für 

Grundgesetzänderun

g auf Eis spontifex
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[QUOTE=grauwolf1949;15456391]...wenn sie Ihren Beitrag auf russisch schreiben 

müssten ? Wir haben auch ausländische Teilnehmer im Forum, alte Menschen mit 

Sehfehlern.....    Zur viel gepriesenen Toleranz gehört auch, sich auf den Inhalt eines 

Beitrages zu konzentrieren.  Ich möchte Ihnen gern antworten, aber worauf 

?[/QUOTE]     Nicht zu vergessen MaLu. Nachdem Muddi ihre Beiträge nicht mehr 

haben will, schreibt die hier so vor sich hin. Scheint aber etwas anderes als Russisch 

zu sein.    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BaeXnk83BAw][quote=MiMaLu:]....Ich will 

endlich ma Gespräche zwischen Bund und Lända ... Die auch heute wieder bekannt 

gewordenen Informationen, wonach die amerikanische und britische Geheimdienste 

nahezu sämtliche Verschlüssungssysteme unterlaufen können.. jetzat schützense ma 

die Grundrecht unserer Bürger und Bürgerinne...[/quote]  [/url]

Umstrittener Auftritt: 

Snowden verteidigt 

Teilnahme an Putins 

TV-Audienz spontifex
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[QUOTE=global player;15327928]In der internationalen Politik spielt doch das 

faktische Recht eine untergeordnete Rolle. Die Annexion Tibets durch China wird im 

Westen anerkannt, obwohl es gegen den Willen der Tibetaner mit tatsächer 

Aggression geschah, den freiwilligen Anschluss der Krim an Russland, der sehr 

friedlich verlief, soll aber nicht anerkannt werden.     Viel wichtiger für die Menschen ist 

nicht das Völkerrecht sondern die Menschenrechte. Der Westen sollte auf die 

Einhaltung der Menschenrechte in Russland bestehen, nicht auf das Völkerrecht, das 

nur den Einflussbereich eines Staates schützt, nicht das Volk.[/QUOTE]     Das kann 

der Westen aber nicht, und Deutschland kann es auch nicht, ohne sich lächerlich zu 

machen und nicht ernst genommen zu werden, weil dort Menschenrechte im Sinne 

der EMRK oder auch der UDHR nicht nur nicht beachtet, sondern systematisch 

ausgehebelt werden. Es dauern dort zum Teil schon über Dekaden hinweg Zustände 

an, die nicht konventionsgemäß sind.    Alles, was dort beispielsweise in 

Zusammenhang mit Genderismus als [i]'Leitprinzip'[/i] und [i]'Querschnittsaufgabe'[/i] 

auf den politischen Agenden steht, ist mit den Gleichheitsprinzipien des genannten 

Menschenrechts unvereinbar.

Münchhausen-Check: 

Helmut Schmidt und 

das Völkerrecht spontifex
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[QUOTE=Falkenauge;15317167]Was steht hinter dieser NATO-Strategie? Ein Blick in 

Die einzige Weltmacht des US-Geostrategen Brzezinski klärt auf.    Danach ist Europa 

von größter strategischer Bedeutung für die USA. Es ist ihr „unverzichtbarer 

geopolitischer Brückenkopf auf dem eurasischen Kontinent“, der für die 

Weltherrschaft entscheidend ist. Das „Atlantische Bündnis“, so die verschleiernde 

Vokabel für die US-Herrschaft, verankert den politischen Einfluss und die militärische 

Macht Amerikas unmittelbar auf dem eurasischen Festland...[/QUOTE]     Das hat der 

Brzezinski aber 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=104536&page=11&p=14106067&viewf

ull=1#post14106067]von mir beziehungsweise von der US war department information 

and education division resp NSA etc[/url]

Internes Papier: Nato 

eilt bedrängten 

Ostländern zur Hilfe spontifex
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[QUOTE=erwin dunn;15455208]In andere Foren oder auf YouTube Kanäle, welche 

sich pro, contra oder neutral gegenüber Russland verhalten. Ich bekam gestern eine 

Antwort auf einen Kommentar,ich solle zu meinem Idol Putin auswandern. Dabei war 

mein Kommentar neutral...[/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=115303&page=2&p=15061239&viewfull

=1#post15061239]Eigentlich 'n ganz alter Hut.[/url]

Umstrittener Auftritt: 

Snowden verteidigt 

Teilnahme an Putins 

TV-Audienz spontifex
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[QUOTE=duk2500;15317088]Nein, haben sie nicht. Es gibt kein Völker- oder 

Menschenrecht auf Mitgliedschaft in der NATO. Die NATO ist eine Werte- aber auch 

eine Interessengemeinschaft.     Wenn es unseren Interessen entgegenläuft, durch 

die vor allem von den USA betriebene Osterweitertung Russland immer weiter in die 

Enge und hin zu einem schnell eskalierenden Konflikt zu treiben, dann haben die 

Ukraine oder Georgien in der NATO nichts verloren.    Wenn die NATO das dann 

trotzdem weiter betrieben will, wäre es besser, wir träten aus.[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=cbTHFWCC4G0]Geistig sind da wohl schon 

einige, die sie etwas länger kennen, ausgetreten.[/url]

Internes Papier: Nato 

eilt bedrängten 

Ostländern zur Hilfe spontifex
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[QUOTE=curti;15325719]....hochkomplexe Themen kennzeichnet mal wieder welcher 

Geist in ihm steckt. Interessant zu erfahren, wer den Maßstab für hochkomplex 

festlegt im Gauckschen Verständnis - sicherlich die abgehobene Politikerkaste, für die 

es auch voll normal zu sein scheint, einen ausgewiesenen Bigamisten (zudem Pfaffe) 

als Präsidenten und damit 1. Mann im Staat zu wählen. Ehefrau in MacPom entsorgt 

und mit Freundin auf Staatsreisen!    Not my president!    Wer und was Gauck ist, wird 

hier trefflich beschrieben:    [url]http://ad-sinistram.blogspot.de/2014...him-

gauck.html[/url][/QUOTE]     Das klappt mit diesem Link nicht so recht. Wie es um 

Gauck al. IM Larve und andere deutsche Präsidenten bestellt war und ist, lässt sich 

aber auch [url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]hier[/url] nachlesen.

Gauck in der 

Schweiz: 

Feuerwehrmann der 

Freundschaft spontifex
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[QUOTE=BoMbY;15527084]Ich verurteile den Einsatz von Bundeswehrsoldaten in 

Krisenregionen ohne Bundestagsmandat.[/QUOTE]     Die wollten doch bloß 'mal 'n 

Kaffee trinken gehen.

+++ Liveticker zur 

Krise in der Ukraine 

+++: Verhandlungen 

über OSZE-

Beobachter solle spontifex

2014/4 Politik

[QUOTE=allesluege;15359898]So ist das leider. Ich beschäftige mich seit langer Zeit 

mit der NWO-Agenda und wusste was läuft, Verschwörungstheorie war es nie, 

sondern eine echte riesige Verschwörung! Langsam zeigt das hässliche Gesicht des 

totalitären 1984-Überwachungsstaates seine hässliche Fratze auch dem restlichen 

Volk ganz offen! Wer jetzt nicht handelt, muss sich evtl. später ernste Fragen gefallen 

lassen. Wir wussten es! Es gibt keine Ausreden und jeder kann sich informieren 

darüber.    Wenn alle Stricke Reißen GG Art 20 Abs. 4, solange das noch nicht 

geändert wurde - aber sie sind ja dran![/QUOTE]     ...schädlingen. Wenn Sie hier 

Aufstand, Aufruhr und Desertion anzetteln oder betreiben wollen, dann machen 

[i]wir[/i] Ihnen [url=https://www.youtube.com/watch?v=2cXcyZT4dI0]die Rübe 

runter.[/url]

Ärger über liberale 

Urteile: CDU will 

Rechte der 

Verfassungsrichter 

beschränken spontifex
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[QUOTE=Alexander Geilhaupt;15541420]Es ist gelinde gesagt nicht auszuhalten, wie 

der einst so unabhängige Spiegel offenkundig zum Propagandamedium wird. Es tut 

mir weh, dass ich nicht einen einzigen kritischen Artikel zum Vorgehen der Nato, der 

EU und der USA während der Ukraine-Krise lesen konnte.     Was in drei Gottes 

Namen ist nur mit Ihnen los?[/QUOTE]     Also entweder [i]'in drei Teufels Namen'[/i] 

oder [i]'in Gottes Namen'.[/i]    Ich vermute, Spiegel online schreibt in den 

vergangenen Jahren zunehmend in drei Teufels Namen. Überlegen Sie. Die drei 

Teufel bekommen Sie schnell zusammen. Sie haben sie wohl schon genannt.

Geburtstagsfeier mit 

Putin in St. 

Petersburg: 

Schröders Irrfahrt spontifex
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[QUOTE=sysop;15470036]Bislang treiben Jobcenter zu viel gezahlte Hartz-IV-

Leistungen auch dann ein, wenn es sich um marginale Summen handelt. Künftig will 

die Bundesagentur für Arbeit erst ab einer Grenze von 50 Euro rückfordern.    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zu-viel-hartz-iv-bundesagentur-will-

kleinbetraege-nicht-eintreiben-a-965354.html[/url][/QUOTE]     Die Demütigung wird 

nicht enden, bevor nicht die Elendsverwaltungsbürokratie radikal abgebaut ist und alle 

die, die volljährig sind und sich legal in Deutschland aufhalten und die es haben wollen 

und brauchen, ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehungsweise ein 

bedingungsloses Bürgereinkommen bekommen.

Hartz IV: Jobcenter 

wollen auf Eintreiben 

von Kleinbeträgen 
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[QUOTE=sysop;15462416]Die Europäische Bankenunion ist beschlossen, Bürger 

sollen künftig nicht mehr für marode Finanzkonzerne zahlen müssen. Ökonom 

Clemens Fuest hält die Einigung für eine kleine Revolution.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/bankenunion-zew-chef-clemens-fuest-lobt-

beschluss-a-965036.html[/url][/QUOTE]     Unter [i]'Aushebelung'[/i] von von Rechts - 

und Verfassungsstaat, Demokratie und Marktwirtschaft haben die Bürger aber nun 

schon mindestens sechs Jahre lang für marode Finanzkonzerne zahlen müssen, um 

einer Verrückten Gelegenheit zu geben, sich als Retterin der Welt aufzuspielen.    Vor 

allem in dieser Hinsicht müsste es 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=75034&page=22&p=11314086&viewfull

=1#post11314086]Konsequenzen[/url] geben. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=4ob_NjqnW6I#t=30m10s]Die gibt es aber 

offensichtlich nicht.[/url]

EU-Beschluss: 

&quot;Bürger aus der 
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[QUOTE=sysop;15434919]Landwirte reagieren schockiert: Ein Geflügelbauer aus 

Niedersachsen hat der Zeit zufolge jahrelang konventionell produziertes Fleisch unter 

dem Gütesiegel Neuland verkauft. Metzger ...     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/neuland-neuer-fleisch-skandal-und-

betrug-mit-guetesiegel-a-964638.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=108600&page=7&p=14448802#post14

448802]Muddi[/url] hat's schon, das Gütesiegel. Da kann er's 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=108629&page=5&p=14451016&viewfull

=1#post14451016]ruhig auch seinen Hühnern[/url] geben...

Massenbetrug : 

Geflügelbauer 

missbrauchte 

jahrelang Neuland-

Gütesiegel spontifex

2014/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;15392243]Griechenland feiert einen beeindruckenden Erfolg mit 

seinem Anleiheverkauf: Die Anleger rissen dem Krisenland die Staatsanleihen 

förmlich aus der Hand und geben sich mit überraschend niedrigen Zinsen zufrieden.    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-auktion-von-staatsanleihen-

erloest-drei-milliarden-euro-a-963685.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa/1585052/Neue-Milliarden-fur-

Griechenland]Die Griechen [i]'scheffeln'[/i] in diesen Tagen vor allem weitere acht 

Milliarden Euro Rettungsschirm - Gelder. Ihr Jubelperser.[/url]

Erfolgreiches 

Comeback: 

Griechenland 

scheffelt drei 

Milliarden Euro mit 

Anleihe-Verka spontifex



2014/4 Wissenschaft

[QUOTE=hartwurzelholz;15525720]...ich glaube eher, das Herz (genau wie Lunge und 

Hirn) hören auf zu arbeiten, weil die  e i g e n t l i c h e  Todesursache einem den 

Garaus macht. Schädel/Hirntrauma, Leberversagen, Ersticken usw.. hat alles nichts 

mit dem Herzen zu tun, aber auch das hört irgendwann auf, wenn es nicht mehr 

versorgt wird.[/QUOTE]     Am SHT - gefährdetsten sind immer noch pensionierte 

Rennfahrer mit zu viel Zeit und Geld und 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=7274&page=39#post3787193]Bundest

agspräsidenten a.D.[/url], die beim Nasebohren während Bundespräsidentenwahlen 

den os frontale (hartwurzelholz) durchstoßen.

Neurologie: Ist 

Obdachlosigkeit 

heilbar? spontifex

2014/4 Wissenschaft

[QUOTE=behr22;15524739]Witzig wie manche über die Ergebnisse herziehen. Das 

hier ist ein Erklärungsansatz, warum manche Menschen in die Obdachlosigkeit fallen 

oder nicht mehr herauskommen. Sicherlich gibt es auch noch andere Gründe, aber 

diese Studie hat ja auch gar nicht den Anspruch alle Gründe für Obdachlosigkeit zu 

nennen, sondern hat nur versucht einen Zusammenhang zwischen Hirntrauma und 

Obdachlosigkeit zu belegen.[/QUOTE]     Wirklich revolutionär aber ist die neueste 

medizinische Studie, wonach 99,99735% aller Menschen durch Herzversagen 

sterben. Sie sterben, wenn ihr Herz aufhört, zu schlagen. Wer hätte das gedacht.

Neurologie: Ist 

Obdachlosigkeit 

heilbar? spontifex

2014/4 Wissenschaft

[QUOTE=behr22;15524739]Witzig wie manche über die Ergebnisse herziehen. Das 

hier ist ein Erklärungsansatz, warum manche Menschen in die Obdachlosigkeit fallen 

oder nicht mehr herauskommen. Sicherlich gibt es auch noch andere Gründe, aber 

diese Studie hat ja auch gar nicht den Anspruch alle Gründe für Obdachlosigkeit zu 

nennen, sondern hat nur versucht einen Zusammenhang zwischen Hirntrauma und 

Obdachlosigkeit zu belegen.[/QUOTE]     Vergessen sollten Sie auch nicht jüngere 

klimatologische Studien, wonach 63,92847% aller großen Stürme in der nördlichen 

Hemisphäre entweder durch den Flügelschlag eines Schmetterlings in einem Urwald 

der südlichen Hemisphäre oder durch 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=79004&p=11643629&viewfull=1#post1

1643629]Krankheiten auf US - Kreuzfahrtschiffen[/url]  ausgelöst werden.

Neurologie: Ist 

Obdachlosigkeit 

heilbar? spontifex

2014/5 Auto

[QUOTE=ursula1966;15783052]...so so was ist aus unseren Fussballgötter geworden  

Steuerhinterzieher, Schmuggler, Lobbypinkler und jetzt auch noch Raser Sodom und 

Gommora...[/QUOTE]     

...[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=127213&page=6&p=15753829&viewf

ull=1#post15753829]Tonnentreter[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=127213&page=3&p=15752962&viewfull

=1#post15752962]kindesmissbrauchende Patriarchen[/url] nicht vergessen...

Führerscheinentzug 

bei Jogi Löw: 

&quot;18 Punkte? 

Eine beachtliche 

Negativleistung&quot; spontifex



2014/5 Auto

[QUOTE=dsm050101101706;15783076]...außer Hochdeutsch und uns an Regeln 

halten...desch Teschtoschteron isch schuld....[/QUOTE]     

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/BaWue.jpg]...stimmt nedda: Mir sinn zu 

älles fähich abba zu nix zu braucha...[/url]

Führerscheinentzug 

bei Jogi Löw: 

&quot;18 Punkte? 

Eine beachtliche 

Negativleistung&quot; spontifex

2014/5 Kultur

[QUOTE=tweet4fun;15702613]Dies ist der gute Anfang, dem ich aus vollem Herzen 

zustimmen kann.      Und dies ist die meiner Meinung nach falsche Schlußforderung. 

Wenn man überhaupt eine Schuld zuweisen möchte, dann liegt sie genau bei der 

Mehrheit derjenigen Bürger, die die gleichgeschalteten Nachrichten gerne lesen und 

bezahlen und die anmaßenden Politiker wählen. Sowohl Medien als auch Politiker 

stellen ein Spiegelbild dieser Mehrheit dar und bedienen sie mit dem gewünschten 

und erwarteten Populismus, egal ob die veröffentlichte Meinung dem Schnitt der 

öffentlichen Meinung entspricht oder nicht. Einen Anspruch auf Erziehung sehe ich da 

gerade nicht.[/QUOTE]     Ach. Muss die GEZ - Zwangsabgabe neuerdings nicht mehr 

jede/r ([i]'gerne'[/i]) bezahlen, der eine Meldeadresse / einen Wohnsitz in Deutschland 

hat?     Und wer für seine Verblödung [i]'gerne'[/i] bezahlen muss, ob er will oder nicht, 

der will sich dann doch auch verblöden lassen und die entstprechende Dienstleistung 

in Anspruch nehmen, schon damit es nicht mehr so weh tut.

Geld und Politik: Der 

Ausländer ist schuld. 

Und die Tunte! spontifex

2014/5 Kultur

[QUOTE=sysop;15657759]Den ESC hat mit Conchita Wurst jemand gewonnen, der 

sich nicht den Geschlechternormen unterwerfen will. Hat sie gesiegt, weil sie 

provozierte? Oder weil sie so gut sang? Ein Kommentar-Überblick in Kooperation mit 

Pressekompass.    [url]http://www.spiegel.de/kultur/musik/conchita-wurst-

pressekompass-ueber-esc-siegerin-a-968906.html[/url][/QUOTE]     Mit einem 

Minimum an Ehrlichkeit wäre die Wurst nicht als Wurst, sondern als 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=sXgSHdiDSv4]k.A.[/url] aufgetreten. Oder als 

g.A..

Pressekompass: Wir 

sind Wurst spontifex



2014/5 Kultur

[QUOTE=sysop;15657759]Den ESC hat mit Conchita Wurst jemand gewonnen, der 

sich nicht den Geschlechternormen unterwerfen will. Hat sie gesiegt, weil sie 

provozierte? Oder weil sie so gut sang? Ein Kommentar-Überblick in Kooperation mit 

Pressekompass.    [url]http://www.spiegel.de/kultur/musik/conchita-wurst-

pressekompass-ueber-esc-siegerin-a-968906.html[/url][/QUOTE]     Das ist ein 

unglaublicher Idiot schon deswegen, weil er überhaupt keine Ahnung hat, wovon er 

öffentlich so emotional und betroffen spricht, wenn er von [i]'Diskriminierung'[/i] 

spricht, und weil er dem Pöbel und den besonders in Deutschland vereinten 

ProletArierInnen nur eine Gelegenheit mehr gibt, sich als lupenreine Demokraten und 

ach so tolerant (für Euch: Tollerant) aufzuspielen. Menschen, Tiere, Sensationen.     In 

Deutschland werden seit 1998 von Gesetzes und Amts wegen ganze soziale Gruppen 

der Gesellschaft systematisch und mit existentiell katastrophalen Folgen diskriminiert. 

Davon weiss dieser lächerliche Schnösel nur nichts, oder, noch dümmer, er tut so, als 

ob er nichts davon wüsste.

Pressekompass: Wir 

sind Wurst spontifex

2014/5 Kultur

[QUOTE=sysop;15616706]Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer - trotzdem 

gibt es in Deutschland keine Revolution. Warum?...    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/anne-will-kapitalismus-talk-in-ard-ueber-thomas-

piketty-a-968199.html[/url][/QUOTE]     ... weil alle wissen, dass der Grund die 

gotterbärmliche Schwäche des Rechtsstaats und des Bundesverfassungsgerichts und 

die Obsoleszenz des Grundgesetzes ist, aber niemand wagt, das genau so 

auszusprechen.

Kapitalismus-Talk bei 

&quot;Anne 

Will&quot;: Armes 

Deutschland spontifex

2014/5 Kultur

[QUOTE=cincinna;15781507]...ist, weshalb es in Karlsruhe immer noch sowohl einen 

Fritz-Haber-Weg als auch eine Fritz-Haber-Straße gibt. Trotz großer Bemühungen 

von unterschiedlichen Seiten, zumindest den Weg (der sich auf dem Campus befindet 

und zu Habers ehemaligem Labor führt) in Clara-Immerwahr-Weg umzubenennen. Es 

wäre an der Zeit.[/QUOTE]     Versteh' auch nicht, warum es immer noch ein Haber - 

Bosch - Verfahren gibt. Naja, wenn's nicht Immerwahr ist, dann ist's erfunden. 

[url=https://app.box.com/s/njq7mzyxg2hmyo4q51kb]Drum übet Geige, und habt 

Geduld...[/url]

ARD-Drama 

&quot;Clara 

Immerwahr&quot;: 

Mein Mann, der 

Massenmörder spontifex

2014/5 Panorama

[QUOTE=Herr Hold;15663122]Also mir fällt dazu ein: wie soll ein Bombenleger das 

Hotel finden. Ist nämlich nicht so einfach....[/QUOTE]     Es gibt bestimmt Schwereres 

als solche [i]'Aktionen'[/i] (Quelle: P.J.Boock zu Buback jr. im öffentl. - rechtl. 

deutschen Fernsehen 2007). Am Taunus machen die das wie in Bad Homburg, 

gerade um die Ecke von Kronberg, seinerzeit bei Ponto oder Herrhausen.    Bei Ponto 

hat Susanne Albrecht als quasi - Familienmitglied der Pontos ihren GeStapo - 

Freunden über die Terrassentür Zugang zum Haus verschafft, und wenn's ganz so 

[i]'familiär'[/i] nicht zugeht, dann wird, wie bei Herrhausen, eben eine Drohne 

eingesetzt.

Alt-Bundeskanzler: 

Bombendrohung stört 

Schröders 

Geburtstags-Fete spontifex



2014/5 Politik

Bleibt nur die Frage, ob's für Superuschi und ihre kleinen Soldatinnen und Soldaten 

auch bei der Bundeswehr schon zu Lebzeiten 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]Mülleimer[/url] gibt.

Verteidigungsminister

in: Von der Leyens 

Krippen-Show spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=thoscha;15782138]Genau Herr Gauck die Agenda 2010 hat unser Land, 

das so darniederlag wieder auf Kurs gebracht und gehalten . Aber ob das alle so 

sehen wage ich zu bezweifeln! Und ihre Kritik zu Nähe Herrn Schröders mit Putin, 

kann uns vielleicht noch mal den Kopf retten.wenn es denn hart auf hart geht. Denn 

die USA können sie vergessen - die lächeln ihnen ins Gesicht und rammen dann das 

Messer in ihren Rücken...[/QUOTE]     ...deswegen auch [i]'Dagger - Complex'[/i]...

Russland-Politik: 

Gauck tadelt Gerhard 

Schröder spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=tenebrae;15753002]Ich danke dem Parlamentarischen Rat für unsere 

Verfassung, das Grundgesetz. Welches übrigens gerade eben 65 Jahre alt geworden 

ist und immer noch sehr rüstig daher kommt.    Denn das Grundgesetz garantiert, 

dass jeder, aber wirklich jeder seine Meinung frei äußern darf - und sei sie noch so 

abgefahren.    Bei ihrer Meinung allerdings haben wir es fast schon mit einem 

Grenzfall zu tun, aber eine gute Demokratie hält auch das aus.    

Weitermachen...[/quote]    Der Unterschied ist doch, dass das, was die Leute hier, 

anders, als anderswo, angeblich schreiben und meckern können, wie sie wollen, von 

denen, die es angeht, nicht die Bohne ernst genommen wird. Sollen die BürgerInnen 

sich ruhig in Foren auskotzen. Besser, als Widerständigwerden, weil nichts sonst 

wirklich hilft, besser, als PolitikerInnen, Beamtinnen und Beamte zu erschiessen oder 

zum Mars zu bomben, finden die das allemal.     Der shitstorm legt sich ja auch, das 

dumme Volk ist mit der notwendigen Dosis Opium - veröffentlichter Meinung - sediert, 

die Karawane zieht weiter, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=4ob_NjqnW6I#t=30m10s]Friede, Freude, 

Eierkuchen, Eistütchen...[/url]    Bei Leuten wie Frau Dr.Luder firmiert sowas unter 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html][i]'lupenreine 

Demokratie'[/i][/url].

Verteidigungsminister

ium: Von der Leyen 

holt McKinsey-Frau 

als Staatssekretärin spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=sysop;15797522]Viele Menschen denken, Leben ereignet sich einfach so. 

Bundespräsident Joachim Gauck...    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundespraesident-gauck-beklagt-

gleichgueltigkeit-a-972401.html[/url][/QUOTE]     Im livestream des ÖRR (PHOENIX, 

17:48) hat er der Nation gerade 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=127491&page=10&p=15782215#post1

5782215]wieder 'mal den Stinkefinger gezeigt, wie der Seppi und der Peer, oder wie 

Wolle oder Schulz den drohend erhobenen Zeigefinger.[/url] Es ist schon eine 

Schande...

Bundespräsident auf 

Katholikentag: Gauck 

beklagt grassierende 

Gleichgültigkeit der 

De spontifex



2014/5 Politik

[QUOTE=sysop;15797522]Viele Menschen denken, Leben ereignet sich einfach so. 

Bundespräsident Joachim Gauck kritisiert das mangelnde gesellschaftliche 

Engagement der Deutschen...    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundespraesident-gauck-beklagt-

gleichgueltigkeit-a-972401.html[/url][/QUOTE]     Shit happens.

Bundespräsident auf 

Katholikentag: Gauck 

beklagt grassierende 

Gleichgültigkeit der 

De spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=sysop;15739578]Die meisten Deutschen wollen nicht, dass sich ihr Land in 

der Welt stärker engagiert. Frank-Walter Steinmeier ficht das nicht an. Er will die Welt 

anführen, redet von Verantwortung ...    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/augstein-steinmeier-aussenpolitik-in-der-

kritik-a-971028.html[/url][/QUOTE]     Na großartig. Führer, befiehl! Wir folgen Dir!

Deutsches 

Engagement in der 

Welt: Raushalten, 

Herr Steinmeier! spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=sysop;15616787]Die USA haben empört auf die angedrohte Versklavung 

Hunderter verschleppter Mädchen in Nigeria reagiert. Hilfe kommt nun aus 

Washington und London. Mit einem Tweet zeigte sich jetzt auch Michelle Obama 

solidarisch.    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/nigeria-michelle-obama-

solidarisch-mit-entfuehrten-schuelerinnen-a-968193.html[/url][/QUOTE]     In Afrika 

entführt [i]'Boko Haram'[/i] also 300 Schulmädchen.     Seit 2005 mit stetig steigender 

Tendenz entführt die Bundesregierung, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y#t=55s]die allmächtige 

deutsche Exekutive[/url], zuletzt im Jahr 2012 

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]täglich mehr als hundert Kinder[/url], 

im Jahr über 40.000, im Namen des [i]'Supergrundrechts auf Sicherheit'[/i].     [i]'Boko 

Haram'[/i] oder deutsche Exekutive, 

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

sind beide.    Lächerlich, wenn Frau Obama so tut, als ob sie das nicht wüsste, oder 

wenn sich US - Offizielle immer darauf herausreden, dass Deutschland, das kleine 

Stiefkind der US, ein [i]'demokratischer Rechtsstaat'[/i] sei, in dem Phänomene wie 

beschrieben erlaubt und willkommen sind.

Überfall in Nigeria: 

Michelle Obama 

fordert 

#bringbackourgirls spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=sysop;15573902]Angela Merkel und Barack Obama senden eine klare 

Botschaft an Wladimir Putin: Beim Besuch der Kanzlerin in Washington rufen sie den 

russischen Präsidenten auf, für Stabilität in der Ukraine zu sorgen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/merkel-und-obama-drohen-putin-in-ukraine-

krise-mit-neuen-sanktionen-a-967297.html[/url][/QUOTE]     Putins Geduld ist aber 

doch irgendwie erstaunlich. Ich weiss nicht, ob ich an seiner Stelle nicht schon einige 

Male zumindest Lust gehabt hätte, all diese scheissliberalen US - 

imperialistischen_afrojüdischen_Homo-Sozio-Sintis auf den Mars zu bomben.

Kanzlerin in den USA: 

Merkel und Obama 

drohen Putin mit 

neuen Sanktionen spontifex



2014/5 Politik

[QUOTE=nn280;15799649]daß ich von Herrn Gauck, der als erster die Stasi-

Unterlagenbehörde leitete, bisher kein Wort zur NSA Spionage oder zu Herrn 

Snowden, zu Guantanamo, oder zu der Kriegstreiberei der NATO gehört habe.  

Dieser Mann ist eine einzige große Enttäuschung im Amt des Bundespräsidenten. 

Das hatte ich mit anders vorgestellt.[/QUOTE]     Bei der Wahl von Gaucks Vorgänger 

im Amt hat der Schrippenthierse öffentlich - rechtlich in der Nase gebohrt. Jetzt raten 

Sie 'mal, wozu 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=79004&page=2&p=11643822&viewfull=

1#post11643822]die ostalgischen Gefühle[/url] geführt haben, die Thierse bei der 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=69743&page=5&p=10876315&viewfull=

1#post10876315]Wahl von Gauck[/url] bekommen hat...

Bundespräsident auf 

Katholikentag: Gauck 

beklagt grassierende 

Gleichgültigkeit der 

De spontifex



2014/5 Politik

[QUOTE=mr.feelgood;15813468]Wohl dem, dessen Wiege in einem gutbürgerlichen 

Kinderzimmer stand, der einen silbernen Löffel zum Füttern von gutsituierten 

Patentanten geschenkt bekam und sich über bestmöglicher Förderung, 

selbstverständlicher Nachhilfe (bezahlt) auf dem Gymnasium in vielleicht Mathe und 

Latein? nicht beklagen konnte und sich so seiner individuellen Möglichkeiten, Talente 

und Neigungen auch bewusst ist.    Wer jedoch auf der nicht so rosigen Seite des 

Lebens geboren wurde,wird trotz Schulpflicht und auch Lust und Spaß am Lernen...    

Herr Bundespräsident.     Vielleicht gäbe es eine Stiftung dafür zu veranlassen?     

Auch wenn Sie an ein Leben nach dem Tod glauben , wäre ein Himmelreich auf 

Erden diesbezüglich sehr wünschenswert, indem tatsächlich alle Kinder erfahren 

sollten, was in ihnen steckt, was sie gern mögen, was sie gut können, 

herausgefunden von Lehrern und Erziehern, eventuell durch Schulpsychologen und -

Therapeuten, in Kindergärten und Horts, wo vielleicht auch die Kinder erreicht werden 

können, deren vielleicht alleinerziehende, berufstätige Mutter gar keine Zeit und auch 

keine Kraft mehr hat, sich eingehend mit ihren Schutzbefohlenen auseinander- und 

zusammenzusetzen, weil der Erhalt der Existenz ihnen alle Lebenskraft abverlangt.    

Oder lässt dies der Glaube an die Unverletzlichkeit der heiligen Familie mit 

alleinernährendem, gutverdienenden Mann nicht zu?   Dann hätte diese Mutter also 

gesündigt und muss Kraft der Gesetze bestraft werden, wo heutzutage kaum jemand 

an Himmel, Hölle und Teufel glaubt?    Mit den Gesetzgebungen für alleinerziehende 

Mütter ist dies der Bundesregierung wahrlich gelungen.[/QUOTE]     Geduld, Geduld. 

[url=https://app.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Ihre Supermuttis und mit ihnen 

bestimmt auch der Herr Bundespräsident[/url] sind doch 

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]auf dem besten Weg[/url], den 

Europäern und besonders den Deutschen klar zu machen, dass nur der Staat Kinder 

optimal fordern und fördern kann, jede/r unter staatlicher Protektion, Alimentation und 

affirmative action besser, zum Beispiel auch Homosexuelle, als diejenigen, die die 

Kinder in die Welt gesetzt haben. Dabei kümmert sich der Staat um das wachsende 

Heer alleinerziehender Mütter weiter besonders 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=124620&page=15&p=15508927&viewf

ull=1#post15508927]liebevoll.[/url]     Mit dem 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=74281&page=12&p=11249086&viewfull

Bundespräsident auf 

Katholikentag: Gauck 

beklagt grassierende 

Gleichgültigkeit der 

De spontifex



2014/5 Politik

[QUOTE=MeineMeinungist...;15798179]dass es den Menschen zu gut geht und 

deshalb eine Gleichgültigkeit an den Tag legen.    Ich erlebe genau das Gegenteil. Es 

gibt eine große Ungerechtigkeitslücke in unserer Gesellschaft und 

Politikverdrossenheit, die sich darin äußert, dass ein erheblicher Teil der Gesellschaft 

nicht mehr zur Wahl geht und erklärt, wir können ja sowieso nichts verändern, die 

machen doch was sie wollen.    Grundsätzlich finde ich diese Einstellung falsch, kann 

sie aber gut verstehen, wenn man sich hilflos und benachteiligt fühlt und der Zustand 

auch real so ist.    Es wird heute Politik gemacht, die dem Machterhalt dient und nur 

wenigen Priveligierten zu Gute kommt. Das ist das Kernproblem.    Die Ängste der 

Bürger werden einfach nicht ernst genommen. Sei es Kriegsgefahr, Geldentwertung, 

Umweltschäden, soziale Ungerechtigkeit, Niedriglöhne, Arbeitslosigkeit, sinkende 

Renteneinkommen, um nur einige zu nennen.    Es gibt keine vernünftigen Antworten, 

weil nicht langfristig gedacht wird, sondern immer nur von Wahl zu Wahl.    Dann die 

Aussage, Deutschland müsse mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, mit der 

sicherlich nicht gemeint war, dass wir mehr für die 3. Welt tun müssen, sondern ein 

militärisches Engagement.[/QUOTE]     Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=64979&page=32&p=10489838&viewfull

=1#post10489838][i]'Ungerechtigkeitslücke'*[/i][/url] ist das Beste an Ihrem Beitrag. 

Wohl eine Freudsche Fehlleistung, die es aber um so besser auf den Punkt bringt, ein 

Kracher.             * bin untröstlich, da wurden wieder ein paar Links getötet: 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=fkmiwfF-Djo#t=15s][i]'Mutti der Massen'[/i][/url] 

und [url=http://images.thezooom.com/uploads/2012/12/Guillotine-Toilet-

Urinal.jpg][i]'Fin de Clergé'[/i][/url]

Bundespräsident auf 

Katholikentag: Gauck 

beklagt grassierende 

Gleichgültigkeit der 

De spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=M1970;15574651]... bleiben Sie bitte bei Obama! Das würde uns hier gut 

tun und sie könnten dort direkt für USA arbeiten. Und das Sauerstoffgerät nicht 

vergessen...[/QUOTE]     ... und / oder einen 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=7772&page=20&p=4161575&highlight=

jauche#post4161575]Heinzelmann Saugblaser.[/url] Den hat sie doch bei Birne 

vergessen ...

Kanzlerin in den USA: 

Merkel und Obama 

drohen Putin mit 

neuen Sanktionen spontifex



2014/5 Politik

[QUOTE=katzenheld1;15576708]Na ja, ich habe in meinem Beitrag immerhin einmal 

die richtige Schreibweise benutzt. Das mache ich immer so, bei meinen mickrigen 

Rechtschreib- und Zeichensetzungskenntnissen ist das ein bewährter und auch nicht 

strafbewehrter Trick. Aber dass Sie mir nun auch noch tollerant unterjubeln - ist 

toll.[/QUOTE]     Ist ja so schlimm auch nicht. Aber wenn Sie hier immer wieder 

tollerant, Pabst, Rückrad, Pupertät und mimimimimi lesen, selbst in Beiträgen, bei 

denen sich die VerfasserInnen etwas sonst vielleicht sogar gar nicht so Dummes 

gedacht haben, dann ist das traurig. Fast schon wie Fernsehen. Das macht dumm, 

dick, traurig, einsam und gewalttätig. Aber dafür bezahlen Sie ja schließlich auch.      

Seien Sie wenigstens so konsequent, nie eine Quote von mindestens acht Fehlern auf 

sechs Sätze zu unterschreiten, und schreiben Sie immer direkt an die alternativlose 

Bundeskanzlerin.     Damit qualifizieren Sie sich für das Amt mindestens einer 

Ministerpräsidentin / eines Ministerpräsidenten, und dann können noch ein paar mehr 

Leute Spass mit Ihnen haben.

Kanzlerin in den USA: 

Merkel und Obama 

drohen Putin mit 

neuen Sanktionen spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=katzenheld1;15576207]... berechnend, machtsüchtig, korrupt, verlogen, 

rechthaberisch, unfehlbar, kapitalistisch, imperialistisch und noch viel mehr... Sie 

wollen Kaiser und Papst in einer Person sein.    Das trifft wirklich voll auf Putin und 

Konsorten zu. Aber gibt es in der russisch-orthodoxen Kirche wirklich einen Papst? 

Egal, wenn nicht, Putin ernennt sich einfach dazu. Der Staat bin ich - der Pabst bin 

ich. Und Friedensengel ist er sowieso.[/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=124086&page=5&p=15451930&viewfull

=1#post15451930]Himmelherrgottsakratürkennochmal[/url], der Papst, nicht der 

Pabst! Und nicht tollerant, sondern tolerant und ... ach ...

Kanzlerin in den USA: 

Merkel und Obama 

drohen Putin mit 

neuen Sanktionen spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=katzenheld1;15574676]all diese scheissliberalen US - 

imperialistischen_afrojüdischen_Homo-Sozio-Sintis auf den Mars zu bomben     Sie 

haben sich selbst übertroffen in Ihrer Wortwahl. Oder sind Sie eventuell der Duma-

Clown Schirinowski persönlich? Dann geht aber noch mehr, nicht wahr?[/QUOTE]     

Vor allem fand ich den Namen lustig, unter dem 

[url=http://forum.spiegel.de/search.php?searchid=2493328]dieser Kollege / diese 

Kollegin Forist / Foristin[/url] schreibt. Fragen Sie mich aber bitte nicht nach dem Inhalt 

der entsprechenden Beiträge.     Nachhaltig beeindruckt haben mich auch 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]die scheissliberalen 

Kollegen[/url] von Ton, Steine, Scherben.

Kanzlerin in den USA: 

Merkel und Obama 

drohen Putin mit 

neuen Sanktionen spontifex



2014/5 Politik

[QUOTE=herbert nau;15802586]Was Sie mit Ihrem Engagement NICHT 

UNTERSTÜTZEN wollen, dass kann ich im Grundsatz ja akzeptieren. Und keiner 

spricht davon, dass sich in Deutschland nicht Menschen für das Gemeinwohl 

einsetzen.    Trotzdem beklage ich ebenfalls die grassierende Gleichgültigkeit. Mir ist 

bei meinem Kommentar nicht aufgefallen, dass mich bewegt, was Sie so beschreiben: 

Sie sehen nur die ihnen genehmen Formen des Engagements, die sich jedoch beide 

überlebt haben.  Ein 68'er Revival mit 'ner Prise RAF-Romantik .... Und vielleicht lesen 

Sie einfach nochmal, dass ich die Gleichgültigkeit beklage und nicht ein mir 

genehmes Ergebnis fordere.    Gerade die Kommentare in diesem Forum und die 

teilweise doch dümmlichen Beleidigungen des BP von anonymen Foristen zeigen, wie 

sehr seine geäußerte Klage getroffen hat.[/QUOTE]     

[url=https://app.box.com/s/zpd2qyx8d92gvtvrzz65]Wie der seine [i]'Klage'[/i] geäussert 

hat, das ist eine Beleidigung des Souveräns.[/url]

Bundespräsident auf 

Katholikentag: Gauck 

beklagt grassierende 

Gleichgültigkeit der 

De spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=ehf;15573998]So! Jetzt das allerallerallerletzte Mal: werde vernünftig, Putin! 

Ich zähle jetzt bis 3....    Eeeeiiiinns, ..........., Zweeeeeeeiiiiii, und die leeeeetzte Zahl 

...... heisst .... Nu...me...rooooo drrreiiiiii!    Sonst hole ich meinen großen 

Bruder![/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=111118&page=48&p=14686811&viewf

ull=1#post14686811]Der große Bruder hat schon lange gesprochen. Howgh.[/url]

Kanzlerin in den USA: 

Merkel und Obama 

drohen Putin mit 

neuen Sanktionen spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=donnerfalke;15761986]Nun, wie lupenrein Ihr Obama ist, wissen Sie wohl 

selbst. Ich verstehe den ganzen Terz nicht, es war doch von Anfang an 

klar...[/QUOTE]     ...Omama ist nicht nur lupenrein, sondern auch 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=jossW8bckcQ#t=22s]besenrein.[/url] 

Stubenrein ist er nicht.

NSA-Enthüller: 

Edward Snowden 

lotet Rückkehr in die 

USA aus spontifex



2014/5 Politik

[QUOTE=analysatorveritas;15752402]Hallo neurobi,    dazu gibt es jetzt ein neues 

Buch, dass einige dieser Zusammenhänge recht gut aufzeigt:    

[url]http://www.randomhouse.de/Buch/Der-stille-Putsch/Juergen-

Roth/e421130.rhd[/url]    Netzwerke, Beziehungsgeflechte, Abhängigkeiten und 

Einflussmöglichkeiten. Die neue moderne Marktwirtschaft, die im Stillen wirkt.     

av[/QUOTE]     Ach ja, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=53s]Jürgen Roth.[/url] Der 

wird, ähnlich, wie [url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Bossi, von 

Arnim, Napoleoni etc[/url], gern gekauft und gelesen, aber anscheinend als 

Romanautor mit Hang zur Freakshow verstanden. Er und seine Kolleginnen und 

Kollegen, alles VerschwörungstheoretikerInnen, WutbürgerInnen, irre Querulantinnen 

und Querulanten, vom Glauben abgefallene WissenschaftlerInnen, Journalistinnen 

und Journalisten, Antiamerikaner...     Ich glaub', die meinen das aber gar nicht so.    

Auch egal. Mutti sagt, Sie müssen dran glauben. Wenn die das sagt, dann ist es so. 

Ruhen Sie in Frieden.

Verteidigungsminister

ium: Von der Leyen 

holt McKinsey-Frau 

als Staatssekretärin spontifex

2014/5 Politik

[QUOTE=acitapple;15618163]... und erneut zeigt sich, dass auch das entführen von 

kleinen mädchen zwecks versklavung und missbraucht gerne von usa-bashern dazu 

verwendet wird ihre eigene weltsicht zu publizieren. also usa, bitte nichts tun. 

bestimmt wird sich ein heroischer gegner der usa (russland, china, nordkorea oder 

sonst eine letzte bastion der freiheit) sich des problems annehmen. wir haben zwar 

noch nichts davon gehört, aber putin z.b. ist bestimmt so bescheiden, dass er seine 

pläne zur rettung der mädchen erst gar nicht veröffentlicht...[/QUOTE]     Keine Sorge, 

die Weltrettung bleibt wieder einmal Deutschland überlassen.   Da weiss man / frau 

besonders genau, [url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2]wie kleine Mädchen 

gerettet werden.[/url]

Überfall in Nigeria: 

Michelle Obama 

fordert 

#bringbackourgirls spontifex

2014/5 Sport

[QUOTE=Thorkh@n;15752357]Aus welchem Grund schaut die Presse auf den 

Facebook- und Twitterseiten von Promikindern nach? Mal abgesehen davon, dass 

Klinsmann Sohn doch auch ein Recht auf freie Meinungsäußerung hat, oder? Ein 

Verbrechen hat er jedenfalls nicht begangen, aber okay, die liebe politcal correctness.  

[url]http://www.myvideo.de/watch/4390909/Juergen_Klinsmann_und_der_Tonnentritt[/

url]    Wie gut, dass er darin seine Lektion vom Papa, der Werbefässer eintrat, wenn 

er ausgewechselt wurde, bekommen hat.[/QUOTE]     

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]Die[/url] ist, Gott sei Dank, schon lange in 

die Tonne getreten. Ob das auch der Klinsi war...

Tweet über Donovan-

Ausbootung: 

Klinsmann verlangt 

Entschuldigung - vom 

eigenen Sohn spontifex



2014/5 Sport

[QUOTE=sysop;15752294]Bei den Klinsmanns hängt der Haussegen schief: Papa 

Jürgen nimmt Rekordstürmer Landon Donovan nicht mit zur WM. Das fand Sohn 

Jonathan äußerst komisch - und spottete bei Twitter. Nun ist eine große, große 

Entschuldigung fällig.    [url]http://www.spiegel.de/sport/fussball/tweet-ueber-us-

stuermer-klinsmann-will-entschuldigung-vom-eigenen-sohn-a-

971414.html[/url][/QUOTE]     Schon klar. Generationenkonflikt, 

Generationenvertrag... solche Sachen kommen bei den bekloppten Deutschen, wenn 

überhaupt, nur noch im Fussball vor.

Tweet über Donovan-

Ausbootung: 

Klinsmann verlangt 

Entschuldigung - vom 

eigenen Sohn spontifex

2014/5 Sport

[QUOTE=schmusel;15753567]Du verwechselst Respektlosigkeit mit political 

correctness und obendrein soll das Recht auf freie Meinungsäusserunge jeden 

Hirnfurz rechtfertigen. Das sagt schon was aus.    Übrigens schätzen die Amis die 

freedom of speech freilich sehr. Sie schätzen es aber ebenso sehr, wenn die Kinder, 

so lange sie unter dem Dach der Eltern wohnen, ihnen keine Schande 

machen.[/QUOTE]     

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corporal_punishment_in_the_United_States.svg]B

ei ziemlich vielen Amis[/url] gibt's sonst nämlich was hinter die Löffel.     Now bring 

back our girls *boo-hoo* ...

Tweet über Donovan-

Ausbootung: 

Klinsmann verlangt 

Entschuldigung - vom 

eigenen Sohn spontifex

2014/5 Sport

[QUOTE=rockwater;15752548]...der Kinski.[/QUOTE]     ...ja, wahrscheinlich wird's 'ne 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=75ADI9p2wHY]Standpauke wie bei 

Kinski...[/url] Womöglich enterbt er den armen kleinen Jonathan, den Klinsikinski.

Tweet über Donovan-

Ausbootung: 

Klinsmann verlangt 

Entschuldigung - vom 

eigenen Sohn spontifex

2014/5 Sport

[QUOTE=fiftysomething;15658717]...einfach mal den Namen in eine Suchmaschine 

eingeben und zack kann man sich wieder einen Kommentar sparen....[/QUOTE]     

Wenn das zu viel Arbeit ist, dann [url=http://ed2013familia.blogspot.de/2013/10/a-

musa-da-arbitragem-fernanda-colombo_15.html]hier[/url] schauen.

Eklat nach 

Fehlentscheidung in 

Brasilien: 

Fußballfunktionär 

empfiehlt 

Linienrichterin spontifex

2014/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;15680351][url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/wirtschaftswachstum-

deutsches-bruttoinlandsprodukt-waechst-0-8-prozent-a-969492.html[/url][/QUOTE]     

Wahrscheinlich gibt es einen engen Zusammenhang 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/einbrueche-in-deutschland-zahl-der-

einbrueche-steigt-bis-zu-30-prozent-a-969489.html]mit diesem Artikel.[/url]

Bruttoinlandsprodukt: 

Wirtschaftswachstum 

in Deutschland 

verdoppelt sich spontifex



2014/5 Wirtschaft

[QUOTE=hattrick73;15783436]Kaiserslautern ist ganz logisch auf dem letzten Platz. 

Mit vielen, vielen Millionen wird und wurde der 1.FC Kaiserslautern seit Jahren 

subeventioniert. Kurt Beck Ministerpräsident und gleichzeitig im Aufsichtsrat des FCK. 

Pfälzer Klüngel hoch drei. Ungerecht gegenüber anderen Vereinen, denn 

Kaiserslautern wäre längst die Lizenz entzogen worden, aber es mußte ja auf Teufel 

komm raus WM-Standort werden.Auch eine Schweinerei gegenüber Bürgern dort, die 

mit Fussball nichts am Hut haben und deren Steuern trotzdem zweckentfremdet 

wurden.[/QUOTE]     Dachte immer, Zweibrücken wäre der (auch geistig) 

verelendetste Landkreis in D. 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=110608&page=29&p=14640457&highli

ght=informationszentrum#post14640457]König Kurt[/url] bleibt eben einfach 

unübertroffen.[i]'Alle Wege stehen offen'.[/i] 500.000.000 im Spass - und Freizeitpark 

Nürburgring versenkte Euro sind eigentlich vernachlässigbar gegenüber gut 

2.000.000.000.000 EUR, die seit 1990 in Ostdeutschland versenkt wurden.

Verschuldete 

Kommunen: West-

Städte rutschen tief 

ins Minus spontifex

2014/5 Wissenschaft

[QUOTE=zlep;15698153]Weiß man denn schon, wie diese Tiere aussahen?[/QUOTE]     

Vereinzelt sind noch einige ganz wenige, 

[url=https://volksbetrugpunktnet.files.wordpress.com/2013/06/obama-merkel-

410.jpg]verkümmerte Exemplare[/url] anzutreffen.

Dinosaurier-

Rekordfund: Die 

Riesen aus der 

Sackgasse spontifex

2014/5 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;15573051]Innerhalb kürzester Zeit hat eine rätselhafte Krankheit 

mindestens 20 Seesternarten an der West- und Ostküste der USA befallen. Von den 

Tieren übrig bleibt nicht mehr als eine schleimige Masse. Die Ermittlungen zur 

Ursache laufen auf Hochtouren.    

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/seesterne-mysterioese-krankheit-breitet-

sich-an-kuesten-in-amerika-aus-a-967224.html[/url][/QUOTE]     Das muss mit Muttis 

Besuch bei Omama zu tun haben.

Gefährdete Räuber: 

Mysteriöse Krankheit 

rafft Seesterne dahin spontifex



2014/6 Karriere

[QUOTE=sysop;16003296]Die Frau will bei der Lufthansa eine Piloten-Ausbildung 

beginnen. Doch weil sie die Mindestgröße von 1,65 Meter nicht erreicht, lehnt sie der 

Konzern ab. Nun ist die Bewerberin erneut mit einer Klage vor dem Arbeitsgericht 

gescheitert.    [url]http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/groessenvorschrift-fuer-

piloten-bei-der-lufthansa-bewerberin-klagt-a-977406.html[/url][/QUOTE]     Frauen 

sind im Durchschnitt wohl kleiner als Männer. Die Gehirne von Frauen sind im Mittel ja 

auch kleiner. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass eine Frau ihrer typischerweise 

geringeren Körpergrösse wegen einen bestimmten Arbeitsplatz nicht bekommt.     Da 

muss etwas an den Gesetzen geändert werden. Aber erst, nachdem die Lufthansa 

eine Geldstrafe / Entschädigung von mindestens 1 Mio Euro an diese arme Frau 

gezahlt hat.     Und zuallererst muss ein Gesetz her, dass Männern das Recht 

einräumt, eine Frau zu sein und Kinder zu bekommen. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=GryQiamGxpY]Und zwar sofort.[/url]

Klage gegen 

Lufthansa: Zu klein 

für den Piloten-Job - 

Richter lassen 

Bewerberin erneu spontifex

2014/6 Kultur

[QUOTE=sysop;16020497]Rein in die Stadt! Sie ist der Schauplatz, um die 

Widersprüche unserer Zeit offen und friedlich auszutragen. Nur in ihr können auch 

zukünftig die Werte von Humanität und Demokratie bestehen.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/demokratie-georg-diez-ueber-die-stadt-

als-ort-der-zukunft-a-977866.html[/url][/QUOTE]     So ein Schwachsinn schon wieder, 

Diez. Widersprüche und Konflikte sind doch schon lange, wenn überhaupt, nur noch 

über Artikel 20 Absatz 4 GG auszutragen.    Sie meinen wohl, die Leute in der 

(Gross?)Stadt sind dazu zu blöde, zu lethargisch, zu beschäftigt oder so. Das kann 

schon sein.

Die Gesellschaft der 

Zukunft: Stadt macht 

frei spontifex

2014/6 Netzwelt

[QUOTE=sysop;16009813]Die Verhandlungen um ein Datenschutzabkommen 

zwischen der EU und den USA kommen voran. US-Justizminister Holder hat nun 

angekündigt, EU-Bürgern ein Klagerecht vor amerikanischen Gerichten einräumen zu 

wollen.    [url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/datenschutz-eric-holder-

verspricht-klagerecht-fuer-europaeer-in-den-usa-a-977581.html[/url][/QUOTE]     

Interessant und in das System der politischen und rechtlichen Beziehungen zwischen 

der EU, ihren Mitgliedsstaaten und den USA einzig passend und konvergent wäre ein 

Recht von EU - Bürgern auf Klagen vor US - Gerichten, die sich gegen den  

entsprechenden Mitgliedsstaat der EU bzw. gegen das Herkunftsland des 

betreffenden EU - Bürgers richten, gegen das Land der Staatsbürgerschaft des 

Klägers / der Klägerin also.

Datenschutz: EU-

Bürger sollen 

Klagerecht in den 

USA bekommen spontifex



2014/6 Politik

[QUOTE=sysop;15996246]Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall: Der Brandenburger 

Landtagsabgeordnete Norbert Müller hat Bundespräsident Gauck beschimpft. Aus 

seiner Linkspartei kam nur verhaltene Kritik.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundespraesident-linken-abgeordneter-

nennt-gauck-kriegshetzer-a-977257.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.broeckers.com/2012/02/20/im-larve-ein-stinkstiefel-namens-

gauck/]Das alles[/url] ist doch überhaupt 

[url=https://app.box.com/s/zpd2qyx8d92gvtvrzz65]nichts[/url]  

[url=http://www.duckhome.de/tb/archives/12515-Sehr-geehrter-Herr-IM-

Larve.html]Neues.[/url]

Bundespräsident: 

Linken-Abgeordneter 

nennt Gauck 

&quot;widerlichen 

Kriegshetzer&quot; spontifex

2014/6 Politik

[QUOTE=sysop;15973727]Wie geht es weiter in Europa? Sigmar Gabriel beharrt im 

SPIEGEL auf Hilfe für Krisenstaaten wie Frankreich und Italien. Der SPD-Chef macht 

auch einen neuen Vorschlag: Er will die EU-Kommission reformieren, und dann will er 

wie der liebe Gott werden.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/europapolitik-gabriel-fordert-reform-der-

eu-kommission-a-976539.html[/url][/QUOTE]     Na wenigstens macht sich Spiegel 

online auf seine eigene Art mit spassigen Formulierungen lustig über den Wahn, der 

vom deutschen politischen Parkett ausgeht. Mine Fru die Ilsebill...    Er wagt ja schon 

nicht mehr auch nur einen Hinweis darauf, dass in Deutschland wie in ganz 

Westeuropa vor allem  politische Freiheit, demokratischer Rechtsstaat und 

Subsidiarität fehlen beziehungsweise im Verschwinden begriffen sind.

Debatte über 

Sparkurs: Gabriel 

bleibt im EU-

Schuldenstreit hart spontifex

2014/6 Politik

[QUOTE=seneca55;16001542][b]Künast hat uns lange gefehlt![/b]  Jetzt kann es mit 

den Grünen endlich wieder aufwärts gehen...[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=

8m55s]Nur immer viel Hyänenmilch trinken, Frau Künast.[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=NGNAl-odBbs]Die ist vier Mal so gesund wie 

Kuhmilch.[/url]

Gesetzentwurf: 

Grüne fordern 

Frauenquote von 40 

Prozent spontifex

2014/6 Sport

[QUOTE=sysop;15979835]Weiter, immer weiter: Die englische Sunday Times legt mit 

neuen Enthüllungen gegen die Fifa nach. Die Mitglieder des Exekutivkomitees 

haben...    [url]http://www.spiegel.de/sport/fussball/fifa-mitglieder-des-

exekutivkomitees-verdoppeln-ihr-gehalt-a-976720.html[/url][/QUOTE]     Muss das 

nicht [i]Die Mitglieder des Exekutionskommandos[/i] heissen?

Neue Fifa-

Enthüllungen: 

Mitglieder des 

Exekutivkomitees 

verdoppeln ihre 

Gehälter spontifex



2014/6 Wirtschaft

[QUOTE=thunderstorm305;15998652][b]Jetzt wird das EEG auch noch von Brüssel 

reguliert[/b]  Zuerst hatten wir Planwirtschaft aufgrund der exorbitant hohen 

Subventionierung. Jetzt kommt auch noch Brüssel und möchte ...[/QUOTE]     Und 

der perfekte Repräsentant Brüssels und der EU ist, wie wir alle wissen, der Herr 

Juncker.    [url=https://www.youtube.com/watch?v=Cctw4OHUvZ8#t=36s][i]'Wenn es 

ernst wird, muss man lügen'. Frau erst recht.[/i][/url]    

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html][i]'Wir stellen Beschlüsse in 

den Raum und warten, was passiert. Wenn es kein großes Geschrei gibt und keine 

Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann 

machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.'[/i][/url]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=RPWhefE69Ec][i]'Grosses Geschrei und 

Aufstände überlegen sich die Leute heute aber lieber zwei Mal.'[/url][/i]

Ökostrom-Reform: 

BASF fordert 

Nachverhandlungen 

mit der EU spontifex

2014/6 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;15997214]Erst rumort es in der Koalition, nun mischt sich auch ein 

großer deutscher Konzern in die Verhandlungen um die Ökostrom-Reform ein: Der 

Chemieriese BASF sieht in den geplanten Änderungen ein industriepolitisch 

verheerendes Signal.    [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/geplante-

oekostrom-reform-basf-fordert-nachverhandlungen-a-977266.html[/url][/QUOTE]     

Die BASF produziert etwas, und zwar viel mehr als nur eine so genannte 

Dienstleistung, die niemandem nutzt, die niemand braucht, die alle nur quält, die keine 

Arbeit und keinen Mehrwert schafft, die viel Geld kostet und die man in Deutschland 

[i]'Politik'[/i] nennt.     Damit hat die BASF einen zunehmend schweren Stand in 

diesem Land. Mein Beileid.

Ökostrom-Reform: 

BASF fordert 

Nachverhandlungen 

mit der EU spontifex

2014/6 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;15962481]Europa ... kaputt ...    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/stabilitaetspakt-warum-das-spardiktat-ein-

mythos-ist-a-976222.html[/url][/QUOTE]     [url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-

711639-breitwandaufmacher-bfic.jpg]Nicht nur in Griechenland[/url] gibt es 

[url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]schöne Bilder.[/url]

Streit um 

Stabilitätspakt: Der 

Mythos vom 

Spardiktat spontifex

2014/6 Wirtschaft

[QUOTE=spontifex;15962580][url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-711639-

breitwandaufmacher-bfic.jpg]Nicht nur in Griechenland[/url] gibt es 

[url=https://app.box.com/s/npw5k15hayi0wjrraol7]schöne Bilder.[/url][/QUOTE]     Der 

preview bei box.net bietet neuerdings leider keine gute Lesbarkeit von pdf - Dateien 

mehr. Ich bitte um Verständnis. Die Lesbarkeit ist optimal beim Download.

Streit um 

Stabilitätspakt: Der 

Mythos vom 

Spardiktat spontifex



2014/6 Wirtschaft

[QUOTE=makuzei;15997739]Warum hat die Wirtschaft zu der unsäglichen 

Energiewende geschwiegen?  Jetzt kommt die Quittung.[/QUOTE]     Zumindest 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=31537&page=27&p=7411519&viewfull=

1#post7411519]im Falle der so genannten Energiewende[/url] meinte die Industrie, 

nichts tun oder sagen zu müssen, da ja zwei oder drei  Wochen, nachdem die 

Bundeskanzlerin einmal eben ihr so genanntes Atommoratorium und damit diese 

unsägliche, so genannte Energiewende verhängt hatte, der Präsident des 

Bundesverfassungsgerichts öffentlich erklärt hat, dass Merkels Atommoratorium 

rechtswidrig und verfassungswidrig ist.     Da war die Industrie wohl sehr naiv. Selber 

schuld. Die hätten 2011 schon lange bemerkt haben können und bemerkt haben 

müssen, dass der deutschen Exekutive unter dieser Führung der Rechts - und 

Verfassungsstaat, das Grundgesetz und sowieso das Bundesverfassungsgericht mit 

seinem Präsidenten ganz egal ist.

Ökostrom-Reform: 

BASF fordert 

Nachverhandlungen 

mit der EU spontifex

2014/6 Wirtschaft

[QUOTE=berlin-steffen;16001090]Was hat BASF investiert, was geschützt werden 

sollte? Die haben wohl in billige, subventionierte Braunkohlekraftwerke investiert. Nun 

soll dieser Dreck auch noch umlagebefreit werden. Aber die dummen Kleinabnehmer 

zahlen doppelt und bekommen dafür auch noch ordentlich CO2 um die nase 

geblasen. Ne, dafür haben ich kein Verständnis.[/QUOTE]     Der Kommentar aus 

dem Braunrotlichtbezirk Berlin, Reichshauptstadt des tausendjährigen Reichs, keine 

Kohle aber sexy...

Ökostrom-Reform: 

BASF fordert 

Nachverhandlungen 

mit der EU spontifex

2014/7 Netzwelt

[QUOTE=Andr.e;16150081]In einer eiligen einberufen Eilsitzung wurde wohl der 

Arbeitskreis Eilige Prüfung vorschneller Beiträge einberufen. Dieser hat entschieden, 

einen Unterarbeitskreis nicht so gute Beiträge und einen weiteren Unterarbeitskreis 

noch weniger gute Beiträge einzurichten - und zwar schnell.    Leider dauert das alles 

ziemlich lange, da viele Mitarbeiter im Ministerium in ihrem wohlverdienten, 6-

wöchigen Halbjahresurlaub gegangen sind.[/QUOTE]     Egal. Die haben es 

weggemacht.

Nazi-Vergleiche: 

Ukrainer 

beschimpfen Merkel 

bei Facebook spontifex

2014/7 Politik

[QUOTE=sysop;16183251]Christian Wulff attackiert die Medien: In einem kontrovers 

geführten Gespräch mit dem SPIEGEL beklagt der Ex-Bundespräsident die 

Diffamierung seiner Person - und fordert eine schärfere Presse-Regulierung.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/christian-wulff-ex-bundespraesident-im-

spiegel-interview-a-981931.html[/url][/QUOTE]     Fürchterlich wieder, dieses Spiegel - 

Gelaber. Hauptsache, 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=17572&page=193&p=5859589&viewfull

=1#post5859589]die wirklich entscheidenden Informationen*[/url] sind nicht 

durchgesickert, wurden nicht durchgestochen. Zum Glück ist das ja nicht passiert.           

* dieser [url=https://www.youtube.com/watch?v=kU42MbtQ9NQ]Link[/url] funktioniert 

(5m 23s)

Ex-Bundespräsident: 

Wulff rechnet mit den 

Medien ab spontifex



2014/7 Politik

[QUOTE=sysop;16073206]Die Festnahme des mutmaßlichen US-Spions im BND hat 

Folgen: Das Auswärtige Amt hat US-Botschafter John B. Emerson zu einem 

Gespräch gebeten.    [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bnd-spion-us-

botschafter-emerson-ins-auswaertige-amt-gebeten-a-979318.html[/url][/QUOTE]     

Die Deutschen waren, sind und bleiben 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=104536&page=11&p=14106067&viewf

ull=1#post14106067]a potential source of trouble.[/url] Besser, der BND würde nicht 

nur mittelbar, sondern unmittelbar von den USA betrieben.

Spionageaffäre um 

BND-Mitarbeiter: US-

Botschafter ins 

Auswärtige Amt 

gebeten spontifex

2014/7 Politik

[QUOTE=sysop;16049338]Sarkozy in Polizeigewahrsam: Frankreichs Ex-Staatschef 

steht im Verdacht, Informanten bei der Justiz angezapft zu haben. Die Ermittlungen 

entlarven das eigenartige Selbstverständnis des früheren Präsidenten. Seine Freunde 

wittern ein gigantisches Komplott.    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/sarkozy-

in-polizeigewahrsam-frankreichs-justiz-gegen-ex-praesident-a-

978549.html[/url][/QUOTE]     Dagegen ist 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/maike-kohl-richter-barbara-scheel-

anmassung-von-politikergattinnen-a-978335.html]Birne[/url] wohl nur deswegen nicht 

in 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg#t=1m26s]Untersuchungshaft[/

url] genommen worden, damit er sich ungestört weiter auf das 

[url=https://app.box.com/shared/7zrgxxi5l4]Paradies[/url] vorbereiten kann...

Festgesetzter Ex-

Präsident: Das 

System Sarkozy stößt 

an seine Grenzen spontifex

2014/7 Politik

[QUOTE=soubrettel;16149579]aus Euren Kommentaren spricht zu 80%, dass Ihr 

offenbar schon viele schlechte Beziehungen zu Frauen hattet.... Warum so hämisch? 

Warum gönnt Ihr nicht einfach den Damen, dass sie in dieser wichtigen Fragen etwas 

flexibler werden? Weil Ihr sie dann nicht mehr in der Hand habt? Ich find's super, dass 

es diese Möglichkeiten gibt. Und ich bin ein Mann. Übrigens...[/QUOTE]     ...wurden 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=130004&page=2&p=16000512#post16

000512]die politischen [i]'Leitprinzipien'[/i] und [i]'Querschnittaufgaben'[/i] des  

übrigens rechtswidrigen europäischen Bundesstaats[/url] heute ja mit der Wahl Jean 

Claude Junckers zum Präsidenten der europäischen Kommission bestätigt.

Moderne 

Fortpflanzungstechni

k: Die befreite Frau spontifex



2014/7 Politik

[QUOTE=passagier1;16149021]Die Kryo-Technik von Embryonalzellen ermöglicht der 

Frau eine Schwangerschaft auf einen späteren Termin zu verschieben. Der Vorteil 

beruht darauf, dass die tiefgekühlten Eizellen nicht altern und damit der Zeitraum für 

eine mögliche Schwangerschaft verlängert wird. Bei Männern zum Beispiel bleiben die 

kühler gelagerten Testikel ein Leben lang ...[/QUOTE]     [quote=Hohlspiegel 26 - 

2014 / Amtsblatt Grünstadt in der Pfalz:]Das Sozialamt der Verbandsgemeine 

Grünstadt - Land sucht für die Unterbringung von Obdachlosen / Asylbewerbern gut 

erhaltene Kühl-/Gefrierkombinationen.[/quote]    Ja, die Segnungen der Kryotechnik 

versuchen sogar pfälzische Sozialämter zur Unterbringung von Obdachlosen, 

Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zu nutzen.

Moderne 

Fortpflanzungstechni

k: Die befreite Frau spontifex

2014/9 Politik

Spiegel online, was ist denn nur los mit Ihnen? Der deutsche Bundestag ist doch 

schon seit Jahren [url=https://www.youtube.com/watch?v=DwlGg8je0Bk]ein[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=iLLfUIm4sWs]Abnickverein[/url], der deutsche 

Staat schon lange ein Parteienstaat.

Langweilige 

Debatten: Bundestag 

ringt um neue 

Streitkultur spontifex

2015/1 Kultur

Huuh, die späte Grace Kelly, ganz [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-

verhaeltnis-zu-putin-kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-

24.html#postbit_16276750]Feminazi vom Dienst[/url], schliesst die Reihen fest gegen 

RasPutin und die sowjetischen Untermenschen.

Weltanschauung: 

Putin, der olle 

Islamist spontifex

2015/1 Netzwelt

An dem [url=https://www.youtube.com/watch?v=e-EjnQwqbaQ]Job[/url] hat sich 

grundsätzlich nichts geändert.

Exklusiv aus dem 

neuen SPIEGEL: Die 

NSA rüstet zum 

Cyber-Feldzug spontifex

2015/1 Netzwelt

[QUOTE=lurchmatz;23426404]Sollte es zu einem Kriegsfall kommen, werden erstmal 

alle Atomkraftwerke des Feindes zur Kernschmelze gezwungen. Toll. Dann können 

die Panzer rollen, denn der Gegner hat nun alle Hände voll zu tun. Ach ja, die 

Zivilbevölkerung geht nebenbei auch unter. Den USA traue ich jede niederträchtige 

Handlung zu. China und Russland auch.  Ach ja, und ich glaube auch nicht mehr an 

die korrekte Auswertung der Wahlscheine.[/QUOTE]    Sie schauen möglicherweise 

zu viel [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/neues-heute-studio-beam-me-up-

gundula-thread-7933-4.html#postbit_4047496]ÖRR - Blödfernsehen, rosco ultimate 

green.[/url] Wenn man's bezahlen muss, heisst das doch noch lange nicht, dass man 

es sich auch ansehen muss. Ausser, Sie können das richtige Leben sonst nicht 

ertragen.

Exklusiv aus dem 

neuen SPIEGEL: Die 

NSA rüstet zum 

Cyber-Feldzug spontifex



2015/1 Panorama

[url=http://www.telefonkonferenzen.me/forum/politik/moderne-fortpflanzungstechnik-

die-befreite-frau-thread-131851-15.html#postbit_16149386]Rheinland Pfalz[/url] geht 

trotzdem wieder voran, einen Schritt mindestens. 

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

fuer-schroeder-thread-133022-24.html#postbit_16276750]Der Westen[/url] hält eben 

die Fahne hoch und schliesst die Reihen fest ...

Augsburg: 

Ehemaliges KZ-

Außenlager wird 

Asylbewerberheim spontifex

2015/1 Panorama

[QUOTE=Untertan 2.0;23419362]Es ist doch klar: wer ein chemisches Labor 

betreiben will, muss die nötige Ausbildung vorweisen und sich an die entsprechenden 

Schutzverordnungen halten. Wer sein Butan in einem nicht explosionsgeschützen 

Kühlschrank lagert... nun ja...[/QUOTE]    Aber auch, wer sein 

[url=http://file1.npage.de/002380/13/bilder/gefahrstoff_frau.jpg]Wo[/url] nicht in einem 

explosionsgeschützten Kühlschrank lagert ... nun ja ...

Cannabis in den 

USA: Wenn die 

Drogen-Labore 

explodieren spontifex

2015/1 Politik

Warum ist es überhaupt wichtig, was diese Frau sagt? Weil sie eine Frau ist?  Die 

SPD war durch [url=https://www.youtube.com/watch?v=KK2db9UfTGg]Frau 

Ypsilanti[/url] besser repräsentiert, sie sollte besser wieder 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=D_2eXbY1cV0]starke Frauen wie sie[/url] zu 

Wort kommen lassen.

Dialog als 

&quot;Privatmann&qu

ot;: Gabriel stößt mit 

Besuch bei Pegida-

Debatte auf 

Unverständni spontifex

2015/1 Politik

Verlässlich ist nur, dass Fintenuschi nach Familie, Arbeit und Soziales auch dieses 

Ministerium [url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]in die Tonne[/url] tritt.

Jetzt exklusiv im 

neuen SPIEGEL: Von 

der Leyen rechnet mit 

Airbus ab spontifex

2015/1 Politik

Schily hätte schon 2005 [url=http://veit.blogrebell.de/wp-

content/uploads/2013/07/1310531.jpg]angemessen[/url] auf 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=

8m18s]IM Erika[/url] reagieren müssen. Zehn Jahre für einfachste politische 

Einsichten sind für Bundesinnenminister (a.D.) zu lange, zu viel.

Ex-Innenminister 

Schily: 

&quot;Natürlich gibt 

es Probleme mit 

muslimischen 

Zuwanderern&quot; spontifex

2015/1 Politik

Die Betreffenden sollten daran denken, dass sie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=AlXyiOspg38#t=2m36s]mit dem Erheben 

derartigen Verdachts gefährlich leben[/url], auch und besonders dann, wenn es ihre 

Aufgabe und ihr Beruf ist, strafrechtliche Ermittlungsverfahren durchzuführen.     

Wenn Sie von der famosen kurpfälzischen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=S9nrOq3Yvsg#t=4m35s]Staatsanwaltschaft[/u

rl] - Mannheim - jetzt noch nicht genug haben, können Sie sich hiermit weiter 

vergnügen.

Chemiewaffen-

Produktion in Syrien: 

Renommierte 

deutsche Firmen 

unter Verdacht spontifex



2015/1 Politik

[QUOTE=headsign;23553818]Hi. Ich finde es eigentlich ziemlich müßig, in 

Kommentaren einen Dialog zu führen, aber da ich mit angesprochen wurde, möchte 

ich doch kurz antworten.  Ich fühle mich hier nicht wegen der Besudelung meiner 

vermeintlichen Ikonen verletzt. Worüber ich mich aufrege ist der Schlusssatz mit den 

Heeren von Sozialarbeitern, die angeblich nichts nützen und dem Ruf nach mehr 

Staatsgewalt. So wichtig gute Polizeiarbeit an dem Punkt ist, an dem wir angelangt 

sind, so wenig ist das eine nachhaltige Lösung. Das verschleiert der Artikel auf 

eklatante Weise. Wir brauchen gerade jetzt den Kontakt zu den vermeintlich, 

künftigen Tätern und das ist nur mit Sozialarbeit möglich. Wenn ich das hier lese, tun 

mir die ganzen Jugendarbeiter Leid, die sich täglich abmühen, um menschliche 

Bomben im Vorfeld zu entschärfen.[/QUOTE]    Aber die SozialarbeiterInnen, 

Politologen, Soziologen, Psychologen, aus dem Leim geratenen AkademikerInnen, 

Assistentinnen und Assistenten, spinnerten Studenten, wildgewordenen 

Pädagoginnen und Pädagogen, JugendamtsmitarbeiterInnen, Kommunistinnen und 

Kommunisten,  [url=https://www.youtube.com/watch?v=FhjnCPYdkk0]das sind die 

TäterInnen, die menschlichen Bomben im Vorfeld und Nazies.[/url]    Und Günter 

Krass. Und [url=https://www.youtube.com/watch?v=SBF8Tc9HkcE]Rudi.[/url]

Revolutionäre 

Jugendbewegungen: 

Von der RAF zum 

Dschihad spontifex

2015/2 Kultur

Jedenfalls kommt der 

[url=http://kamelopedia.net/wiki/Faschismus]Femifaschismus[/url] nicht aus Russland, 

sondern aus [url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-805240-panoV9free-

woyt.jpg]Heidelberg.[/url]

Weltanschauung: 

Putin, der olle 

Islamist spontifex

2015/2 Kultur

[QUOTE=prince62;24465309]Oh wie Recht der Mann hat, sein Satz über die Aufsager 

vor dem Kanzleramt und den Parteizentralen ist allerdings noch stark untertrieben,     

es müßte heißen, die Nachplapperer und Ableser vor dem Kanzleramt und den 

Parteizentralen.    Im übrigen bleibt anzumerken, daß in den sogenannten ARD/ZDF-

Nachrichtensendungen die Nachrichten so gut wie nichtmehr vorhanden sind, dumpfe 

Regierungspropaganda und absolut überflüssige Meldungen füllen das Programm 

restlos aus, das einzig wirklich brauchbare ist der Wetterbericht, weil der noch nicht 

vom Kanzleramt genehmigt wird:-)[/QUOTE]    Tja, mir geht es 

[url=http://www.freiewelt.net/nachricht/zdf-entschuldigt-sich-fuer-eine-hemdfarbe-

10045912/#comment-423264]in letzter Zeit auch immer öfter[/url] wie einem 

[url=http://www.spanien-

abc.com/uploads/pics/Kunst_kultur_allg_stierkampf.jpg]Stier[/url], wenn ich in der 

Tagesschau [url=http://i.ytimg.com/vi/eyd3DUfTIUs/0.jpg]rosarot[/url] sehe.

Kollegenschelte: ARD-

Mann Fröhder geißelt 

&quot;Tagesschau&q

uot; und 

&quot;Tagesthemen&

quot; spontifex



2015/2 Netzwelt

[url=https://www.uni-heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]Keine 

Antwort[/url] auf [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-

macht-darf-bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]die 

zugrundeliegenden Fragen[/url] ist auch eine Antwort. Diese Antwort wurde allerdings 

vor ziemlich genau sieben Jahren schon gegeben. Dem Publikum war es 

anscheinend egal.

Neue Richtlinien für 

US-Geheimdienste: 

Daten über Ausländer 

müssen nach fünf 

Jahren g spontifex

2015/2 Politik Vatikann, aber Mutti zu allem fähig...

Merkels 

Privataudienz beim 

Papst: Mutti trifft 

Papa spontifex

2015/2 Politik

Und Lawrow hat Recht, nicht zuletzt was die soziale Subversion Westeuropas durch 

die USA betrifft, betrieben, um den europäischen US - Brückenkopf Deutschland auch 

gegen Russland fest im Griff zu behalten.

Ukraine-Krise: 

Lawrow gibt den USA 

die Schuld spontifex

2015/2 Politik

Die Amis eben, diese Machos, Cowboys.  Biden soll machen, dass er schwul wird.     

Etwa 100 Colleges in den USA folgen dem Beispiel von Vermont. Ein großer Erfolg für 

eine kleine Uni. Dot Brauer sieht ihre Mission in einem größeren Zusammenhang:    

[url=http://www.deutschlandfunk.de/universitaet-vermont-sally-darf-joe-

heissen.680.de.html?dram:article_id=312001][quote=Dot Brauer]Die Kultur in diesem 

Land ist von einer Vorstellung von Männlichkeit geprägt. Wir müssen in der Welt 

unseren 'Mann' stehen. Dieses Ideal ist unrealistisch, führt zu Gewalt und richtet 

großen Schaden an. Wir beobachten eine stark wachsende Transgender-Bewegung 

junger Männer, die als Mädchen geboren sind und heute häufig feministische 

Standpunkte einnehmen. Sie kennen ja beide Geschlechterwelten. Ich würde mir 

wünschen, dass die Transgender-Bewegung dazu beträgt, dass dieses Land ein 

bisschen erwachsener wird und weniger Cowboy spielt.[/quote][/url]        Bei 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=QI2SKRk8SNs]Jelzin[/url] hatte das noch 

Charme, bei Billy Boy, damals, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=xMThTEA4M0o#t=58s]in der guten alten Zeit 

...[/url]

Joe Biden und 

Stephanie Carter: Der 

aufdringliche 

Vizepräsident spontifex

2015/2 Wirtschaft

Artikel 1 GG wird mit sofortiger Wirkung um Absatz 4 ergänzt:     (4) Wer wider 

besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen behauptet oder verbreitet, dass ein 

Schuldenschnitt angemessen wäre, wird standrechtlich mit Erschiessung 

[url=https://app.box.com/shared/zygps5d8o4]bestraft.[/url]

Euro-Gruppen-

Treffen: Griechenland 

mauert, Deutschland 

auch spontifex



2015/2 Wissenschaft

Also wenn man sich beispielsweise 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=syM3195XOH8]Prof.Dr.Dres. Hans Jürgen 

Papier über die Jahre[/url] so anhört, ihm sozusagen rechtliches Gehör gewährt, 

könnte man wirklich den Eindruck bekommen, dass die akademisch - 

ausbildungsbedingte und die beschäftigungsbedingte Staatsnähe sich auf die Dauer 

ungünstig auf die kognitive Kompetenz auswirkt.

Streitgespräch über 

Wissenschaft in den 

Medien: &quot;Die 

sollten sich 

schämen!&quot; spontifex

2015/6 Kultur

Es kommt aber auch vor, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Gerichte und 

Staatsanwaltschaften[/url] GutachterInnen und Verfahrensordnungen schlicht 

ignorieren, wenn sie zu einem bestimmten Ergebnis kommen wollen. Dies passiert 

besonders dann, wenn die Justiz ein Ergebnis wünscht, das der politischen Agenda 

entsprechen soll. Die politische Agenda mindestens der vergangenen zehn Jahre 

schliesst aber ein     • entgrenzte präventive   Gefahrenabwehr    • Generalverdacht     

• Denunziation     • Exekutivismus    • Postdemokratie    • Aushebelung von Grund- , 

Freiheits - und Menschenrechten, Entmündigung des Bürgers, [i]'affirmative action', 

'Positivdiskriminierung'[/i]      • Kinder als politische Manövriermasse     • Feminismus - 

Genderismus - Frühsexualisierung - Homosexualisierung - Sozialismus     • Mein 

Bauch, mein Kind - Familie ist dort, wo Kinder sind - Um die menschliche Gesellschaft 

zu erreichen, muss die männliche überwunden werden usw.

ARD-Doku über 

Gutachter: Der 

Richter und sein 

Lenker spontifex



2015/6

Leben und 

Lernen

[QUOTE=michabalser;29831061]Für Ruf-Mord-Aktionismus u.a. durch STA.     Weil 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht bei der deutschen Justiz Nonsense - heißt 

Schrott - Wert hat.   Insbesondere wenn das Land Hessen wegen 

Amtspflichtverletzungen zur Kasse gebeten wird. Da ist die Justiz als 

Rechtsprechungsgewalt der Exekutivgewalt so verbunden, als wären   de facto die 

Gewalten nicht geteilt, sondern vereint ...[/QUOTE]    ... [i]'vereint'[/i] sind in diesem 

Ihrem Lande die ProletArierInnen aller Länder. Was Sie eigentlich meinen, ist die so 

genannte 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw][i]'Gewaltenverschränkung'[/i][

/url], ein anderes Wort für organisierte Kriminalität, die besonders mit und unter der 

US - amerikanisch - deutschen Regierung der vergangenen zehn Jahre ähnlich blüht, 

wie die  [i]'gubernative Rechtsetzung'[/i].     http://www.spiegel.de/forum/politik/ein-jahr-

obama-die-bilanz-thread-11106-100.html#postbit_4932834    

http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/spiegel-exklusiv-bundesregierung-will-aus-

aerger-ueber-medien-enthuellungen-strafanzeig-thread-196988-

18.html#postbit_21227347    http://www.spiegel.de/forum/unispiegel/plagiatsaffaere-

um-schavans-doktorarbeit-duesseldorfer-rektor-wehrt-sich-gegen-kauders-thread-

73567-4.html#postbit_11182082    And the list goes on and on.

Ehemaliger Präsident 

der EBS-Privatuni: 

Schmerzensgeld für 

den Angeklagten spontifex

2015/6 Netzwelt

Logisch wissen die, was sie tun. Die qualifizieren als SchauspielerInnen für Rollen im 

Samstagabendkrimi im deutschen öffentlich - rechtlichen Fernsehen. Ob Porno oder 

ÖRR, je höher die [i]'Einschaltquote'[/i], um so qualifizierter.

Nacktbilder im Netz: 

Google will 

Racheporno-Links 

auf Wunsch löschen spontifex

2015/6 Netzwelt

Ja, [url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-beschleunigung-

weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-1.html#postbit_22346269]Herr 

Lobo[/url], in Elmau wurde doch demonstriert, [i]'bunt'[/i], lustig und gewaltfrei. Ha.Ha.     

Die Leute wissen schon, dass das Zeitverschwendung ist und nichts bringt.  

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/geheimdienst-affaere-bnd-liefert-nsa-angeblich-

13-milliarden-daten-pro-monat-thread-289185-3.html#postbit_28785807]Es sind eben 

Deutsche.[/url] Bei Göring und den Nürnberger Gesetzen haben die auch gedacht, 

[i]'Der will nur spielen', 'Der macht nur Spass'[/i]. Oder sie haben gedacht [i]'Egal'[/i]. 

Oder sie haben gar nicht gedacht.

Internet in 

Deutschland: Sie 

haben die Zukunft 

verbockt spontifex

2015/6 Netzwelt

Es bleibt die Frage offen, ob es sich bei dem Werk der Matratzenfrau um Kunst, einen 

Pornofilm oder um einen Racheporno, um Denunziation und Wahnsinn handelt.     Die 

Frage bleibt [url=http://www.cecinestpasunviol.com/]nicht wirklich[/url] offen.

Nacktbilder im Netz: 

Google will 

Racheporno-Links 

auf Wunsch löschen spontifex



2015/6 Netzwelt

Dem, was Harald Schmidt schon 2005 zu 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=

6m5s]dem Fall[/url] gesagt hat, ist kaum etwas  hinzuzufügen, finde ich.    Die 

Verfassungsfeindlichkeit zu erahnen, wäre aber zu viel verlangt gewesen von 

Schmidt.

SPD und 

Vorratsdatenspeicher

ung: Feigheit geht vor 

Freiheit spontifex

2015/6 Netzwelt

[QUOTE=wildi71;30687805]... nichts verstanden!Sibel K. hat das bewusst 

gemacht.Mit Vertrag und Einwilligung zur Veröffentlichung.Es geht um Menschen,die 

im Privaten ein wenig Spass mit der Kamera hatten.Und dann,nach Beziehungsende, 

plötzlich ihre intimsten Momente im Netz vorfinden...[/QUOTE]    Dem politischen - 

medialen Standpunkt  dieser Tage entsprechend wird es sich in der ganz 

überwiegenden Mehrzahl der Fälle um die Dokumentation von Vergewaltigungen 

handeln. Penetration reicht aus, sowieso, wenn die Einwilligung nachträglich 

widerrufen wird. Freuen Sie sich also darüber, freuen wir alle uns darüber, dass es 

dieses Beweismaterial gibt.

Nacktbilder im Netz: 

Google will 

Racheporno-Links 

auf Wunsch löschen spontifex

2015/6 Panorama

Na vielleicht kann er es sich beim Kirchentag wenigstens verkneifen, den Schäfchen 

seinen Stinkefinger zu zeigen.     Auch wenn die Schäfchen 

[url=https://app.box.com/s/zpd2qyx8d92gvtvrzz65]die Verbreitung entsprechend 

abscheulicher, missbräuchlicher, beleidigender, die Religion beleidigender, 

blasphemischer Bilder durch die verfassungswidrig staatsnahen,  öffentlich - 

rechtlichen Rundfunkanstalten[/url] gerne mit  zwangsweise erhobenen, 

verfassungswidrigen Zwecksteuern finanzieren.

Christian Wulff beim 

Kirchentag: &quot;Ich 

bin nicht mehr der 

Alte&quot; spontifex

2015/6 Politik

Sehr schönes [url=http://cdn1.spiegel.de/images/image-808868-breitwandaufmacher-

cmtf.jpg]Foto.[/url]  Als 

[url=http://www.google.de/url?source=imglanding&ct=img&q=http://ais.badische-

zeitung.de/piece/03/c2/4d/50/63065424.jpg&sa=X&ei=R9RxVdGvFIKAU8bHgPgG&ve

d=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNHMyiHbHqClytc37FGhovBf636E7g]nächstes[/url] dann 

[url=http://akfoerster.de/Max-Moritz/4-02.jpg]bitte[/url] 

[url=https://www.blikk.it/angebote/modellmathe/bilder/ma0130p.jpg]das[/url] 

[url=https://www.blikk.it/angebote/modellmathe/bilder/ma0130q.jpg]hier.[/url]      Für 

unsere [url=http://gutenberg.spiegel.de/gutenb/wbusch/maxmor1/bilder/0044a.jpg]US - 

amerikanischen[/url]  [url=http://akfoerster.de/Max-Moritz/en-4Trick.ogg]Freunde.[/url]

Merkel und Obama 

beim G7-Gipfel: Was 

interessiert mich 

Spionage? Erst mal 

Brotzeit! spontifex



2015/6 Politik

Sag' ich doch schon seit Wochen, dass es nicht mehr lange dauern kann, dass auch 

[url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-864419-hppano-czqj.jpg]Tsipras[/url] von 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]Juncker[

/url] eine [url=https://www.youtube.com/watch?v=1fASN9oYGdw]gescheuert[/url] 

bekommt.

Euro-Krise: Ein Bild 

sagt alles ... über den 

Griechenland-Poker spontifex

2015/6 Politik

Milch und Honig im Überfluss in [i]'Europa'[/i], 

[url=https://app.box.com/s/6qzica0p0s42iqy10uch]Mutti rettet die Welt.[/url]

Griechen-Krise: 

Varoufakis hofft auf 

Merkels Milde spontifex

2015/6 Politik

Hach, nu isser wieder weg, mein faschistischer Diktator. Spiegel online hat ihn wohl 

schon dem ICC überstellt. Das ging schnell.

Platzeck gegen 

Merkels Russland-

Kurs: &quot;Die 

Kanzlerin macht 

einen Fehler&quot; spontifex

2015/6 Politik

Gut und besonders bemerkenswert ist auch immer, wenn es sich bei Leuten, für die 

nichts mehr [i]'unvorstellbar'[/i] ist, was die Entfaltung exekutiver Allmacht im Sinne 

organisierter Kriminalität gerade auch durch die [i]'Schutzmacht'[/i] angeht, um 

deutsche Staatsanwälte wie zum Beispiel Herrn Dexheimer handelt.     

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-47282140.html][quote=Spiegel online aus 

'Ein Job für Lady']  Bayers Kollege Dexheimer liebt amerikanische 

Verschwörungsthriller, die Bourne Identität, Air Force One, kürzlich Der Manchurian 

Kandidat, die hat er alle im Kino gesehen. Doch im richtigen Leben war so etwas für 

ihn unvorstellbar, genauso wie für Bayer, der sich eine CIA-Entführung höchstens in 

Afghanistan oder im Irak hätte ausmalen können. Mittlerweile reicht meine Phantasie 

weiter, sagt Dexheimer.[/quote][/url]

&quot;New York 

Times&quot;-Bericht: 

Navy Seals sind 

&quot;wild 

geworden&quot; spontifex

2015/6 Politik

Falsche Zeit, falscher Ort, falsche Frage, Herr Augstein.     Die Frage müsste lauten, 

ob die Deutschen heute noch oder wieder so submissive, hörige, unmündige und 

dumme Nazis wie vor achtzig Jahren sind, und meinen, das sei gut und in Ordnung so 

und müsse so sein, weil sie dieses Mal Feminazis von Gnaden der US - 

amerikanischen [i]'Schutzmacht'[/i] sind.     Eine einfache, polare Frage, die einfach 

mit [i]'Ja'[/i] beantwortet werden kann.    Sie sollten einmal wieder über die Frau mit 

der Matratze berichten.

Verhältnis zu Nato 

und Russland: Wie 

feige sind die 

Deutschen? spontifex



2015/6 Politik

[QUOTE=satissa;30451541]Das saudische Rechtssystem basiert auf der Scharia. Es 

gibt 3 Arten von Verbrechen:  Hadd: Verbrechen gegen Gott. Dazu gehören Alkohol 

trinken, Diebstahl. Strassenraub, Abfall vom muslimischen Glauben, unzulässiger 

Geschlechtsverkehr oder falsche Beschuldigung unzulässigen Geschlechtsverkehrs.  

Qisas: Auge um Auge. Zwischenmenschliche Gewalt. Hierzu zählt auch das Blutgeld.  

Die Strafen für diese Verbrechen sind im Koran oder den sogenannten Hadiths 

festgelegt.  Tazir: Diese Verbrechen sind nicht im Koran oder den Hadiths erwähnt. 

Hier kann dann der jeweilige Herrscher entscheiden, welche Strafe er anwendet. Es 

ist hinlänglich bekannt, dass auf Drogenmissbrauch die Todesstrafe steht.  Insofern 

lautet die Statistik:  14 Hinrichtungen wegen Verbrechen gegen Gott (Hadd)  30 

wegen Gewaltverbrechen oder ähnlichen Delikten (Qisas)  47 wegen 

Drogenmissbrauchs (Tazir)  Das macht 91, somit sind die Gründe für 9 Hinrichtungen 

unbekannt.[/QUOTE]    Saubere Rechnung, 

[url=http://www.henrikschmidt.de/forum/panorama/befoerdert-das-zoelibat-eine-

neigung-zum-sexuellen-missbrauch-thread-11825-

47.html#postbit_4972416]sauberer[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/pariser-

kunstausstellung-bilder-einer-hinrichtung-thread-13880-

1.html#postbit_5270004]Schnitt[/url], saubere Sache, besonders auch, dass der 

Scharia die Denunziation und eine entsprechende Strafe nicht fremd zu sein scheint.     

Ich werd' mich wohl irgendwann anmelden.

Saudi-Arabien: 100 

Hinrichtungen seit 

Anfang des Jahres spontifex

2015/6 Politik

[QUOTE=kevinschmied704;30831424]... kenne ich aus bestimmten Gangster filmen, 

nach bestimmten Handlungen. ;)  .. gruß[/QUOTE]    Sie meinen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Kue0cwacnpI][i]'Reine Nervensache.'[/i][/url]

Euro-Krise: Ein Bild 

sagt alles ... über den 

Griechenland-Poker spontifex

2015/6 Politik

[QUOTE=JK60;30028699]Da man getrost davon ausgehen kann,  dass auch eine 

erhebliche Anzahl von V-Leuten unter den Demonstranten war, liegt das Verhältnis 

wohl eher bei 10:1!!![/QUOTE]    Dann wäre es aber zu Gewaltausbrüchen und 

bürgerkriegsähnlichen Situationen gekommen.     Da es dazu nicht gekommen ist, 

gehe ich, einschliesslich V - Leute, eher von 7:1 aus.

Polizei-Einsatz bei G7-

Demonstration: 

Betreuungsschlüssel 

von fünf zu eins spontifex



2015/6 Politik

[QUOTE=infonetz;30457449]Ich bin für die Todesstrafe kann also hier nur zustimmen. 

Saudi-Arabien hat Gesetze und wer sich nicht dran hält muss eben auch damit 

rechnen. Das ist in vielen anderen Ländern nicht anders zb. USA, China usw.    Und 

bei uns ist das auch noch nicht so lange her das Menschen hingerichtet wurden.     

Zwischen 1945 und 1951 wurden ca. 300 Menschen zum Tode verurteilt und 

hingerichtet.[/QUOTE]    Vergessen Sie mir nicht die so genannte 

[url=http://www.spiegel.de/video/vor-20-jahren-ddr-schafft-todesstrafe-ab-video-

19844.html][i]'Deutsche[/url] [url=http://www.spiegel.de/video/todesurteil-hinrichtungen-

in-der-ddr-video-1046878.html]Demokratische[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/einestages/todesstrafe-in-der-ddr-a-

946689.html#featuredEntry]Republik'[/i][/url], die den deutschen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=fkmiwfF-Djo#t=16s]Bundespräsidenten, Mutti 

und noch ein paar andere Löcher in der Blockflöte[/url] erfolgreich zu sozialistischen 

Persönlichkeiten erzogen hat.

Saudi-Arabien: 100 

Hinrichtungen seit 

Anfang des Jahres spontifex

2015/6 Politik

... ist dramatisch, aber das ist nun einmal 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=26m37s]der Preis[/url] der 

Rettung der Welt, die besonders am deutschen Wesen genesen soll (26m 37s).

Griechenland: Mehr 

als 1300 Flüchtlinge 

landen in der Ägäis 

an spontifex

2015/6 Sport

Mit Geld können Sie von denen alles haben. Wenn die zum Vertrag von Lissabon 

[i]'Nein'[/i] sagen, müssen sie, unter Androhung der Streichung von Subventionen, 

einfach so lange weiter Volksabstimmungen machen, bis das Ergebnis ein [i]'Ja'[/i] ist. 

Das machen die dann, damit der Geldhahn nicht zugedreht wird.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=k25wI_TiYuU]Eine erbärmliche Scheisse ist 

das.[/url]

Nach umstrittenem 

Quali-Aus: Fifa stellte 

irischen 

Fußballverband mit 

Millionenbetrag spontifex

2015/6 Sport Aha, jetzt haben die Amis ihn also richtig in den A.... g...... .

Korruptionsvorwürfe: 

Fifa-Boss Blatter tritt 

zurück spontifex

2015/6 Sport

[QUOTE=~GeorgK;29795564]... das eine oder andere Ihrer Probleme wäre vielleicht 

auch ein bisschen kleiner, wenn unsere Gesellschaft weniger korrupt strukturiert wäre 

... Die FIFA ist doch auch nur ein Symptom.[/QUOTE]    Ach was!? Wollen Sie etwa 

behaupten, [url=https://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]Muttis 

Deutschland[/url] sei korrupt? Vielleicht korrupter als Uganda? Das geht gar nicht.

Korruptionsvorwürfe: 

Fifa-Boss Blatter tritt 

zurück spontifex



2015/6 Wirtschaft

Dieser Quatsch mit dem [i]'globalen Kapitalismus'[/i] ist nicht mehr auszuhalten.     Ja, 

es wurde etwas auf [i]'die schiefe Bahn'[/i] gebracht.     Entscheidend ist doch, wer es 

wie und warum auf [i]'die schiefe Bahn'[/i] gebracht hat.     

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

griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]Das ist aber 

schon lange klar.[/url]

Müllers Memo: Die 

wahre Macht der G7 spontifex

2015/6 Wirtschaft

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

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

20.html#postbit_10422405]er[/url] vor drei Jahren gefragt hat, wollte er noch 

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

waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-20.html#postbit_10422441]das 

totaaale Eurrropa[/url] ... Das soll einer verstehen.

Europäische Einheit: 

Schrebergärtner 

Schäuble spontifex

2015/6 Wirtschaft

[QUOTE=whip;29878696]Dass der SPON fast durchgängig vom Kita Streik berichtet 

statt differenziert zu berichten nervt! Es geht um alle Beschäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst. Das sind auch Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, die ein Studium 

(und nicht selten noch eine Berufsausbildung oder selbst finanzierte Weiterbildung)  

hinter sich haben und durch die Eingruppierung lächerlich schlechter verdienen, als 

andere Berufsgruppen mit Studienabschluss, obschon sie bspw. im Rahmen 

Kinderschutz sehr viel Verantwortung tragen. Der Titel Kita Streik reduziert die Inhalte 

und Forderungen völlig unpassend. Hier wäre journalistisch deutlich mehr drin 

...[/QUOTE]    ... also zumindest ein Hinweis auf 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FhjnCPYdkk0]frühe Erkenntnisse und 

Einsichten führender deutscher Politiker[/url] wäre nicht ganz 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=23xtl3iV7-0]unangemessen.[/url]

Ende des Kita-

Streiks: Was Eltern 

jetzt wissen müssen spontifex



2015/6 Wirtschaft

[QUOTE=Stega;29981687]... wenn man bedenkt, daß Deutschland einmal im 

Orgelbau und überhaupt in der Entwicklung dieses Instruments Maßstäbe gesetzt hat.    

Aber wenn hierzulande niemandem mehr einleuchtet, daß man für so ein Instrument 

Geld zum Erhalt ausgeben muß, dann kann sich das Handwerk nicht mehr halten. 

Und der zweite bedenkliche Aspekt ist, daß die Abnehmer in fernen Landen erst 

einmal nicht aus eigener Kraft lernen müssen, Orgeln zu bauen. Sie können erst 

einmal unsere billigen Orgeln runterwirtschaften. Daraus entsteht nichts.[/QUOTE]    

Ach, der Orgelbau und der Instrumentenbau überhaupt. Im Prinzip gilt für die ganze 

sakrale, liturgische und rituelle Baukunst und Minne, eigentlich für das ganze 

UNESCO - Kulturerbe, ob es nun zur Ehre Gottes, zur Ehre irgendwelcher Herrscher 

oder zur Verehrung angebeteter Frauen geschaffen wurde, doch das Gleiche, wie für 

den [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/kulturerbe-syrien-rueckt-auf-antike-

oasenstadt-palmyra-vor-thread-290718-1.html#postbit_28899256]IS und Palmyra.[/url]    

Und den Verdacht -   [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]kein Generalverdacht[/url] -, dass sich Spiegel online von 

mir zur Auswahl seiner Themen anregen lässt, werde ich irgendwie auch nicht los.

Globaler 

Orgelhandel: Alles 

Pfeifen hier spontifex

2015/6 Wirtschaft

[QUOTE=Kismett;29876722]... es sind ihre Kinder und nicht die Kinder des Staates 

oder der Anderen.    Her mit den alten Kinderläden, in denen die Eltern in dem von 

ihnen gewollten Stil ihre Kinder betreuen liessen und dafür selbst zahlten. Und nicht 

die anderen.[/QUOTE]    Ja, die Kinderläden waren echt unheimlich dufte. Fragen Sie 

Herrn 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Der_grosse_Basar#.C3.84u.C3.9Ferungen_im_Buch]

Cohn - Bendit[/url] oder [url=https://www.youtube.com/watch?v=H3AxGp5k-Qo]Mikel 

Pallat[/url] und lesen Sie die 

[url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2][i]'Erziehungsratgeber'[/i] der 

Bundesoberbehörde BZgA.[/url]

Ende des Kita-

Streiks: Was Eltern 

jetzt wissen müssen spontifex



2015/6 Wirtschaft

[QUOTE=APO;30731457]Wer von den fünf Präsidenten der EU, die Sie anführen, ist 

denn demokratisch legitimiert? Wer hat einen Auftrag vom Volk?  Die Kommission 

unter der Leitung von Herrn Junker, aus der Steueroase Luxemburg hat alles unter 

Kontrolle? Der Mann, der einräumt, bei Bedarf auch mal zu lügen, als Leiter einer 

Vertrauensinstanz? ...[/QUOTE]    Nicht [i]'bei Bedarf auch mal'[/i], sondern 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk][i]'wenn 

es ernst wird'[/i].[/url]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Vertrauen,[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Vertrauen ...[/url]

Währungsraum in der 

Krise: Ein Plan für 

eine stabile Eurozone spontifex

2015/9 Auto

18.000.000.000 USD? Die Amerikaner scheint der Eindruck sehr zu stören, von den 

Deutschen / VW mit Abgasen vergast zu werden.    Warum die Deutschen das nicht 

mit sich selber machen - der Staat mit den Bürgern? Das wäre den Amis egal, den 

Deutschen wahrscheinlich auch. Schließlich ist Deutschland ja eine Demokratie, wie 

neulich der US - Attorney General Eric Holder feststellte, im Amt bis 2015.

Abgas-

Manipulationen: VW 

stoppt Verkauf einiger 

Diesel-Modelle in den 

USA spontifex

2015/9 Politik

Was für ein dummes Zeug, [i]'Europa zerfällt'[/i]. Bestenfalls kehren die in der EU 

vereinten Länder aus dem Zustand des Exekutivismus und des rechtswidrigen, 

europäischen Bundesstaats zurück in den Zustand der Volkssouveränität, der 

Demokratie, der Subsidiarität, der Gewaltenteilung, der Gleichberechtigung und der 

Rechts - und Verfassungsstaatlichkeit.     Politisch und ökonomisch kann es nur 

besser werden, Europa kann nur stärker werden.

Wiedereinführung 

von Grenzkontrollen: 

Europa ist auf dem 

Weg zurück zu 

Nationalstaate spontifex

2015/9 Politik

Immerhin, das waren jetzt mindestens zehn Minuten, die der Beitrag sich hier 

gehalten hat.

Deutsches 

Überlegenheitsgefühl: 

Imperialismus des 

Herzens spontifex

2015/9 Politik

Herr Fleischhauer, bringen Sie es doch einfach auf den Punkt: Diese deutsche 

Bundesregierung ist seit zehn Jahren damit beschäftigt, alles und jede/n zu retten, der 

beim Wettlauf um den Opferstatus gewinnt, und zwar vollkommen gleichgültig, ob das 

Resultat und die entsprechende politische Agenda mit grundlegenden 

rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar ist, oder nicht.    Das geht doch so weit, dass 

sogar Banken sich einen Opferstatus erkämpfen, um [i]'gerettet'[/i] zu werden, wobei 

es sich in diesem Falle nun wirklich um eine Täter - Opfer Perversion handeln dürfte.      

Derart [url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]mit mit exekutiver 

Allmacht ausgestattetem Übermenschentum konfrontiert[/url], wird eine zunehmende 

Zahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern für sich selbst nur noch die 

Untermenschenrolle sehen können.

Deutsches 

Überlegenheitsgefühl: 

Imperialismus des 

Herzens spontifex



2015/9 Politik

Frische Zahlen sind da! Frische Kinder auch! Bin schon gespannt, ob unsere lieben 

Flüchtlinge es auch so gerne mögen, wenn 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Muttis allmächtige deutsche 

Exekutive[/url] beherzt und natürlich nur gut gemeint auf 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/child trafficking.pdf]die Kinder [/url] zugreift.

Gipfel zur 

Flüchtlingskrise: Jetzt 

sollen die EU-Chefs 

persönlich ran spontifex

2015/9 Politik

[QUOTE=garfield;34663406]Stimmt, das konnte man besonders gut in der 

Griechenlandkrise beobachten. Denn weil wir so zurückhaltend waren, wurden ja in 

Griechenland auch Hollande Bärtchen angemalt und nicht etwa Merkel - oder 

so.[/QUOTE]    Nicht nur in Griechenland ist man sich einig darüber, wer 

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

rot.pdf]die Chauvinisten[/url] sind.

Deutsches 

Überlegenheitsgefühl: 

Imperialismus des 

Herzens spontifex

2015/9 Wirtschaft

Lufthansa soll einfach kurzfristig möglichst viele Flüchtlinge zu Pilotinnen und Piloten 

ausbilden und einstellen und dann ist Schluss mit dem ganzen mega - brat - 

Wohlstandskinder - Gemeckere der Pilotengewerkschaft und ihrer Kunden.

Gerichtsentscheidung

: Lufthansa-Piloten 

dürfen weiter streiken spontifex

2015/9 Wirtschaft

Herr Richter verbreitet Langeweile, weil er nur das wiederholt, was 

W.Schaupensteiner schon vor acht Jahren öffentlich zum Anlass genommen hat, den 

Staatsdienst als Leiter einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft Korruptionsbeskämpfung 

zu verlassen:  Zahlreiche Bestechungsskandale nicht nur in Privatwirtschaft, sondern 

vor allem auch in der staatlichen Verwaltung.

Wirtschaftskriminalitä

t: Renommierter 

Strafrechtler warnt 

vor Überlastung der 

Justiz spontifex

2016/1 Wirtschaft

[QUOTE=wecan;39698989]Er warnt vor einem Scheitern der europäischen Lösung?    

Die von Merkel angedachte europäische Lösung der Umverteilung ist bereits seit 

Monaten vom Tisch. Sie ist noch nicht mal gescheitert, denn dazu hätte sie ja erstmal 

stattfinden müssen. Sie wurde rigoros abgelehnt. Die anderen Staaten machen da 

aus gutem Grund nicht mit und haben das immer wieder ganz klar gesagt.    

Gescheitert ist der gesunde Menschenverstand innerhalb des deutschen Bundestags. 

Wir brauchen furchtbar dringend neue Politiker. Ansonsten scheitert als nächstes das 

gesamte Land.[/QUOTE]    [url=https://www.youtube.com/watch?v=iLLfUIm4sWs]Die 

Migrationsbeauftragte der deutschen Bundesregierung[/url] sieht das alles viel 

entspannter.     Mit Anja Reschke!

Schäuble über die 

Flüchtlingskrise: 

&quot;Die Zeit für 

Lösungen läuft uns 

weg&quot; spontifex



2016/2 Kultur

[QUOTE=globus1;40291959]Wenn das einerseits mit etwas Negativen in Verbindung 

gebracht wird, müsste eigentlich auch eine andere These erlaubt sein, auch wenn 

diese ebenso negativ ist. Also ist das Helfersyndrom nicht auf eine Art 

Samariterstörung zurückzuführen, die im christlichen Glauben verankert sein könnte? 

Ist nur so eine Überlegung, die ja nicht völlig aus der Welt sein dürfte. Es könnte 

durchaus aus einer Persönlichkeitsstörung kommen, die auch krankhafte Ursachen 

wie der Hass hat. M. E. darf der Hass nicht die einzige krankhafte Störung als 

Ursache angenommen oder diskutiert werden, oder meinen Sie, das müsste man 

schon als einzige krankhafte Ursache zugrunde legen können? Ich glaube eher, hier 

spielt die Unfähigkeit zur Empathie eine entscheidende Rolle. Hier fühlen sich viele als 

Rettungsexperten, ohne dass es sie wirklich interessiert, wie die Menschen tatsächlich 

leben, was sie denken und welche Zukunft sie haben. Man ist eher bereit, zu spenden 

und sich mit dieser Aktion ins Rampenlicht zu stellen und zwar völlig unabhängig 

davon, was man mit diesen Aktionen tatsächlich auslöst. Dazu passt auch das Angie-

Selfie![/QUOTE]    Die Ursachen habe ich 

[url=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schuld_(Ethik)&oldid=132603218#Lebe

nsf.C3.BChrungsschuld_und_moralische_Bewertung]hier[/url] vor vielen Jahren 

beschrieben. Wikipedia hielt den Beitrag dann aber für nicht mehr aktuell, er wurde 

daher vor einigen Jahren wesentlich 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_(Ethik)#Lebensf.C3.BChrungsschuld_und_m

oralische_Bewertung]gekürzt.[/url]

Helfer-Syndrom: Der 

Selbsthass der 

Deutschen spontifex

2016/2 Panorama

[QUOTE=inkarey;40757207]... haben wir den eigentlich? Anscheinend schauen hier 

zuviele Actionfilme. Ich bin selbst seit 20 Jahren Bundespolizist und habe bisher noch 

keinen Kollegen getroffen, der jemals seine Dienstwaffe hat einsetzen müssen. Aber 

schon klar: das Volk hat furchtbare Angst und die kann man wohl durch weitere 15 

Schuss Munition abmildern...[/QUOTE]    Herr Bundespolizist, heute so, wie vor 

achtzig Jahren, würde man 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]besser achtzig Prozent der 

Bevölkerung in Ketten legen.[/url] Wenn das ohne Waffen und ohne Matronengurte 

geht, ist es um so besser.

Reservemagazin für 

Pistolen: Wie viel 

Munition brauchen 

Bundespolizisten? spontifex



2016/2 Panorama

[QUOTE=atherom;40761575]So ist das, wenn man sich für den totalen Frieden 

entschieden hat (und das meine ich nicht mal ironisch). Leider ist die Welt alles 

andere als das, und ich gehe davon aus, dass es im Frankfurter Bahnhofsviertel mehr 

ilegale Waffen gibt, als legale. Über Anzahl der Patronen dürfte da kaum gestritten 

werden. Im Übrigen: ein normaler Polizist verschiesst während des Trainings 30 bis 

höchstens 60 Patronen, bei dieser Ausbildung wäre vielleicht besser, dass man die 

Munition der Beamten reduziert.[/QUOTE]    Es geht nicht um den totalen Frieden, 

sondern um [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/hedgefonds-manager-

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

20.html#postbit_10422441]das totaaale Eurrropa.[/url]

Reservemagazin für 

Pistolen: Wie viel 

Munition brauchen 

Bundespolizisten? spontifex

2016/2 Politik

Ich würde mich erschießen, wenn ich mit [url=http://www.titanic-

magazin.de/typo3temp/pics/f0c940bf83.jpg]Madame Deficit[/url] oder mit der 

[url=https://c1.staticflickr.com/3/2565/3810215875_6797d919f0.jpg]Fintenuschi[/url] 

verheiratet wär'. Oder mit [url=http://fun.drno.de/pics/german/fuehlen.jpg]der[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/grundgesetzaenderung-schwesigs-

kinderrechts-plaene-gehen-der-union-zu-weit-thread-134250-

6.html#postbit_16393728]Manu[/url].     Der Günni kann die Frauke nur deswegen 

nicht leiden, weil sie [url=https://www.youtube.com/watch?v=9GhALl0Y3xY]eine 

Gegnerin des NS - Regimes[/url] ist.

Oettinger über Petry: 

&quot;...würde ich 

mich heute Nacht 

noch 

erschießen&quot; spontifex

2016/2 Politik

Die Fans fasziniert, dass seine Vorfahren aus Rheinland Pfalz stammen. Wischdisch 

is, was hinne naus kummt. Unn was hinne noi kummt. Mir mache des ääfach.

US-Wähler im 

Porträt: Warum diese 

Amerikaner für 

Trump stimmen spontifex

2016/2 Politik

[QUOTE=leave_in_silence;40762268]Jennifer und Alison hat es wohl aufgrund des 

zuvielen Fressens das Gehirn vernebelt.  Und der Rest? Einfalt wohin man sieht. Geht 

man in den USA nur drei Jahre zur Schule?[/QUOTE]    Tcha, System a. A. Länger 

braucht es nicht, um zu lernen, dass die USA 1776 ihre Unabhängigkeit von 

Deutschland erklärt haben.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=E6iNhW2mLmw&ebc=ANyPxKpAFbe6rf22r9z

tQmI4KDJnkTGRTFYJz8fxTsCzsy0GXQept_OhOuF7bWAdbNvWx11NByFWrNJIdF

KBWbsexdZCsWRQWQ#t=5m5s]Ihr[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=E6iNhW2mLmw&ebc=ANyPxKpAFbe6rf22r9z

tQmI4KDJnkTGRTFYJz8fxTsCzsy0GXQept_OhOuF7bWAdbNvWx11NByFWrNJIdF

KBWbsexdZCsWRQWQ#t=16m53s]fehlt[/url] mir.     Viele Gruesse aus Naziland. 

Period.

US-Wähler im 

Porträt: Warum diese 

Amerikaner für 

Trump stimmen spontifex



2016/2 Politik

[QUOTE=hockeyversteher;40798619]Ja warum denn nicht?    Schweden ist dann 

auch kein Vorbild, oder Dänemark, Frankreich oder Grossbritanien. Die 

Sozialdemokraten in der Slowakei sind ihm schon mal gar kein Vorbild. Und der Rest 

Europas sind ja irgendwie Nazis.  Was ist für Tauber dann Vorbild? Wahrscheinlich 

keiner. Er und die Kanzlerin wähnen sich in Besitz der alleinig seligmachenden 

Wahrheit. Und Europa, wenn schon nicht die Welt, hat sich dem gefälligst 

unterzuordnen.     Dass das Land tief gespalten ...[/QUOTE]    .. werden würde, haben 

die Spatzen [url=https://www.youtube.com/watch?v=aakqpOO3NpE]schon vor sechs 

Jahren[/url] von den [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/blog rot forum rot 

memory rot truth rot.pdf]Dächern[/url] gepfiffen.

Flüchtlingskrise: CDU-

Wahlkämpfer wenden 

sich von Merkel ab spontifex

2016/2 Politik

[QUOTE=Dr.Ulrich;40613994]Auch wenn Sie möglicherweise der einzige bleiben, 

aber wenn Oettinger sich einen Fan redlich verdient hat, dann jemanden mit Ihrem 

Weltbild. Die Verdienste Baden-Württembergs auf Herrn Oettinger zurückzuführen ist 

ein Affront gegen die Bevölkerung dieses Bundeslandes. Und gegen die Automobil-, 

Metall- und Maschinenbau-Industrie, die ganz bestimmt nicht wegen Herrn Oettinger 

mehr zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, als andere Bundesländer.[/QUOTE]    Aber 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=6bSGhmjyysY]er[/url] hat doch gesagt 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=

6m5s][i]'In der Woche, im Jahr und auch im Lääbn.'[/i][/url]

Oettinger über Petry: 

&quot;...würde ich 

mich heute Nacht 

noch 

erschießen&quot; spontifex

2016/2 Wirtschaft

In Deutschland verfügt man über Informationen zur 

[url=http://www.spiegel.de/forum/blog/von-der-leyens-bundeswehr-kitas-und-knarren-

thread-110608-29.html#postbit_14640457]Bekämpfung[/url] der dort katastrophal 

ausgeprägten [url=https://www.youtube.com/watch?v=-

D2mjbrcN3A]Wildschweinplage[/url], von Problembären und von   

[url=http://img.welt.de/img/ausland/crop102042947/5829738219-ci3x2l-w540/mcz-

merkel2-BM-Bayern-Kiew.jpg]Wandertitten[/url], die für Italien wertvoll sein könnten.

Plage in Italien: Die 

Störschweine spontifex



2016/2 Wirtschaft

[QUOTE=geri&amp;freki;40537638]Der Umstand, dass ein älterer Mann durch ein 

wütendes Wildschwein zu Tode gebracht wurde, ist ohne Zweifel tragisch - aber ein 

Einzelfall.   Die Feuer-frei-Strategie der Toskaner, nach der praktisch Jeder zu jeder 

Zeit und nahezu überall nach eigenem Gutdünken umherballern darf, wird jedoch 

unweigerlich ein Vielfaches an Todesopfern und Verletzten zur Folge haben. Schon 

bisher sorgen die Lizenz-Jagdsysteme in Italien, Frankreich und anderen südlichen 

Ländern alljährlich für zahlreiche Jagdunfälle. Und selbst unser Revier-Jagdsystem 

und die relativ hohen Hürden für den Erwerb eines Jagdscheines kann Todesfälle, 

Verletzte und Sachschäden nur in Grenzen halten, jedoch nicht gänzlich vermeiden.     

Dieser Aspekt sollte daher nicht unerwähnt bleiben, wenn man schon die Schäden 

aufrechnet und monetarisiert.     Nur ein professionelles und qualifiziertes Wildtier- 

und Jagdmanagement ist auf Dauer in der Lage, die Probleme in den Griff zu 

bekommen.[/QUOTE]    Also doch Bundeswehreinsatz im Inneren. Zuerst im 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8zIUdYGZNoM#t=29m27s]Berliner[/url] 

[url=https://app.box.com/shared/yftabj8dpo]Revier.[/url]

Plage in Italien: Die 

Störschweine spontifex

2016/3 Netzwelt

Ach was, einer stört? Ist der [url=https://www.youtube.com/watch?v=RL-

p_Kx9v6A]Impregnator[/url] wieder 

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

Cebit-Besuch der 

Kanzlerin: 

Mannomann, was 

kostet das denn? spontifex

2016/3 Netzwelt

[QUOTE=miriculax;41631010]Ganz Detuschland mit Glasfaser zu versorgen würde 

100 Mrd € kosten - Frau Merkel gibt lieber ein vielfaches davon für arabische 

Analphabeten aus - unserer Zukunft!    Wie prophezeite Sarrazin? Deutschland 

schafft sich ab!    Aus diesem Grund habe ich zur Zeit ~10 Bewerbungen in der 

Schweiz laufen, da ich auch mal sehen will wie es ist Wirtschaftsflüchtling in einem 

wohlhabenden Land zu sein dessen Sprache ich nicht verstehe!    ;-)[/QUOTE]    Nur 

Mut, das mit der [url=http://www.spiegel.de/forum/reise/zuerichs-schoenste-fluss-und-

seebaeder-sommer-am-ponton-thread-95487-1.html#postbit_13223469]Sprache[/url] 

und mit der [url=http://www.spiegel.de/forum/reise/zuerichs-schoenste-fluss-und-

seebaeder-sommer-am-ponton-thread-95487-3.html#postbit_13230203]Badi[/url], das 

haben in der Schweiz schon ganz andere Leute geschafft.

Cebit-Besuch der 

Kanzlerin: 

Mannomann, was 

kostet das denn? spontifex



2016/3 Netzwelt

[QUOTE=franz von list;41628854]Bits und bytes ist einfach nicht mit made in germany 

vereinbar. ausser eines schwergängigen  betriebswirtschaftlichen Tools gibt es keine 

Softwareideen aus Deutschland mit Weltruhm... alles was wichtig ist im 

Softwarebereich, ist made in Usa. was man nie vergessen sollte, Technik hat immer 

was mit Kultur zu tun. Und die deutsche Kultur ist nicht bereit für die digitale Zeit! 

Aber, die Chance der Migration anderen Kulturen, kann das zukünftig 

ändern.[/QUOTE]    Ich will Ihnen keinesfalls zu nahe treten, aber dass das 

[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]Neuland[/url] mit 0 und 

1, [b]Ja[/b] und [b]Nein[/b] für diese Bundesregierung eine ganz unerträgliche, vor 

allem auch politische Bedeutung hat, hat sich doch schon recht früh gezeigt.     

Politisch korrekt ist eben nur 0.5 und [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]    Wie sich gerade dieser 

Tage wieder in Karlsruhe zeigt.

Cebit-Besuch der 

Kanzlerin: 

Mannomann, was 

kostet das denn? spontifex

2016/3 Panorama

Schwangerschaft ist doch grundsätzlich eine Krankheit, praktisch immer das Resultat 

einer Vergewaltigung. Sowieso in Westeuropa, wenn die Frau noch dazu ihre 

[i]'Zustimmung'[/i] widerruft, indem sie während der Schwangerschaft feststellt, dass 

sie das Kind nicht haben und also abtreiben lassen will.

Verbotene Abtreibung 

in Chile: &quot;Für 

das, was kommt, 

brauchst du viel 

Kraft&quot; spontifex

2016/4 Gesundheit

[QUOTE=lindenbast;42413526]Da dürfte was dran sein.     Junge Eltern sind in aller 

Regel denn doch etwas nonchalanter, was den Kindern wohl häufig ganz gut tut.     

Und nicht vergessen: Kinder hatten früher mehr Geschwister. Da haben sich oft auch 

die Kinder untereinander erzogen, und zwar nicht herumhubernd, sondern mit, nun ja, 

oft eher rustikalen Methoden - auch das muss nicht immer falsch gewesen 

sein...[/QUOTE]    [url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]Die Zahlen[/url] 

kann ich nur so interpretieren, dass Eltern in Deutschland immer erziehungsunfähiger 

/ - unwilliger und Kinder immer schwerer erziehbar werden.     Aber vielleicht stellen 

Sie mit Ihrer Interpretation ja einen Zusammenhang zur Bundesregierung her.     Die 

Zahlen vom letzten Jahr, die das Statistische Bundesamt voraussichtlich im Juli 

veröffentlicht, sind bestimmt auch sehr interessant.

Buch über 

&quot;Tyrannenkinde

r&quot;: Therapeutin 

warnt vor 

lebensunfähiger 

Generation spontifex



2016/4 Gesundheit

[i]'Lebensunfähig'[/i] hört sich ziemlich dramatisch an, [i]'lebensuntüchtig'[/i] trifft es 

wahrscheinlich besser. Die können eben nicht unterscheiden, was Spiel und was 

Ernst ist. Das kann allerdings auch die Bundeskanzlerin nicht. Die faselt immer von 

[i]'Spielregeln.'[/i]    Vor vierzig Jahren ist Pädagoginnen und Pädagogen schon ein 

Phänomen unangenehm n Deutschland aufgefallen, das sie mit dem Begriff der 

[b]Kindertümelei[/b] überschrieben haben.     Die Symptome, die Frau Leibovici - 

Mühlberger beschreibt, sind Folge 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ZeUoH7ij7IU]genau davon.[/url] Und von 

solchen [url=https://www.youtube.com/watch?v=Dh8JEL-AuwE]Sachen.[/url]

Buch über 

&quot;Tyrannenkinde

r&quot;: Therapeutin 

warnt vor 

lebensunfähiger 

Generation spontifex

2016/4 Kultur

Wie schade, dass Videos und Mitschnitte von Herrn Böhmermann, wie er gerade sein 

Lieblingsgedicht vorträgt, überall schon wieder gelöscht sind.

Streit um Erdogan-

Gedicht: 

Böhmermann hält 

sich in &quot;Neo 

Magazin 

Royale&quot; zurück spontifex

2016/4 Kultur

Gut gebräunt, so hat doch Herr Berlusconi Herrn 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]NDAA - NSA - Obama[/url] 

genannt.

Neue deutsche 

Rechte: Gut gebräunt spontifex

2016/4 Kultur

Böhmermann, dieses arrogante, kleine  Schnösel - A*schl*ch, will doch nur wieder 

Gott und der Welt vorführen, dass er absolute, zwecksteuerfinanzierte Narrenfreiheit 

genießt.     Übertroffen nur von dem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-kann-man-

paedagogen-besser-schuetzen-thread-12277-25.html#postbit_5052334]hier[/url].

Böhmermann und die 

Aufmerksamkeit: 

Superangreifbar, 

superungreifbar spontifex

2016/4 Kultur

[QUOTE=pklauss;42205150]Leider ist es die alte Frage: In welcher Welt will ich 

leben? Es scheint, dass Ihre Welt, verehrte Frau Berg, der meinen recht ähnlich sieht. 

Aber wir müssen (an)erkennen, dass wir in der Minderheit sind - genau wie damals im 

Sandkasten bei den anderen Kindern. Was ist besser, die Demokratie der Schlechten, 

oder die Diktatur der Guten? Dass wir darüber reden können, sei uns ein 

Trost.[/QUOTE]    Das sind [i]'die Spielregeln'[/i] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/bonus-trotz-staatshilfe-thread-7903-

38.html#postbit_4108693]in diesem Sandkasten[/url], wie er dampft und segelt. 

Mitunter ein rechtsfreier Raum, jede Menge Sand im Getriebe des Rechtssystems.     

Aber es hilft alles nichts. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8#t=13s]Sie müssen dran 

glauben.[/url] Und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Vertrauen[/url] müssen Sie 

haben.

Neue deutsche 

Rechte: Gut gebräunt spontifex



2016/4 Kultur

[QUOTE=mhope;42458662]Böhmermann missbraucht die Pressefreiheit und hat 

seinen Kollegen vom Fernsehen und dem deutschen Volk einen Bärendienst erwiesen 

...[/QUOTE]    [url=https://www.youtube.com/watch?v=ypbsyW9g-Tk]... einen 

Fozzibärendienst.[/url]

Böhmermann und die 

Aufmerksamkeit: 

Superangreifbar, 

superungreifbar spontifex

2016/4 Panorama

[QUOTE=syracusa;42297319]Dann empfehle ich dringend, jetzt sofort ARTE 

einzuschalten. Heute läuft da ein Themenabend, der wie geschaffen ist für Leute wie 

Sie. Jede einzelne Sendung ist da schon die komplette Monatsgebühr wert.    Falls 

Sie natürlich Staats- und Oligarchen-TV bevorzugen, dann ziehen Sie doch einfach 

nach Russland oder in die Türkei. Dort muss es Ihnen doch sehr viel besser gefallen 

als in unserer Demokratie.[/QUOTE]    Genau, wie die Alten sungen. [i]'Dann geh' 

doch nach Russland, wenn's Dir hier nicht passt!'[/i] war unter den Argumenten der 

deutschen Altnazis der Sechziger - und Siebzigerjahre schon ein Klassiker.     Und 

schreiben Sie doch bitte nicht über [i]'unsere Demokratie'[/i], sondern nur über 

[i]'unsere lupenreine Demokratie'.[/i]

Verweigerter 

Rundfunkbeitrag: 

&quot;GEZ-

Rebellin&quot; wird 

nach 61 Tagen aus 

Haft entlassen spontifex

2016/4 Panorama

[QUOTE=sail118;42288702]Ist die Reaktion der unmittelbar Betroffenen. 

Irgendjemand muss schließlich Schuld haben an dem schmerzlichen Geschehen. Alle 

anderen, insbesondere die rechtlich Kundigen sollten sich aber mit Gerichtsschelte 

zurückhalten. Die StPO, die das Verfahren regelt, gilt Gottseidank auch bei solchen 

Extremsachverhalten und wurde soweit bisher erkennbar vom Gericht akribisch 

eingehalten    Die Staatsanwaltschaft sollte sich allerdings fragen, ob sie das 

Verfahren mit ihrem Festhalten an dem schon länger umstrittenen (einzigen) 

Gutachter  nicht sehenden Auges an die Wand gefahren hat.[/QUOTE]    Wir haben 

schon öfters besprochen, was es mit der 

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

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

11.html#postbit_33018028]deutschen[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Staatsanwaltschaft[/url] auf 

sich hat.

Entscheidung zur 

Love-Parade-

Katastrophe: 

&quot;Das ist ein 

Justizskandal&quot; spontifex

2016/4 Panorama

[QUOTE=lars alex;42284131]Wenn ich die Reaktionen meiner anwaltlichen Kollegen 

lese, fühle ich mich an Stromberg erinnert. Hier wie da gilt: Maximales 

Fremdschämen. Vorab: Dass die Entscheidung des Gerichts für die Opfer des 

Unglücks und deren Hinterbliebenen - vorsichtig ausgedrückt -  unbefriedigend ist, 

kann ich nur allzu gut nachvollziehen. Menschlich nachvollziehen. (Ich sage 

.....[/QUOTE]    Sehr interessant. Im Lichte der deutschen Justiz - der 

Rechtswirklichkeit - besonders der vergangenen zehn Jahre ist dann aber mir 

speiübel geworden an dem Punkt, an dem Sie angefangen haben, von der 

[i]'Unschuldsvermutung'[/i] zu erzählen.    Der Vortrag über [i]'die Unabhängigkeit'[/i] 

der Justiz fehlt gerade noch.

Entscheidung zur 

Love-Parade-

Katastrophe: 

&quot;Das ist ein 

Justizskandal&quot; spontifex



2016/4 Politik

[QUOTE=pauschaltourist;42469491]Der Typ ist irre. Und damit meine ich dieses Mal 

absichtlich nicht Erdogan.  Falls Böhmermann Erdogan tatsächlich Ziegenfi... genannt 

haben soll, hätte er mit dieser kindischen und durchaus strafwürdigen Beleidigung 

jedem in der Türkei wegen vermeintlicher Präsidentenbeleidigung inhaftierten 

Journalisten einen Bärendienst erwiesen!    Und Erdogan kann künftig immer 

Böhmermann als Präzedenzfall anführen.    Absolut unverständlich.[/QUOTE]    Nein, 

Böhmermann hat über Erdogan gesagt, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=GNzWuDxqS1o#t=1m][i]'Am liebsten mag er 

Ziegen ficken ...'.[/i][/url]    Es gibt deutsche [i]'KünstlerInnen'[/i], denen dieses Gedicht 

so gut gefällt, dass sie es schon auswendig gelernt haben.    Ach ja, die deutsche 

Staatsanwaltschaft ist [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-

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

11.html#postbit_33018028][i]'weisungsgebunden.'[/i][/url]

Schmähgedicht über 

Erdogan: Merkels 

Böhmermann-

Problem spontifex

2016/4 Wirtschaft

[QUOTE=tpro;42433294]Wenn Sie Ihr Wissen aus hunderten Büchern beziehen, 

sollte zumindest die Rechtschreibung in einem Forum stimmen. Vielleicht ist das der 

Grund, daß Ihre Beiträge gefildert werden. Aus Rücksichtnahme Ihnen 

gegenüber.[/QUOTE]    Nein, es ist [i]die deutsche politische Agenda[/i] der 

vergangenen zehn Jahre, die den präventiven Schutz der BürgerInnen voreinander 

und vor sich selbst fordert und fördert.

Panama Papers: 

Schäuble ließ 

Informanten abblitzen spontifex

2016/4 Wirtschaft

[QUOTE=deglaboy;42432776]... wie ihn der Michel will. Vorne herum serioes. Hinten 

rum...[/QUOTE]    Aber das hat Ihnen doch die Birne eingebläut, dass es wichtig ist, 

was hinten rauskommt.

Panama Papers: 

Schäuble ließ 

Informanten abblitzen spontifex



2017/10 Kultur

[QUOTE=mowilson;59432955]The Black African-American people had to endure over 

450 years of slavery, terror, racism and injustice before their unity in peaceful protest 

ignited the disdain of the international community, which thus persuaded the American 

government and the People to reevaluate and correct the laws and attitudes that 

caused so much inhuman tragedy to a minority group.  But today, the common people 

all over the world have for over one hundred years endured economic slavery, class 

racism, indoctrination and the continual eradication of freedom, civil rights and cultural 

traditions, all perpetrated by a minority of the wealthy, the elite and the privileged who 

hunger for power. They rule while employing the force of governments with laws, 

administrators with restrictive norms, schools and media disseminating dogma,  police 

who protect their lawlessness, and armies that kill their enemies. How many more 

years of suffering and protest will it take to convince them to return our governance to 

a true democracy (which should not be based on 'majority rules')? When will 

governments again be 'of the people, for the people'? When will they abandon an 

international monetary system that benefits the wealthy, causes poverty, eradicates 

the middle class, is morally intolerable, and is mathematically proven to be 

impractical?  The world has been at this point in history many times before.  We can 

only hope and pray that the rulers will be reasonable and use empathy and common 

sense, and not risk an inevitable armed revolution.[/QUOTE]    Wunderbar, wie Sie 

paste and copy beherrschen, um uns hier die Produkte 2013 von molinist irgendwo in 

San Jose CA zu bescheren, another common man.     Dabei hätte es vollkommen 

genügt, den Hinweisen von fanatic common man 

[url=https://www.youtube.com/user/Fancommonman]fancommonman[/url] übrigens 

schon seit 2008 zu folgen, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen.     In der 

westlichen Welt herrschen längst Postmodernismus, Postfaktizismus und 

Postdemokratie, und zwar mit eiserner Hand und mit exekutiver Allmacht.

Demokratie in der 

Krise: Es braucht 

eine Revolution der 

Humanisten spontifex

2017/10

Leben und 

Lernen

Die Amis sind sauer, weil es dort neuerdings Lehrer gibt, die ihnen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Cf2nqmQIfxc][i]'home truths'[/i][/url] unter die 

Nase reiben, und die ihnen und ihrer Dummheit und ihrem Verfolgungswahn den 

Spiegel vorhalten.

US-Schulen und 

Donald Trump: 

Lehrer klagen über 

schlechteres 

Lernklima spontifex

2017/10 Politik

Sexismus und Rassismus sind besonders in Deutschland so eng miteinander 

verbunden oder sogar identisch, dass im Interesse einer klareren Kommunikation 

besser von 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf][b]Sexualrassismus[/b][/url] 

gesprochen würde.

Sexismus-Debatte in 

Berlin: &quot;Tragen 

sie doch eine 

Burka&quot; spontifex



2017/10 Politik

Politische Freiheit oder totaler Staat, beides zugleich kann es nicht geben. Die 

Katalanen beanspruchen das Erstere zu recht,  weil sie als solche ein 

Selbstbestimmungsrecht und einen autonomen Status haben und insofern 

Souveränität genießen.      Alles andere würde politisch einen Rückschritt bedeuten, 

den die Macher*Innen des [i]'Projekts'[/i]  Westeuropa sich heute weniger denn je 

leisten können.

Katalonien: EU lässt 

Separatisten 

abblitzen spontifex

2017/10 Politik

Es ist wohl der Wunsch Vater des Gedankens, wenn von einem [i]'Berlusconi von der 

Moldau'[/i] ([url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]siehe unten[/url]) die Rede ist, [i]'unzufrieden'[/i] genug, um die 

Deutschen, die das selber nicht schaffen, von der dummbräsig - zufriedenen 

Dummbratze zu befreien.

Wahlsieg für Andrej 

Babis: Tschechien 

wählt den 

Unzufriedenen spontifex

2017/10 Politik

Da muss ich jetzt aber wirklich lachen, wenn die deutsche Bundesregierung den 

Katalanen [i]'Verfassungsbruch'[/i] vorwirft.     

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

partei-nein-thread-465284-1.html#postbit_44205862]Die deutsche[/url]  

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

rot.pdf#page=3]Bundeskanzlerin[/url] selbst 

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

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]ist[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3iuPA48VwIM]seit[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/braucht-deutschland-einen-

bundespraesidenten-thread-51593-40.html#postbit_9420012]zwölf[/url] 

[url=https://app.box.com/s/yyynbg6qhvczypbbcn2j90miyjetwh9r]Jahren[/url] 

[url=http://www.n-tv.de/politik/Moratorium-ist-verfassungswidrig-

article2861756.html]mit[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-der-krise-

gesucht-ein-staat-namens-europa-thread-616442-

9.html#postbit_55831784]nichts[/url] 

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

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]beschäftigt.[/url]

Spanien-Krise: 

Bundesregierung wirft 

Katalonien 

&quot;Verfassungsbr

uch&quot; vor spontifex



2017/10 Politik

Ah ja, Herr Puigdemont von spanischer Staatsanwaltschaft wegen [i]'aufrührerischer 

Rebellion'[/i] angeklagt.    Merkwürdig, dass die spanische Staatsanwaltschaft Herrn 

Puigdemont nicht auch und vor Allem wegen [i]'Anstiftung zum Aufruhr und zum 

Aufstand'[/i] anklagt.    Dann würde ein Antrag der spanischen Staatsanwaltschaft zur 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/++newsblog-zum-putsch++-militaer-spricht-

von-machtuebernahme-der-tuerkei-thread-488181-45.html#postbit_45947798  

]Verurteilung nicht zu dreissig Jahren Haft, sondern zum Tode[/url] und ein 

entsprechendes Urteil eventuell keinen Verstoss gegen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3iuPA48VwIM]die europäische 

Grundrechtecharta darstellen, der zufolge die Todesstrafe abgeschafft ist, während 

die Erläuterungen zum Vertrag von Lissabon sie für den Fall von Aufruhr, Aufstand 

und Desertion ins Recht setzen.[/url]     Delikat auch, dass Herr Puigdemont sich in 

dieser Situation ausgerechnet nach [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/orban-trifft-

kohl-die-revolution-von-oggersheim-faellt-aus-thread-447098-

1.html#postbit_42814661  ]Brüssel[/url] begibt, von wo 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-der-krise-gesucht-ein-staat-namens-

europa-thread-616442-9.html#postbit_55831784]die politische Initiative zu genau 

diesem Vertrag von Lissabon nebst Erläuterungen[/url] doch nicht ganz unmaßgeblich 

ausgeht. Vielleicht hat aber auch Herr Puigdemont das schon vergessen.

Puigdemonts Flucht 

aus Katalonien: 

Carles, go home! spontifex

2017/10 Politik

Abgesehen davon, dass die Iren, anders, als die Katalaninnen und Katalanen, keine 

Prügel bekommen haben, kommt mir [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-

der-krise-gesucht-ein-staat-namens-europa-thread-616442-

9.html#postbit_55831784][i]'das Spiel'[/i][/url] doch ziemlich bekannt vor.

Streit um 

Unabhängigkeit: 

Spanische Regierung 

will katalanische 

Regierung absetzen spontifex



2017/10 Politik

[QUOTE=Krefey;59118578]Dann müssen Sie mir aber erklären: Wie definieren Sie 

Volk? Was ist das Volk Kataloniens? Sind es die, die nachweislich katalonische 

Vorfahren haben? Falls ja, auch die, die im Ausland leben? Ist es jeder spanische 

Staatsbürger, der auf dem Boden Kataloniens lebt, egal ob er ethnisch katalonisch 

oder kastillisch oder baskisch ist?     Wer ist das Volk, dessen Recht so verletzt 

wurde, dass sie nun ein Widerstandrecht haben?[/QUOTE]    Bei Katalonien und den 

Katalanen handelt es sich um eine historische autonome Gemeinschaft mit einer 

eigenen Sprache und Amtssprache, einem eigenen Parlament und einem 

Autonomiestatut als Äquivalent einer eigenen Verfassung. Darüber hinaus handelt es 

sich um eine historische autonome Gemeinschaft, die als solche wohl besonders 

unter einer Militärdiktatur zu leiden hatte in der jüngeren Vergangenheit.     Mithin geht 

das Autonomierecht und Selbstbestimmungsrecht der Katalanen meines Erachtens 

über in ein Widerstandsrecht und ein Notwehrrecht einer zentralen Exekutive 

gegenüber, die mit physischer Gewalt versucht, Wähler*Innen an der Durchführung 

eines Referendums zu hindern, das das Ziel verfolgt, die Autonomie,  Unabhängigkeit, 

Selbstbestimmung und Souveränität der autonomen Gemeinschaft weiter 

auszubauen.

Katalonien: EU lässt 

Separatisten 

abblitzen spontifex



2017/10 Politik

[QUOTE=Krefey;59116240]Ich bin kein Völkerrechtsexperte und zitiere daher aus 

Wikipeda - Selbstbestimmungsrecht der Völker    Nach Karl Doehring hat das 

Selbstbestimmungsrecht den Charakter eines Notwehrrechts: wenn eine ethnische 

Gruppe in fundamentaler Weise diskriminiert werde und zwar gerade aufgrund ihrer 

Gruppeneigenschaften, dann habe sie ein Recht auf Sezession.[13] Es muss aber im 

Einzelfall genau geprüft werden, ob eine evidente und fundamentale Verletzung von 

Menschenrechten vorliegt und ob der Minderheit politische und rechtliche 

Möglichkeiten eingeräumt werden, um eigene Interessen zu vertreten oder sich 

notfalls gegen Benachteiligung zur Wehr setzen zu können. Es muss entschieden 

werden, ob eine so erhebliche Beeinträchtigung des diskriminierten Volkes vorliegt, 

die es rechtfertigt, das Selbstbestimmungsrecht des Staates teilweise 

einzuschränken. Der Staat hat durch seine Staatsgewalt also „das ganze [Staats-]Volk 

zu repräsentieren“. Werden einzelne Volksgruppen „per definitionem von der Teilhabe 

an staatlichem Leben ausgeschlossen“, dann erst verwirkt der Staat die Treuepflicht 

seiner Bürger.        Man korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber so wie ich das 

interpretiere gilt das Recht auf Abspaltung nur dann, wenn in einem Mehr-Völker-Staat 

ein Volk systematisch unterdrückt wird und die Mitglieder dieses Volkes keinerlei 

Repräsentation und Mitspracherecht haben. Das ist hier aber nicht der Fall. Und somit 

wäre auch Völkerrecht nicht verletzt. Ein allgemeines Recht auf Abspaltung aus einem 

Vielvölker-Staat gibt es nicht, solange alle Bürger und Volksgruppen repräsentiert 

sind.[/QUOTE]    Ach ja, Karl Doering (*1919 in Berlin, &#10013; 2011 in Heidelberg) 

habe ich in den frühen Achtzigerjahren gehört. Der war, neben Adolf Laufs (1935 - 

2014) und Fritz von Mannstein (eigentlich Fritz von Manstein, Enkel von Erich von 

Manstein),  noch einer der unakademischeren und deshalb erfrischendsten, 

direktesten und unterhaltsamsten Professoren.      Ich finde aber, wenn die spanische 

Exekutive physische Gewalt einsetzt, wie in diesem Falle, um die Katalanen als 

ethnische Gruppe an einem Referendum zu hindern und sie damit fundamental zu 

diskriminieren,  dann geht das völkerrechtliche  Selbstbestimmungsrecht der 

Katalanen in ein  Widerstands - und Notwehrrecht über.

Katalonien: EU lässt 

Separatisten 

abblitzen spontifex



2017/10 Politik

[QUOTE=cobaea;59605792]Wer will oder hat denn die Familie vernichtet? Wo steht 

denn so etwas? Familienbildung mit Kindern wird auch nirgends abgeschafft oder 

eingeschränkt. Im Gegenteil - es gibt nicht nur Kindergeld, sondern auch Elternurlaub, 

Erziehungszeiten - samt finanzieller Unterstützung, mehr (wenn auch immer noch 

nicht genügend) Kita-Plätze usw. Das Einzige, was geändert wurde, ist die 

Ausdehnung der Bezeichnung Ehe auch auf gleichgeschlchtliche Paare. Alles andere 

bleibt wie immer. Kinder können ja bekanntlich auch gleichgeschlechtlich Liebende 

bekommen - nicht miteinander, aber sie können sie miteinander erziehen und eine 

ebenso stabile oder instabile Familie bilden, wie heterosexuelle Paare.     

Kulturinkompatibel sind nicht die meisten Einwanderer, sondern Leute wie Sie, die 

meinen, nur Ihre Meinung, Ihre Lebenseinstellung  habe zu gelten. Nö. Demokratie 

bedeutet etwas anderes.[/QUOTE]    Und doch scheinen die Zahlen deutscher 

Staatsbürger*Innen stetig zu steigen, bei denen [i]'die Sozial - und Familienpolitik'[/i]  

der Bundesregierung der vergangenen zwölf Jahre vor Allem als 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/club-of-rome-forscher-fordern-belohnung-

fuer-kinderlose-frauen-thread-512485-15.html#postbit_47957085]Kein-Kind-

Politik[/url] ankommt.

Wahlsieg für Andrej 

Babis: Tschechien 

wählt den 

Unzufriedenen spontifex



2017/10 Politik

[QUOTE=chrismuc2011;59571471]Ich musste jetzt wirklich lachen.    Drei Artikel über 

diesem Beitrag wird darüber berichtet, dass sich eine muslimische Staatssekretärin 

über einen älteren Mann öffentlich aufs Heftigste beschwert, der sie als so jung und 

so schön bezeichnet hat, und sie beklagt Sexismus und Rassismus. Und löst eine 

Riesenwelle aus. Der alte Mann entschuldigt sich.   Ich als Geschlechtsgenosse von 

Kurz und Macron fordere hiermit den Herrn Kurbjuweit auf, sich sofort beim 

französischen Präsidenten und beim zukünftigen Bundeskanzler Österreichs wortreich 

und demütig zu entschuldigen. Dies war ein durch und durch sexistischer Kommentar, 

zudem rassistisch und fremdenfeindlich ( Frankreich und Österreich), und nachdem 

bestimmt sowohl Kurz als auch Macron  katholisch sind und der stellvertretende 

Chefredakteur des Spiegel Online vermutlich Protestant, drückt es hinter 

vorgehaltener Hand auch noch Hass auf andere Religionen aus.     In Realitas hat 

Herr Kurbjuweit aber das Glück, dass weder Herr Kurz oder Herr Macron, und ich 

auch nicht, diesen Fauxpas überbewerten. Denn wir Männer sind es gewohnt 

missbraucht zu werden, sei es von Chefs oder von Frauen, die bis heute der Meinung 

sind, sie könnten einem zu jeder Zeit ungestraft Ohrfeigen geben, die einem am 

Arbeitsplatz anmachen, sei es positiv sexistisch ohne Unterwäsche sich auf den 

Schreibtisch zu setzen oder negativ sexistisch, weil Männer ja eh Schweine sind, oder 

von älteren übergewichtigen Damen, die einem unaufgefordert und ohne vorher dass 

Mann irgend ein Flirtsignal vergeben  hat, die Hand sehr hoch auf die Oberschenkel 

legen und diese aufmunternd streicheln.   Aber sich als Mann zu beschweren gilt als 

unmännlich, man(n) hat es ja eh nicht besser verdient und man(n) kann dankbar sein, 

überhaupt Avancen zu bekommen. Und wegen einer körperlichen Tätlichkeit etwas 

vor Gericht zu ziehen, ist aussichtslos. Wenn man(n) Pech hat, wird man noch mit 

einer Gegenanzeige von Frau abgestraft, die behauptet, man hätte zuerst geschlagen 

oder sie sogar versucht zu vergewaltigen. Und da Männer ja eh zu 100% Schweine 

sind, wird der/die RichterIn dieser Frau Recht geben.   Just my2cents[/QUOTE]    

Machen Sie sich keine Sorgen. In einem seiner nächsten Titel  beschäftigt sich 

[b]DER SPIEGEL[/b] bestimmt mit 

[url=http://www.menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf][b]Sexualrassismus,  

sexueller Denunziation[/b][/url] und mit dem sogenannten 

[url=http://www.menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf][i][b]'Missbrauch mit dem 

Die Lage am 

Samstag: Liebe 

Leserin, lieber Leser, spontifex



2017/10 Wirtschaft

Ist doch [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-darum-stuerzen-die-

genossen-immer-weiter-ab-thread-446384-39.html#postbit_42774131]egal, ob die 

Leute Strom bekommen, oder nicht[/url]. Hauptsache, der Strom wird 

[i]'umweltfreundlich'[/i] mit Windmühlen, solar und mit Wasserkraft erzeugt, um den 

[i]'kommenden Generationen'[/i] eine [i]'saubere Umwelt'[/i] zu hinterlassen, und 

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-christine-hohmann-

dennhardt-bekommt-mehr-als-zwoelf-millionen-euro-von-vw-a-1132391.html]die 

Reichsverweser*Innen[/url] haben genug 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/umfrage-zu-tschernobyl-deutsche-

halten-atomkatastrophe-auch-westeuropa-fuer-moeglic-thread-449338-

22.html#postbit_42994393]Strom / Geld, um Strom zu bezahlen.[/url]

Unbezahlte 

Rechnungen: 

Versorger schalten 

330.000 Haushalten 

den Strom ab spontifex

2017/10 Wirtschaft

[QUOTE=tomatosoup;59599842]Die Grünen haben schon viel erreicht. Vor allem die 

Energiewende. Dadurch, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, ist 

sichergestellt, dass kein Tsunami aus der Nordsee mit ihren ständig 

erdbebengeschüttelten Anrainerlänfern England, Schottland, Norwegen und 

Dänemark oder vom Mittelmeer her über die Alpen ein In Betrieb befindliches 

Atomkraftwerk überrollen kann. Außerdem kann so die Atmosphäre besser mit CO2 

aus der Verbrennung fossiler Energieträger angereichert werden. Zweitens sind kalte 

Wohnungen vorteilhaft. Wer kühl lebt lebt länger. Kälte ist gut für Rheumatiker. Und 

der tägliche Veggie-Day mit Rohkost braucht sowieso keinen Kochherd. Einfach 

morgens kalt duschen und ab ian die frische Luft! Gerade in dieser Jahreszeit kann 

man so wunderbar vor den gespenstisch aus dem Nebel auftauchenden Rotorblöttern 

unserer Windmühlen erschrecken.[/QUOTE]    ... woserechtham, hamserecht. Was 

Gekochtes gibt's außerdem [url=http://kamelopedia.net/wiki/Eintopf]bei Muttis 

sonntäglichen Eintopfessen[/url], jetzt mit alternativloser Holzkohle - Schwefel - grüne 

Chemie - Soße.

Unbezahlte 

Rechnungen: 

Versorger schalten 

330.000 Haushalten 

den Strom ab spontifex

2017/10 Wissenschaft

Nicht zu fassen, wie das passieren konnte, 

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

fuer-schroeder-thread-133022-24.html#postbit_16276750]wo der Westen doch die 

Reihen fest gegen Putin geschlossen hat.[/url] Vielleicht gerade deswegen.

Netz-Propaganda: 

Präsident von Putins 

Gnaden spontifex

2017/11 Auto

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw#t=1m20s]Ach, diese blöden, 

organisiert kriminellen Ministerien[/url] treibt doch sowieso nur ihre eigene Hybris um, 

da passen solche  Hybriden wie die Faust aufs Auge.

Elektromobilität: 

Ministerien 

beschweren sich über 

Hybrid-Dienstwagen spontifex



2017/11 Karriere

Präsident hin oder her, Hugh Mungus 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=45HDpmfdvTY][i]'bringt'[/i][/url] das Doppelte.     

Wie wir von Ihrer Kollegin Frau Pantleon wissen, 

[url=https://app.box.com/s/2tqgsuhknu]lügen*[/url] US - Präsidenten sowieso.     * 

Mannheimer Morgen vom Samstag, 26.11.2005

Spendenaktion: 

Mittelfinger gegen 

Trump bringt 71.000 

Dollar spontifex

2017/11 Politik

Ja, klar, [url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-1218461-900_breitwand_180x67-

sywl-1218461.jpg]Frau[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/sexismus-

vorwuerfe-wdr-loescht-plasberg-talk-aus-mediathek-thread-342791-

5.html#postbit_33691652]Dreyer[/url], und ganz 

[url=https://app.box.com/s/j6bu0a1ucwsu5vbp91on][i]'richtich und wichtich'[/i][/url]: Die 

Union muss endlich einmal sicherstellen, dass 

[url=http://www.spiegel.de/forum/blog/der-altkanzler-und-sein-ehrenwort-gab-es-kohls-

heimliche-spender-ueberhaupt-thread-621713-2.html#postbit_56262662][i]'die 

Grundrechte unserer Bürger und Bürgerinne'[/i][/url] geschützt werden.     Lassen Sie 

sich nicht von der Frau Bundeskanzlerin ins Bockshorn jagen, wenn die auf Frage, 

was sie von Absolventen der deutschen gymnasialen Oberstufe beziehungsweise von 

Abiturientinnen und Abiturienten erwarte, sagt, dass die [i]'Lesen, schreiben und 

rechnen können'[/i] sollten.     Unerklärlich übrigens, wie es bei einer Li - La - 

Launebärin und Dauergrinserin zu einem solchen Foto kommen konnte.

Mögliche GroKo: 

SPD stellt Union 

Bedingungen spontifex

2017/11 Politik

Die [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/eu-der-krise-gesucht-ein-staat-namens-

europa-thread-616442-9.html#postbit_55831784]Aufhebung der Gewaltenteilung, von 

der in dem Artikel bestimmt nicht zufällig die Rede ist, die ist doch konstitutives 

Element der EU[/url] im Stile der so genannten 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/orban-trifft-kohl-die-revolution-von-oggersheim-

faellt-aus-thread-447098-1.html#postbit_42814661][i]'Brüsseler Republik.'[/i][/url]     

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

erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-11.html#postbit_33018028][b]Die 

deutsche Staatsanwaltschaft wird von weisungsgebundenen, politischen Beamtinnen 

und Beamten betrieben[/b][/url], sie ist der verlängerte Arm der Regierung. Es gibt 

deutsche Wissenschaftler, die in diesem Zusammenhang von 

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

Kriminalität[/b][/url] und von 

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

exekutiver Allmacht[/b][/url] sprechen.    Dass die spanische Regierung und 

Staatsanwaltschaft, wohl ähnlich [i]'europäisch'[/i] organisiert, mit Puigdemont macht, 

was sie will, sobald sie das kann, daran kann es doch keinen Zweifel geben.

Kataloniens Ex-

Präsident: Wie 

Puigdemont einer 

Auslieferung 

entgehen könnte spontifex



2017/11 Politik

Das Auswärtige Amt verfolgt den Fall sehr aufmerksam und mit großer Sorge, und 

auch der Herr Bundespräsident findet, dass man den Iran 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=QlMsEmpdC0E#t=31m42s][i]'nicht vor den 

Kopf stoßen'[/i][/url] sollte und dass der Einsatz für fremde Staatsbürger 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=QlMsEmpdC0E#t=31m42s][i]'kein 

Selbstzweck'[/i][/url] ist.     Der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=29m8s][i]'europäische 

Wächterrat'[/i][/url] scheint übrigens auch darauf bedacht zu sein, effektiv zu arbeiten.

Iran: Empörung über 

Todesurteil für 

Mediziner spontifex

2017/11 Politik

Bevor die Diskussion ausufert und sich vollkommen verirrt, was die dieser EU zu 

Verfügung stehenden Druckmittel und Drohungen betrifft, seien Ihnen [url=http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:DE:PDF]hier[

/url] noch einmal ganz offiziell die Folterwerkzeuge gezeigt, bevor sie eingesetzt 

werden. Wenn Sie es eher modisch mögen, können Sie auch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/befoerdert-das-zoelibat-eine-neigung-zum-

sexuellen-missbrauch-thread-11825-47.html#postbit_4972416]hier*[/url] einmal 

schauen.     Für Deutschland ist ja schon lange klar, deutlich und sehr kompetent 

festgestellt, dass [url=https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_1.html][b]die 

Schutzpflicht des Staates den Bürgern gegenüber[/b][/url] dort endet, 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.     * Modell 

[url=https://i.pinimg.com/564x/f4/82/60/f482602363a99ed57a16ebcfa4b34ebe.jpg][i]'Fi

n de Clergé'[/i][/url]

Puigdemonts Flucht 

aus Katalonien: 

Carles, go home! spontifex



2017/11 Politik

[QUOTE=Hamberliner;59859815]Entschuldige mal, aber das sind keine Belege, auch 

wenn Du noch so langen Text als Link schreibst. Das eine ist ein Diskussionsbeitrag. 

Das andere ist ein Video mit bla-bla (das allerletzte Wort nicht zu verstehen) einer 

einzelnen Privatmeinung, die völlig irrelevant ist solange das spanische StGB, das  

código penal, sowieso keine Todesstrafe vorsieht. Ich bin zu faul, jetzt darin zu 

googeln, Wikipedia reicht, und allein dass der Straftatbestand nicht wie zu Zeiten des 

garrote vil und der Cárcel de Carabanchel als alta traición sondern nur rebelión und 

sedición bezeichnet wird lässt daran zweifeln dass es sich überhaupt lohnt, im 

spanischen Strafrecht nach der Todesstrafe zu buddeln. Ich bin zur Franco-Zeit in 

Spanien aufgewachsen, und wie verdammt oft in den gelenkten Fernsehnachrichten, 

im telediario, über Hinrichtungen mit dem garrote vil berichtet wurde, ist mir wie auch 

ähnlich alten Spaniern noch sehr gut in Erinnerung. Zu unterstellen dass vor dem 

Hintergrund es eine Todesstrafe ins heutige Strafrecht schaffen könnte ist völlig 

absurd. Und eine Beleidigung Spaniens ist es auch.[/QUOTE]    Sie können 

anscheinend nicht lesen, vom [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/puigdemonts-

flucht-aus-katalonien-carles-go-home-thread-671896-

6.html#postbit_59856672]Konjunktiv[/url] ganz zu schweigen. Wie bei 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/puigdemonts-flucht-aus-katalonien-carles-go-

home-thread-671896-6.html#postbit_59857071]#59[/url] scheint aber eine Stelle 

getroffen zu sein, die nicht ganz zufällig und vielleicht ja sogar vollkommen zu recht 

ziemlich empfindlich ist.

Puigdemonts Flucht 

aus Katalonien: 

Carles, go home! spontifex

2017/11 Politik

[QUOTE=carahyba;59870553]Vergas zu erwähnen:  Durch das von Rajoy erwirkte 

Urteil des Verfassungsgericht wurde diese Sprachautonomie im 

Autonomieabkommen gestrichen und damit verboten. D.h. in den Schulen wurde der 

Pflichtunterricht in Katalanisch illegal, Amtssprache Katalanisch wurden von 

KastillienLaMancha aus verboten.[/QUOTE]    Vergasung ist auch verboten, immer 

noch und selbst in Deutschland in Zeiten von Vergiften, Vergessen, VW und 

[i]'Erläuterungen'[/i] zum [i]'Vertrag von Lissabon'[/i].    Schreiben Sie daher doch bitte 

[i]'Vergaß zu erwähnen:'[/i].

Puigdemonts Flucht 

aus Katalonien: 

Carles, go home! spontifex

2017/11 Wirtschaft

... und dann gnade ihm Gott.     Wenn die Menschen genug Geld haben, um sich den 

Ort auf der Welt, an dem sie leben wollen, frei und unabhängig zu wählen, dann kann 

man sie wohl nicht dazu zwingen, am anderen Ende der Welt Steuern zu bezahlen.      

Wenn Sie die Betreffenden zu sehr belästigen, dann gehen die eben einfach 

woanders hin, und dann gibt es gar nichts.     Man wird andere Staaten und Nationen 

auch nicht daran hindern können, dem Kapital, diesem ohnehin scheuen Reh, 

steuerlich günstige Alternativen zu bieten.

Paradise Papers: 

Warum der Kampf 

gegen die 

Steuerflucht so lasch 

ist spontifex



2017/12 Gesundheit

Wohlfeiles Opium fürs Volk, das Spiegel online anbietet, um die postmodernistische, 

repressiv - faschistische [i]'Wildschweinplage'[/i], in Deutschland endemisch und 

folgerichtiges Resultat eines schon lange schwächelnden Rechts - und 

Verfassungsstaats im Übergang zum failing state, ziemlich zynisch als schicksalhaft 

und als perönliches Problem zu verkleiden, das jeder Bürger selbst und alleine in den 

Griff bekommen kann und muss.

Formel für 

Zufriedenheit: 

&quot;Glück ist, wenn 

das Gehirn die 

Klappe hält&quot; spontifex

2017/12 Kultur

Die bescheuertsten Worthülsen kommen von der NASPD. Die wollen immer 

irgendetwas [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/grundgesetzaenderung-

schwesigs-kinderrechts-plaene-gehen-der-union-zu-weit-thread-134250-

8.html#postbit_16401010][i]'hinbekommen'[/i][/url] und 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/grundgesetzaenderung-schwesigs-

kinderrechts-plaene-gehen-der-union-zu-weit-thread-134250-

8.html#postbit_16401010][i]'das Land voranbringen'.[/i][/url]

&quot;Maybrit 

Illner&quot; zur 

GroKo: Wenn es ein 

&quot;Weiter 

so&quot; nicht geben 

darf spontifex

2017/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=quark2@mailinator.com;60810303]Kinder können nicht mehr richtig 

schreiben, nicht mehr richtig lesen, nicht mehr richtig schwimmen, sich nicht mehr 

lang konzentrieren, sind körperlich nicht mehr belastbar ... was denn noch alles ? 

Nicht nur, daß wir nur rund halb soviele Kinder haben, wie wir haben sollten, nein, wir 

sind auch noch zu knausrig, um ihnen genügend Lehrer und Schwimmbäder zu bieten 

und zu dusselig, um den Eltern und anderen Erwachsenen genug Autorität zur 

Erziehung zu lassen. Was alleine in den Zügen manchmal los ist und keiner kann 

mehr was sagen ... Wo bin ich hier nur ...[/QUOTE]    ... manche nennen es 

[url=http://www.spiegel.de/forum/gesundheit/buch-ueber-tyrannenkinder-therapeutin-

warnt-vor-lebensunfaehiger-generation-thread-441932-

16.html#postbit_42416375][i]'Schland.'[/i][/url]    Schwimmen und baden gehen lernen 

Kinder dort mit [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-gerechtigkeit-das-

ganze-system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-468133-

10.html#postbit_44422253]Muddi[/url] und mit dem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/blog/der-altkanzler-und-sein-ehrenwort-gab-es-kohls-

heimliche-spender-ueberhaupt-thread-621713-

2.html#postbit_56262662]Bundesverfassungsgericht.[/url].

Lesen lernen: So 

können Eltern ihren 

Kindern helfen spontifex



2017/12 Netzwelt

Wie Sie alle 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-ci102l-

w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]von Ihrer hochgeschätzten Frau 

Kollegin[/url] wissen, ist schon die deutsche Sprache sehr kompliziert. Ein [i]'r'[/i] muss 

ich nachreichen, untröstlich, verbunden mit der Bitte um Nachsicht und 

verbindlichstem Dank.     [i]'Vielleicht wäre es praktischer, kostenlos auf server in 

Kalifornien zurückzugreifen. [url=https://app.box.com/s/azuclb5jisrn5uithxv0]Ich 

mache das schon lange so.[/url] Da sind auch größere Dateien mit mehr als 3000 

Seiten und einigen Hundert MB Datenvolumen kein Problem.'[/i]

Chaos um beA: Die 

Postfach-Pleite spontifex

2017/12 Netzwelt

Und kommen Sie als [url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-

bewegung-ex-arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]Deutscher[/url] bloß nicht auf die Idee, nicht wieder [i]'Heim 

ins Reich'[/i] zu wollen.     Dann geht's nämlich ganz bestimmt zurück dorthin, Tritt in 

den Hintern zur Feier des 123sten Führergeburtstags, und dann zeigen Ihnen die US - 

amerikanischen erst so richtig, auf welcher Seite vom [i]'großen Teich'[/i] die 

Terroristen und wo die Terrorisierten stehen, sind und bleiben werden.       * ohne 

Anführung, da [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/us-lauschangriff-merkels-wut-

merkels-ohnmacht-thread-104378-21.html#postbit_14090353]Beitragstitel[/url]

Datensicherheit: 

Was, wenn jemand 

am Flughafen nach 

Ihrem Smartphone 

fragt? spontifex

2017/12 Netzwelt

Und kommen Sie als [url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-

bewegung-ex-arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]Deutscher[/url] bloß nicht auf die Idee, nicht wieder [i]'Heim 

ins Reich'[/i] zu wollen.     Dann geht's nämlich ganz bestimmt zurück dorthin, 

[url=https://app.box.com/s/b8hgyoiefn9358zi6gsi36b66ib6vmlv]Tritt in den Hintern[/url] 

zur Feier des 123sten Führergeburtstags, und dann zeigen Ihnen die US - 

amerikanischen erst so richtig, auf welcher Seite vom [i]'großen Teich'[/i] die 

Terroristen und wo die Terrorisierten stehen, sind und bleiben werden.       * ohne 

Anführung, da [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/us-lauschangriff-merkels-wut-

merkels-ohnmacht-thread-104378-21.html#postbit_14090353]Beitragstitel[/url]

Datensicherheit: 

Was, wenn jemand 

am Flughafen nach 

Ihrem Smartphone 

fragt? spontifex

2017/12 Netzwelt

So lange die betreffenden Personalien sich mit Parteiverrat für hohe und höchste 

politische Ämter qualifizieren - die für die Strafvereitelung im Amt verantwortlichen 

Beamtinnen und Beamten für Richterämter  am Bundesverfassungsgericht - , um 

dann auch noch der Staatsanwaltschaft Weisungen geben zu können, so lange kann 

man über einen common nonsense wie [i]'beA'[/i] doch nur lachen. Oder weinen.     

MP Hessen [url=https://www.youtube.com/watch?v=06YQWeqVi-E#t=43s]Volker 

Bouffier ist ein strahlendes Beispiel.[/url]

Chaos um beA: Die 

Postfach-Pleite spontifex



2017/12 Netzwelt

Die Verwendung von Fraktur jedenfalls sollte der Darstellung der ihr entsprechenden 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]politischen Agenda der 

deutschen Bundesregierung seit 2005[/url] und ausnahmsweise 

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

fuer-schroeder-thread-133022-24.html#postbit_16276750]bestimmten Artikeln von 

Spiegel online  vorbehalten[/url] bleiben.

Empörung über 

Polizeipanzer: Ändern 

wird sich wohl nur die 

Stickerei spontifex

2017/12 Netzwelt

[QUOTE=tomtom;61389861]... dass jeder Amerikaner bei jeder Einreise in ein 

anderes Land sich komplett nackig machen muss. Aber es traut sich wohl keiner.     

Fakt ist: Meine USA Urlaub verschiebe ich immer weiter und weiter und 

weiter.[/QUOTE]    Und wie gesagt, für Deutschland sollten die 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/grundgesetzaenderung-schwesigs-

kinderrechts-plaene-gehen-der-union-zu-weit-thread-134250-

8.html#postbit_16401010]ein grundgesetzliches Einreiseverbot[/url] bekommen, diese 

[url=https://en.wikipedia.org/wiki/School_corporal_punishment_in_the_United_States#

Overview]KinderschänderInnen.[/url]

Datensicherheit: 

Was, wenn jemand 

am Flughafen nach 

Ihrem Smartphone 

fragt? spontifex

2017/12 Netzwelt

[QUOTE=qoderrat;61381776]Bei diesem Beitrag stellt sich sofort die Frage, Troll oder 

Spassvogel? So obrigkeitshörig kann man mit der deutschen Geschichte im 

Hintergrund doch überhaupt nicht sein?    Aber wie schon einige Vorposter bemerkt 

haben, wenn es nötig ist sich nackig zu machen um überhaupt ins Land zu kommen 

sollte man sich vor den Massnahmen überlegen ob dieses Reiseziel wirklich 

notwendig ist.[/QUOTE]    Ja, der Punkt ist eben, dass 

[url=http://www.spiegel.de/forum/auto/massive-kontrollen-mannheim-bremst-

autoposer-aus-thread-500697-16.html#postbit_47012855]die US - amerikanischen 

Freunde die Deutschen besonders seit Mutti mit Leidenschaft in den A. f.[/url]  und die 

Deutschen allmählich anfangen, das zu mögen.

Datensicherheit: 

Was, wenn jemand 

am Flughafen nach 

Ihrem Smartphone 

fragt? spontifex

2017/12 Netzwelt

[QUOTE=Denalos;61358340]Das beA akzentiert nur 30(60) MB pro Schriftsatz. Keine 

Chance, einen 500 Seiten Schriftsatz in solch ein kleines Datenvolumen zu pressen. 

Ich gehe mal davon aus, dass Ihr Schriftsatz max 100 Seiten hat und der Rest 

eingescannte Beweise sind. .....[/QUOTE]    Vielleicht wäre es praktischer, kostenlos 

auf server in Kalifornien zurückzugreifen. 

[url=https://app.box.com/s/azuclb5jisrn5uithxv0]Ich mache das schon lange so.[/url] 

Da sind auch gößere Dateien mit mehr als 3000 Seiten und einigen Hundert MB 

Datenvolumen kein Problem.

Chaos um beA: Die 

Postfach-Pleite spontifex



2017/12 Panorama

Einmal davon ausgegangen, dass es sich tatsächlich um Menschen handelt, dann gilt 

das für Spiegel online - Redakteurinnen, Redakteure, Kolumnistinnen und 

Kolumnisten aber ungefähr in dem gleichen Maße, wie für 

[url=http://www.menschundrecht.de/BaWue.jpg]baden - württembergische 

Beamtinnen und Beamte.[/url]

Interview mit 

ehemaligem 

Mordermittler: 

&quot;Menschen sind 

zu allem fähig&quot; spontifex

2017/12 Panorama

Das [url=https://www.youtube.com/watch?v=7_pw8duzGUg#t=48s]passt schon.[/url] 

Ich finde die [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/us-waehler-im-portraet-warum-

diese-amerikaner-fuer-trump-stimmen-thread-422514-

21.html#postbit_40763458]lustig[/url] mit ihrem Kitsch. Und lernen tun die halt auch 

viel [url=https://www.youtube.com/watch?v=Cf2nqmQIfxc]so social justice - , 

affirmative action - und Genderkram und so ...[/url]

Jay Leno kauft 

Luxusvilla: Meerblick 

inklusive spontifex

2017/12 Panorama

[QUOTE=karin.italienfan;61295648]Vielen Dank für Ihre Beleidigungen. Es wundert 

mich, dass so ein unverschämter Kommentar unzensiert veröffentlicht wird.   Frohe 

Weihnachten allen Foristen und Foristinnen, die guten Willens sind.[/QUOTE]    Bitte 

gerne, keine Ursache. Wunderbar und vielen Dank dafür, dass Sie den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw][i]'guten Willen'[/i][/url] zur 

Sprache bringen, der bei den Deutschen, bei dieser [i]'Köterrasse'[/i], bei diesen 

(Femi)Nazis und 

[url=http://menschundrecht.de/DummschwaetzerInnen.pdf][i]'Dummschwätzer*Innen'[/

i], die man gar nicht beleidigen kann und die [i]'nur Schweinereien im Sinn haben'[/i], 

für eine [i]'absurde Optik von der Welt'[/i], für exekutiven [i]'Machtmissbrauch'[/i] und 

für [i]'organisierte Kriminalität gegen die Verfassung'[/i] steht.

Reise nach 

Deutschland: 110-

Jährige verlässt 

Syrien - für ihre 

Enkeltochter spontifex

2017/12 Politik

So what, bei der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=OG09rBAJMtc#t=1m23s]RAF[/url] waren's 

auch die Frauen, und bei der [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-

schwarz-rot-thread-7772-18.html#postbit_4159721]SAF[/url] sind sie's immer noch, 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]Feminazis[/url] eben.

IS-Rückkehrerinnen: 

Sicherheitsbehörden 

stufen Dutzende 

Frauen als 

Gefährderinnen ein spontifex



2017/12 Politik

Der Herr Bundespräsident würde seinen Deutschen besser erklären, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8][i]'Sie dran glauben 

müssen.'[/i][/url]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=QlMsEmpdC0E#t=32m26s]Die Usbeken 

müssen ja auch dran glauben[/url], und zu denen geht er, ähnlich, wie 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-kann-man-

paedagogen-besser-schuetzen-thread-12277-25.html#postbit_5052334][i]'der 

Joschka'[/i][/url], auch immer wieder mit Begeisterung, um denen dabei zuzuschauen, 

wie sie dran glauben müssen.      Und er hat schon recht. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Vertrauen, Vertrauen[/url], das 

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

chefs-thread-449891-7.html#postbit_43028777][i]'wichtich und richtich'[/i].[/url]

Weihnachtsansprach

e des 

Bundespräsidenten: 

&quot;Dann wären 

die Hirten vor 

Bethlehem ausei spontifex

2017/12 Politik

Dann doch eher [url=http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/mannheim-

anwesenheitspflicht-fuer-lehrveranstaltungen-ist-unwirksam-a-

1180933.html]Anwesenheitspflicht[/url] in der Universität. Die Ks haben aber sowieso 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagspraesident-lammert-kandidiert-

nicht-wieder-fuer-bundestag-thread-524847-1.html#postbit_48859791]'nen Knall*.[/url]     

Oder man führt zusätzlich zu den Abgeordneten - [i]'Diäten'[/i] noch ein 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8qF8nzLJ--Y#t=3m46s]Tagegeld[/url] ein. 

Dann kommen die wenigstens, um sich in Anwesenheitslisten einzutragen.       * hier 

geht's [url=https://www.youtube.com/watch?v=kUheTVZTPNI#t=1m55s]zum 

hochqualifizierten Vorsingen[/url]

Wegen AfD: Kauder 

fordert von 

Unionsfraktion mehr 

Präsenz im 

Bundestag spontifex

2017/12 Politik

Alles cool, die Deutschen kennen das doch. Nur ein Ei, Impotenz, unkontrollierter 

Harndrang, schlaffe Nudel, und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=GMEfES8v820#t=33s]deshalb gibt es jetzt 

Krieg.[/url]

Truppenbesuch in 

Norwegen: US-

General stimmt 

Soldaten auf 

&quot;großen 

Krieg&quot; ein spontifex

2017/12 Politik [url=http://kamelopedia.net/index.php/Koalition]Alle wollen mit Mutti.[/url]

Regierungsbildung: 

Linder würde regieren 

wollen - aber ohne 

Merkel spontifex



2017/12 Politik

[QUOTE=spontifex;61299169].. pflichtfertigst, devotest, vorauseilendst. Er möchte 

eben nicht Vater Staat, sondern Mutti Staat 'etwas zurückgeben', die ihn, alles 

umsonst, so überaus großzügig genährt, gepflegt, erzogen und ausgebildet 

hat.[/QUOTE]    ... und gerettet.

Weihnachtsansprach

e des 

Bundespräsidenten: 

&quot;Dann wären 

die Hirten vor 

Bethlehem ausei spontifex

2017/12 Politik

[QUOTE=reflexxion;61289663]Traurig, diese Kommentare der selbstgerechten 

Bessserweisser. Deutschland ist das Land der kleinkarierten Spießer*Innen, aber 

müssen die alle am Heiligabend ihre verquirlte Schei... (sorry, geht nicht anders) von 

sich geben?  Das Land hat genau die Politiker*Innen, die es verdient, analog zu 

Trump in den USA. Wer so verzagt in die Zukunft schaut und nicht bereit ist, nötige 

Veränderungen anzugehen, dem kann man auch nicht helfen. Eine nutzlose Kanzlerin 

wie Merkel macht das natürlich nicht besser ...[/QUOTE]    Ich bitte Sie, statt [i]'der 

kleinkarierten Spießer[*Innen], die am Heiligabend alle ihr verquirlte Schei... von sich 

geben müssen'[/i], hätten es auch 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8zIUdYGZNoM#t=29m10s][i]'Eistütchen'[/i][/url

] getan.

Weihnachtsansprach

e des 

Bundespräsidenten: 

&quot;Dann wären 

die Hirten vor 

Bethlehem ausei spontifex

2017/12 Politik

[QUOTE=neu-ark;61297860]Genau, wenn es Ihnen gut geht muss es bei allen 

Anderen genauso sein! Bitte versäumen Sie nicht nach der Neujahrsansprache, die 

vermutlich aus vergleichbaren Textbausteinen zusammen gesetzt sein wird wieder 

devot vorstellig zu sein! ...[/QUOTE]    .. pflichtfertigst, devotest, vorauseilendst. Er 

möchte eben nicht Vater Staat, sondern Mutti Staat [i]'etwas zurückgeben'[/i], die ihn, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=fQl68Glcii8][b]alles umsonst.[/b][/url], so 

überaus großzügig genährt, gepflegt, erzogen und ausgebildet hat.

Weihnachtsansprach

e des 

Bundespräsidenten: 

&quot;Dann wären 

die Hirten vor 

Bethlehem ausei spontifex

2017/12 Politik

[QUOTE=Liberalitärer;60948350]Nein, so einfach ist nicht unbedingt.    Wie lange 

kann eine geschäftsführende Regierung amtieren? Auch hier gibt die Verfassung 

keine direkte und ausdrückliche Antwort. Die herrschende Meinung unter 

Rechtswissenschaftlern ist deshalb: Letztlich kann eine geschäftsführende Kanzlerin 

zeitlich unbegrenzt amtieren. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit dieser Frage 

noch nicht befasst. Es gab noch keinen Anlass dazu. Eine geschäftsführende 

Regierung ohne Grenzen - ist das wirklich die Auffassung des Grundgesetzes? Große 

Zweifel sind erlaubt.    https://www.heise.de/tp/features/Angela-Merkel-als-

Geschaeftsfuehrerin-3897104.html?seite=all[/QUOTE]    Kein Zweifel, das Amt der 

[url=http://kamelopedia.net/wiki/Braune_Soße]Reichsverweserin[/url] ist zeitlich nicht 

begrenzt.

GroKo-Gespräche: 

Was geht? spontifex



2017/12 Politik

[QUOTE=larsmach;61290034]Gerade komme ich aus Westafrika zurück, wo ich 

Kraftwerke baue und Bundespräsident Steinmeiers Staatsbesuch beiwohnen durfte 

...[/QUOTE]    ... [i]'beischlafen'[/i] trifft's womöglich besser. Aber gut, dass Sie In 

Westafrika gebraucht werden. Wäre es denn nicht vielleicht schön gewesen, einfach 

dort zu bleiben? Man kann dort auch sehr interessante Studien über 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/steueroasen-staerker-bekaempfen-thread-

7060-13.html#postbit_3702207]die Anzucht von Passionsfruchtsetzlingen und die 

Produktion von Kamelmilch[/url] betreiben, und am Kilimanjaro gehen 

[url=https://www.steuerzahler.de/Fragwuerdige-Afrika-Reise-des-

Bundestagsumweltausschusses/7409c8657i1p405/index.html]prima Safaris.[/url]

Weihnachtsansprach

e des 

Bundespräsidenten: 

&quot;Dann wären 

die Hirten vor 

Bethlehem ausei spontifex

2017/12 Politik

[QUOTE=daldner;61283804]Zusammenhalt und so. Voll wichtig, Und offen für das 

Unerwartete soll hoffentlich nicht bedeuten, dass Herr Steinmeier uns vor etwas 

warnen will? Und aufeinander achten meint hoffentlich nicht, dass der gute alte Herr 

Blockwart wieder reanimiert werden soll? Also ich möchte ...[/QUOTE]    ... es handelt 

sich nicht um eine Warnung vor irgendetwas, sondern um 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Drohungen, die die deutsche 

Exekutive bereits weitgehend wahr gemacht hat[/url], um eine Schraube, an der sie 

unter [url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU]Entfaltung exekutiver 

Allmacht[/url] immer weiter dreht, alternativlos rechts herum.

Weihnachtsansprach

e des 

Bundespräsidenten: 

&quot;Dann wären 

die Hirten vor 

Bethlehem ausei spontifex

2017/12 Wirtschaft

[QUOTE=tuxrunner;61395461]Wenn die Betroffenen sich gegenseitig das schwarze 

unter den Fingernägeln nicht gönnnen und (verbal und mit Forderungen) aufeinander 

losgehen, bleiben die Profiteuer unbehelligt.  Das Mantra, jeder sei seines Glückes 

Schmied (positiv) und an seinen Verhältnissen selbst Schuld (negativ) wird seit der 

geistig-moralischen Wende als Dauerregen ausgegossen. Dies ist in den letzten 

Jahren mit Deutschland geht es gut unterlegt worden.    Und wenn alle anderen die 

von der Partei verbreitete Lüge glaubten - wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten -, 

dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit  George Orwell: 

1984[/QUOTE]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Cf2nqmQIfxc][b]Postmodernismus[/b][/url], im 

sogenannten [i]'Westen'[/i] [url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/jugend-

und-politik-engagement-ja-partei-nein-thread-465284-

1.html#postbit_44205862]pandemisch.[/url]

Gründe für den 

Populismus: 50-

Jährige im Psychotief spontifex



2017/5 Blogs

Dem Ergebnis der Wahl in NRW heute zufolge scheint das Wahlvolk zu meinen, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU][i]'law and order'[/i][/url] nottun 

und auch irgendwie [i]'christlich'[/i] sind, obwohl das in der Lesart der von dieser 

Bundeskanzlerin, der von dieser 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ze4v4i4decM#t=9m23s]Mobilisierungsexperti

n[/url] angeführten CDU und der politischen Agenda des entsprechenden 

Parteienstaats gemäß in Wirklichkeit nicht mehr und  nicht weniger als 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]notorisc

he Lüge[/url] und rotbraune 

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

als Volksgemeinschafts - Populismus, Chauvinismus und als regelmäßiger und 

systematischer Bruch von Recht und Gesetz, Verfassung und Verträgen ist.     All das 

war allerdings noch nie christlich, und es wird es hoffentlich noch nicht einmal unter 

der [i]'Marienerscheinung'[/i] der Angela Merkel werden.

AFD-nahes 

Pastorenpaar: 

Fromm und rechts spontifex

2017/5 Politik

Der Grund ist [url=http://www.spiegel.de/forum/blog/afd-nahes-pastorenpaar-fromm-

und-rechts-thread-602568-3.html#postbit_54857937]die Blödheit des Rests des 

Parteienstaats und der deutschen WählerInnen.[/url]

Angela Merkel nach 

der NRW-Wahl: Die 

Unkaputtbare spontifex



2017/5 Politik

[QUOTE=heinihuckeduster;55220887]Ratschläge von diesem Paradiesvogel sind 

genau das, was die SPD zum Projekt Volkspartei 18 Prozent nötig hat.  Da ist der 

Erfolg schon vorprogrammiert.[/QUOTE]    Genau. Er sollte der SPD und Herrn Schulz 

raten, noch einmal den [i]'Frauenbonus'[/i] von Kohls Mädchen zu thematisieren, den 

[i]'Frauenbonus'[/i] der Frau Bundeskanzlerin.    Dann wäre diese Partei endlich so 

erledigt, wie 

[url=http://i.embed.ly/1/display/resize?key=1e6a1a1efdb011df84894040444cdc60&url

=http://www.rp-online.de/polopoly_fs/sueddeutsche-magazin-cover-steinbrueck-

stinkefinger-

1.3672301.1379048867!/image/940306032.jpg_gen/derivatives/rpoPanorama_446/94

0306032.jpg]Steinbrück[/url] es ist, seitdem er es sich erlaubt hat, dieses 

hochsensible Thema auf den Punkt zu bringen.     Oder wie 

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

rot.pdf#page=3]Wulff[/url], seitdem er Bedenken zur politischen Agenda des in jeder 

Hinsicht entgrenzten (West -)  [i]'Europa'[/i] äußerte.      Zum bösen POTUS Trump: 

Wenn der darüber klagt, dass die Deutschen [i]'bad'[/i] sind, muss er damit doch nicht 

zwingend meinen, dass die Deutschen [i]'böse'[/i] sind.     Vielleicht spricht er auch von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=QwrO6jhtC5E#t=9m1s][i]'bad benes'[/i][/url], 

wie von ihnen die Rede ist beispielsweise in gefälschten Hypothekenpapieren, für 

deren Produktion zum Nachteil von Hypothekenschuldnern in den US die Deutsche 

Bank in den US Firmen wie [i]docx[/i] kontrahiert hat.

Steinbrück über SPD-

Kanzlerkandidat: 

&quot;Steht da jetzt 

Erich Schulz-

Honecker?&quot; spontifex

2017/5 Politik

[QUOTE=Grummelchen321;54863663]Seiner Heimatstadt hat er mit einem durch die 

Bürger nicht gewollten Stadtbad ein Millionengrab beschert.Der Schaden liegt 

mittlerweile bei 50 bis 55 Millionen Euro.[/QUOTE]    Dafür wird aber auch 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-vor-nsa-ausschuss-noe-thread-568331-

6.html#postbit_52375940]das Bundesverfassungsgericht[/url] demnächst zum 

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

preis-sichern-thread-25273-40.html#postbit_6754232]Spass - und Freizeitbad[/url] mit 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/strafrechtler-ex-verfassungsrichter-winfried-

hassemer-ist-tot-thread-110382-1.html#postbit_14613836]Friseursalon[/url] 

umgebaut.     Wer reinkommt, wird rasiert.     Das wird im Endeffekt dann richtig teuer.

Angela Merkel nach 

der NRW-Wahl: Die 

Unkaputtbare spontifex



2017/5 Politik

[QUOTE=didiastranger;54865056]Ist in Arbeit. Die AfD wird bald als Koalitionspartner 

hoffähig gemacht, wie damals die Filbinger, Globcke Mistbrut. Ich wandere aus 

meinem Scheiss Vaterland aus. Mistbrut von Klugscheissern. Europa wird von dieser 

DDR Mistbrut totgetrampelt. Fuck Deutschland. Fuck Merkel. Warum schaut Ihr 

Spiegelaffen nicht nach Merkels CV. Da klafft eine große Lücke. Nur die Stasi 

Unterlagen können Aufklärung bringen.[/QUOTE]    Das haben die Leute noch nicht 

mitbekommen, dass die zu dem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagspraesident-lammert-kandidiert-

nicht-wieder-fuer-bundestag-thread-524847-1.html#postbit_48859791]elenden 

Rest[/url] gehört.

Angela Merkel nach 

der NRW-Wahl: Die 

Unkaputtbare spontifex

2017/6 Auto

Sollen die Buben ihre [url=http://www.spiegel.de/karriere/adidas-bertelsmann-kamps-

ceos-und-ihre-hobbys-a-1151221.html]Freizeit[/url] verbringen, wie sie wollen.   

Schwierig wird es doch  immer nur, wenn sie dabei ganz und gar 

[url=https://www.google.de/search?q=men+who+lack+supervision&hl=en&site=webhp

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjchf_fgrTUAhWBuhoKHYvtBtUQ_AUI

BigB&biw=1236&bih=675#hl=en&tbm=isch&q=men+who+lack+female+supervision]un

beaufsichtigt[/url] sind.

Autosendung 

&quot;The Grand 

Tour&quot;: 

Hammond rast Hang 

runter - 

Totalschaden, 

Krankenhaus spontifex

2017/6 Auto

[url=https://www.youtube.com/watch?v=xgrEUbBkqTo]Zuerst einmal zieht man 

SchauspielerInnen aus dem Verkehr, die dort einfach nicht hingehören.[/url]

Tödlicher Rad-Crash 

in Berlin: So können 

Dooring-Unfälle 

verhindert werden spontifex

2017/6 Auto [url=https://www.youtube.com/watch?v=x7lX1Uy4L18]'He is useless.'[/url]

Autosendung 

&quot;The Grand 

Tour&quot;: 

Hammond rast Hang 

runter - 

Totalschaden, 

Krankenhaus spontifex

2017/6 Karriere

Man könnte die doch auch in Deutschland / Westeuropa abgreifen und sie über 

Ramstein ausfliegen, egal wohin, [i]'Ein Job für Lady'[/i]. Die Phantasie auch der 

Staatsanwaltschaft Zweibrücken ist entgrenzt - unvorstellbar, wie im richtigen Leben.     

Mutti könnte ja wieder so tun, als wär' nichts gewesen. Schließlich endet die 

Schutzpflicht des Staats den Bürgern gegenüber dort, wo die Unmöglichkeit anfängt.     

Bei VW ist sowieso nicht mehr viel zu holen, nachdem Frau Hohmann - Dennhardt 

über ihr Gehalt hinaus 12.000.000 Euro für 13 Monate [i]'Aufarbeitung'[/i] Diesel - 

Skandal mitgenommen hat.     Dabei hätte die besser einmal die Skandale 

aufgearbeitet, die auf ihrem Schreibtisch im Bundesverfassungsgericht gelandet sind.

Haftbefehle in 

Dieselaffäre: Warum 

VW-Manager nicht 

mehr in die USA 

reisen sollten spontifex



2017/6 Kultur

Gender, Allergie, Feminismus, Spon PC - Polizei, Inkompetenz, Inkontinenz, G 20 - ist 

doch alles egal, Frau Stokowski.     Machen Sie's einfach, wie die Berliner Bullen: 

[url=http://www.spiegel.de/auto/aktuell/g20-gipfel-in-hamburg-so-veraendert-der-gipfel-

carsharing-mietwagen-und-oepnv-a-1154446.html]Poppen, nicht kloppen![/url]

Gleichstellung: Die 

Gender-Allergie spontifex

2017/6 Kultur

[QUOTE=Wolfes74;55804687]... ich fand das Titelbild durchaus passend.  Diese 

ganze Lobhudelei und gespielte Betroffenheit finde ich viel schlimmer, ach was sag 

ich  - ich find es reichlich makaber und verlogen.  metatagesschau titelte sogar:  Die 

ganze Welt trauert  Der größte Teil der Weltbevölkerung - so 90-95%, wissen nicht 

mal wer Helmut Kohl überhaupt ist/war. Die denken höchstens, wenn man denen den 

Namen sagen würde, es handele sich um ein dt. Gemüse.[/QUOTE]    ... überleg' Dir 

das 'mal.     Komisch, dass die metatagesschau nicht getitelt hat 

[url=http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/wir-sind-papst--44703947-

40595002/2,w=649,q=high,c=0.bild.jpg][i]'Wir sind tot!'[/i][/url]

&quot;Blühende 

Landschaften&quot;: 

&quot;taz&quot;-Chef 

tut Kohl-Titelbild leid spontifex

2017/6 Kultur

[QUOTE=Mittelalter;56138363]... immer was mit Hoden bekommt, ist ja nun kein 

Aufreger mehr.    Das Sie aber so vollständig argumentbefreit einen FAZ-Kolumnisten 

niederbügelt, ist schon speziell.   Dabei sind Gender-Studies keine Wissenschaft, da 

ihr jedwede Merkmale einer Wissenschaft abgehen. Man könnte es Glauben nennen, 

oder Ideologie oder Weltverbesserungswut.     Auch hat Frau Stokowski noch nicht 

erklärt, so der Weg hinführt, auf dem wir Ihrer Meinung nach viel zu langsam 

voranschreiten.     Aber alle Anderen für unwissend (vulgo doof) erklären - das passt 

schon mal.     Selber ist man beim Rechnen nicht so ganz vorne dabei - anders kann 

man die Aussagen zum Ehegattensplitting nicht verstehen.     Aber am Ende kommt 

dann die Krone echter Wissenschaftlichkeit, ein Zitat aus einem Hollywood-Schicken, 

der Frau Stokowski tief bewegt haben muss.    Zusammenfassend könnte man mit 

Hasta la Vista, Baby. antworten.[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/usa-europa-vergleich-dollar-top-euro-flop-

thread-16109-2.html#postbit_5557957]Dann wird die Marga Bundeskanzlerin.[/url]

Gleichstellung: Die 

Gender-Allergie spontifex

2017/6 Kultur

[QUOTE=denker_2;56030542]Wenn die Autorin sich für schlicht gestrickt hält, dann 

kann Sie das gerne tun. Sie sollte aber nicht den Fehler machen, von sich auf andere 

zu schließen.[/QUOTE]    [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-instanz-

plaedoyer-fuer-den-moralmenschen-thread-445712-5.html#postbit_42719398]Sie 

kann einfach nicht anders.[/url]

Komplexe Welt: Wir 

Einfaltspinsel spontifex



2017/6 Kultur

[i]'Gender'[/i] eine Ideologie, Teil der westeuropäischen politischen Agenda und nicht 

etwa eine Wissenschaft, [i]'Gleichstellung'[/i], Gleichschaltung?    

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-

deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519]Das kann schon sein. 

Aber nur vielleicht ein bisschen.[/url]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=mjuaFfrIElw]Staatssekretär Kreisler[/url] hat 

eben doch [url=https://www.youtube.com/watch?v=mjuaFfrIElw#t=2m32s]recht.[/url]

Gleichstellung: Die 

Gender-Allergie spontifex

2017/6

Leben und 

Lernen

Kaum nachvollziehbar, dass der Beitrag [i]'Immer noch besser als in den US'[/i] 

gelöscht wurde.     Vielleicht wurde der gelöscht, weil öffentlich vereidigte und 

gerichtlich beeidete Übersetzungen in den US oft besonders qualifiziert, kompetent 

und phantasievoll oder sogar satirisch wertvoll sind.     In Kalifornien zum Beispiel wird 

anlässlich entsprechender Übersetzungen aus [i]'marital home'[/i] für 

[i]'Ehewohnung'[/i] bei der vereidigten Gerichtsübersetzerin das [i]'martial home'[/i], 

was man frei vielleicht als [i]'Heim des Kampfes'[/i], als [i]'Heim des Krieges'[/i] oder, 

etwas schlichter, als [i]'Kriegsschauplatz'[/i] übersetzen könnte - eben eine 

[i]'Übersetzung'[/i] in Zeiten des Sheriff von San Francisco 

[url=https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Mirkarimi]Ross Mirkarimi[/url], auch 

Mitbegründer der [i]'Grünen'[/i] Kaliforniens, [i]'Dem'[/i], [i]'librul'[/i] asf, das sagt doch 

schon fast alles.      Aus [i]'growing up'[/i] für [i]'das Heranwachsen'[/i] wird ein 

schlichtes [i]'growing'[/i] für [i]'Wachsen'[/i], das sich mitunter aber schon am nächsten 

Tag und nicht erst nach Jahren mit dem Abschluss des Wachstums einstellt.     Aus 

einer Rechtsfolge, ausgelöst dadurch, dass nur eine [i]'one'[/i] von mehreren 

Bedingungen nicht erfüllt ist, wird in der Übersetzung eine Rechtsfolge, die nur dann 

ausgelöst wird, wenn keine dieser Bedingungen [i]'none'[/i] erfüllt ist.     And the list 

goes on and on.     Sie sehen, wer solchen Übersetzungen vertrauen muss und ihnen 

ausgeliefert ist, weil er / sie die Fremdsprache nicht doch beherrscht, der ist verraten 

und verkauft.

Probleme mit 

schlecht qualifizierten 

Dolmetschern: Ohne 

Worte spontifex

2017/6

Leben und 

Lernen

[QUOTE=oliver.rockstroh;55798772]... Inklusion ist genau so ein Phänomen wie die 

gleichmacherei von Geschlechtern. Ich erinner nur an den Vorschlag einer 

norddeutschen Fraktion den Staubsauger auch Staubsaugerin zu nennen. spezielle 

Voraussetzungen erfordern spezielle Förderung. und das tut auch allen gut. 

Schließlich kann ich auch nicht eine Katze mit 20 Hunden trainieren. ..[/QUOTE]    

Aber irgendwie muss die Luft ja auch wieder raus aus dem Staubsauger. Genau 

genommen müsste er/sie/es also erst einmal in Saugblaser und dann eben in 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-thread-7772-

20.html#postbit_4161575]Saugblaserin[/url] umbenannt werden.

Schulfrust wegen 

Inklusion: Die Macht 

der wütenden Eltern spontifex



2017/6 Netzwelt

Meine Güte, Herr Maas, die größte und perfideste Dreckschleuder und Denunziantin 

der vergangenen zwölf Jahre ist doch die deutsche Bundesregierung und die 

Bevölkerung unter dieser Regierung.     Da entwickeln Internet - Plattformen wie 

[url=http://www.spiegel.tv/videos/136516-rufmord-per-mausklick][i]'Rotten 

Neighbor'[/i][/url] innerhalb kürzester Zeit eine 

[url=http://menschundrecht.de/Deutschland Denunziantenland I.jpg]solche[/url] 

[url=http://www.menschundrecht.de/Deutschland Denunziantenland 

II.jpg]Eigendynamik[/url], dass sie ohne schuldhaft Zögern verboten und abgeschaltet 

werden müssen, um das Ausbrechen von totalem Chaos, Aufstand und Aufruhr zu 

verhindern.     Daran gemessen sind 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/getoeteter-achtjaehriger-freiburg-polizei-

warnt-vor-aufruf-zur-selbstjustiz-thread-132878-5.html#postbit_16259674]Herrn[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/facebook-gruender-zuckerberg-beklagt-sich-

bei-obama-ueber-nsa-spionage-thread-116119-

5.html#postbit_15153840]Zuckerbergs[/url] Geschäfte irrelevant.

Kritik am 

Justizminister: Maas' 

Facebook-Gesetz 

muss schrumpfen spontifex

2017/6 Politik

Wenn Herr Comey Herrn Trump einen [i]'Lügner'[/i] nennt, dann würde das bedeuten, 

dass er gesagt hat [i]'Trump is a liar.'[/i]    Das hat Herr Comey aber nicht gesagt.     

Die deutsche Mainstream - Presse hat allerdings vor  zwölf Jahren schon - 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]pünktlic

h zum Amtsantritt der Frau Bundeskanzlerin[/url] - 

[url=http://menschundrecht.de/Luegner.pdf] unter der Rubrik [i]'Welt und Wissen'[/i] 

mitgeteilt, dass US - Präsidenten generell lügen.[/url]     Wie beleidigend auch immer, 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass das so schon 2005 zutreffend war.     

Warum dann aber ausgerechnet bei Trump so ein Aufheben wegen angeblicher 

Lügen gemacht wird, das ist nicht nachvollziehbar.

Anhörung des Ex-FBI-

Chefs: Comey nennt 

Trump 

&quot;Lügner&quot; spontifex

2017/6 Politik

Muttersöhnchen, kleiner Schnösel. Fast so schlimm, wie Blödermann.  Passt zu 

Deutschland, wie der A. auf den Eimer. Und ganz toll, dass bei den Wahlen in 

Frankreich die Pest gegen die Cholera gewonnen hat.

Parlamentswahlen in 

Frankreich: 

Macromanie spontifex

2017/6 Politik

Herr Fleischhauer in [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-

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

16.html#postbit_33019701]Wahrheit[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vorwurf-der-politischen-einflussnahme-maas-

macht-sich-klein-thread-334853-11.html#postbit_33061456]ein[/url] 

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

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

11.html#postbit_33018028]Blitzmerkler?[/url]

Alle gegen Heiko 

Maas: ...und nur 

Natalia hält noch zu 

ihm spontifex
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Genau, die chauvinistischen, deutschen KarnickelzüchterInnen und vereinten 

ProletArierInnen retten mit ihren Deutschen Riesen und ihrem Schweinesystem Gott 

und die Welt.     Kein Problem unter der mächtigsten, größenwahnsinnigsten und  

alternativlosesten Populistin der Welt.     Es ist wieder da. Das ist die wirklich wahrste 

Wahrheit.

Gegen Trump: Wir, 

die moralische 

Supermacht spontifex

2017/6 Politik

Finden Sie nicht eigentlich auch, dass [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-

instanz-plaedoyer-fuer-den-moralmenschen-thread-445712-

5.html#postbit_42719398]die Supermacht der Moralistigen at the grace of the US[/url] 

angeführt wird von einer Personalie, die aussieht wie eine [i]'späte Grace Kelly'[/i]?    

Die Welt, soll sie doch genesen am deutschen Verwesen ...

Gegen Trump: Wir, 

die moralische 

Supermacht spontifex

2017/6 Politik

Finden Sie nicht eigentlich auch, dass [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/innere-

instanz-plaedoyer-fuer-den-moralmenschen-thread-445712-

5.html#postbit_42719398]die deutschen supermächtig Moralistigen by the grace of the 

US[/url] angeführt werden von einer Personalie, die aussieht, wie eine [i]'späte Grace 

Kelly'[/i]?    Die Welt, soll sie doch genesen am deutschen Verwesen ...

Gegen Trump: Wir, 

die moralische 

Supermacht spontifex

2017/6 Politik

Die Grünen haben ihr Programm anscheinend um 180° Grad gewendet. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=rZSeO261B6Y#t=3m56s]Die sind jetzt die 

Speerspitze der Bewegung gegen den Klimaschutz.[/url]      Vielleicht haben die aber 

auch einfach nur dreissig Jahre gebraucht, um Lesen und Schreiben zu lernen.    Und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=9ta2-oCRIhM#t=54m19s]die Manu unterdrückt 

neuerdings konsequent bürgerschaftliches Engagement[/url], wird wahrscheinlich zu 

diesem Zweck in den Gulag nach McPomm geschickt.     Man muss sich schon 

fragen, was mit den Rotgrünbraunen eigentlich los ist. Wird sonntags wohl bald 

[url=http://kamelopedia.net/wiki/Eintopf]Eintopf mit Mutti[/url] geben.

Grünen-Parteitag in 

Berlin: Hallo, wir sind 

auch noch da spontifex
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Dass das Thema [i]'Ehe für alle'[/i] jetzt, in Bundestagswahlkampfnähe, ins Zentrum 

des öffentlichen Interesses rückt und gestellt wird, scheint mir ein deutlicher Hinweis 

darauf zu sein, dass die Deutschen buchstäblich verrückt sind.     Wahrscheinlich ist 

die Bundeskanzlerin von ihrer eigenen, anhaltenden Unfähigkeit so nachhaltig 

kompromittiert, dass sie meint, auf die SPD zugehen zu müssen in Fragen ein absolut 

nachrangiges, eher rechtliches als politisches Thema betreffend, das Thema [i]'Ehe 

für alle'[/i].     Die SPD könnte sonst ja auf die Idee kommen, den Umstand zum 

Thema des Wahlkampfs zu machen, dass 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU]die Bundeskanzlerin anhaltend 

offensichtlich weder Willens noch im Stande[/url] ist, 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]dafür Sorge zu tragen, dass die 

Schutzpflicht des Staates den Bürgern gegenüber gewahrt bleibt[/url], und dass unter 

einer solchen Bundesregierung aber [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-

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

88.html#postbit_3974777]die freiheitlich - demokratische Grundordnung in ihrem 

Bestand und der Rechts - und Verfassungsstaat gefährdet[/url] ist.     Aus berufenem 

Munde ist in diesem Zusammenhang die Rede von [i]'organisierter 

Verfassungsfeindlichkeit'[/i], von [i]'organisierter Kriminalität'[/i] und von einem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw][i]'Verbrechen gegen die 

Verfassung'[/i].[/url]

Kehrtwende der 

Kanzlerin: Darum 

geht's bei der Ehe für 

alle spontifex

2017/6 Politik

Da die [i]'Ehe'[/i], von der hier die Rede ist, ein Rechtsinstitut ist, ist die Frage, wer 

wen wie und warum unter dem Schutz dieses Rechtsinstituts ehelichen kann, natürlich 

nicht eine [i]'Gewissensfrage'[/i], sondern eine Rechtsfrage.

Vor 

Bundestagsabstimmu

ng: Merkel nennt 

Streit über Ehe für 

alle traurig spontifex
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Besonders verdienstvoll auch, mit seinem [url=http://menschundrecht.de/blog rot 

forum rot memory rot truth rot.pdf#page=3][i]'Mädchen'[/i][/url] das 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/us-sendung-60-minutes-fernsehreporter-

legende-mike-wallace-ist-tot-thread-58366-1.html#postbit_9984828]Lügen[/url] und 

insbesondere 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]die 

politische Lüge[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-

gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519]gesellschaftsfähig[/url] gemacht zu haben.     Damit war das 

System Kohl dann nicht nur Hannelore Kohls Tod, sondern es ist inzwischen auch 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]der Tod des Rechts - und 

Verfassungsstaats, der freiheitlich - demokratischen Grundordnung und des sozialen 

Friedens.[/url] Die Schutzpflicht des Staates den Bürgern gegenüber endet eben dort, 

wo die Unmöglichkeit anfängt.

Kanzler der Einheit: 

Eine Jugend unter 

Kohl spontifex

2017/6 Politik

[QUOTE=werhaettedasgedacht;55796896]wenn kohl so eine Katastrophe war   was 

waren dann fischer und schröder[/QUOTE]    Die standen bzw. stehen in der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-kann-man-

paedagogen-besser-schuetzen-thread-12277-

25.html#postbit_5052334][i]'Hierarschie'[/i][/url] (pfälzisch für [i]'Hierarchie'[/i]) auch 

ziemlich weit oben.

Kanzler der Einheit: 

Eine Jugend unter 

Kohl spontifex

2017/6 Politik

[QUOTE=vici1;56168442]Haben Sie die Diskussion verfolgt? Es ging immer nur um 

WM, MM, WW. Niemals um Bruder, Schwester, Kinder. Vielleicht informieren Sie sich 

vorher, bevor Sie reden?[/QUOTE]    Zu [i]'allen'[/i] bei der [i]'Ehe für alle'[/i] zählen 

also nicht alle Menschen. Da haben die Menschen, die nicht dazugehören, dann aber 

wieder jede Menge Gründe, sich [i]'diskriminiert'[/i] zu fühlen.     Menschenrechte 

sollen neuerdings ja nicht nur für Affenmenschen, sondern auch für Menschenaffen 

gelten. Verheiratete oder ledige Affen, es wird ein affiger Planet der Affen werden.

Vor 

Bundestagsabstimmu

ng: Merkel nennt 

Streit über Ehe für 

alle traurig spontifex
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[QUOTE=Ruth aus der Kurpfalz;55831861]Helmut Kohl ist einer der größten 

deutschen Politiker. Noch dazu einer, der das Herz auf dem rechten (Kurpfälzer) 

Fleck hatte.     Wenn ich es zeitlich vereinbaren kann, werde ich in Speyer sein, um 

ihm die letzte Ehre zu erweisen.     Ruth Teibold-Wagner, Heidelberg, Kurpfalz, 

Baden[/QUOTE]    Sehr schön und vielen Dank, 

[url=http://www.wgvdl.com/forum2/board_entry.php?id=64969]Frau Kurpfälzerin 

Teibold Bindestrich Wagner[/url], dass Sie dem Kurpfälzer und auch Spiegel online 

die letzte Ehre erweisen.

Europäischer 

Staatsakt für Kohl: 

Anklänge an 

Adenauer spontifex
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[QUOTE=r2d2x2;56123313]... ich vermute mal, wenn man 10-jährige aus einer 

handelsüblichen Familie fragt lautet die Antwort: ich will MEINE Mama und MEINEN 

Papa behalten...  Sinnvoller wäre es doch Kinder zu fragen, die keine Eltern haben, ob 

sie lieber von Heim zu Heim geschoben werden möchten und von Pflegefamilie zu  

Pflegefamilie, oder ob sie ein Elternpaar haben möchten das sie liebt.. 

Interessanterweise ist diesen Kindern egal welches Geschlecht ihre Eltern hätten, sie 

wären sogar mit einem einzelnen Elternteil zufrieden. Wichtig ist nur eine feste 

liebevolle Bindung, ein Zuhause ...[/QUOTE]    Gleichgültig, welchen Geschlechts, 

Untätigkeit bei der 

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]Materialbeschaffung[/url] können 

adoptionssuchende [i]'Eltern'[/i] der Bundeskanzlerin jedenfalls nicht vorwerfen.

Kehrtwende der 

Kanzlerin: Darum 

geht's bei der Ehe für 

alle spontifex

2017/6 Politik

[QUOTE=peter.di;55467903]Die Deutschen meinen mal wieder es besser zu wissen 

als allen anderen. Grenzen kann man nicht sichern, aber die Deutschen lösen die 

Problem Afrikas und des Mittleren und Nahen Ostens, damit niemand er fliehen will. 

Die Deutschen meinen mal wieder es besser zu wissen als alle anderen, und es wird 

wieder mal in einem Desaster enden.  Die Briten hat man rausgegrault aus der EU 

und auch sonst ist es einsam um das beste Deutschland das wie je hatten, wenn man 

von der Aufbruchstimmung in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten absieht. Aber 

die Deutschen schaffen das zunot alleine, mal wieder mal macht der des Willens alles 

möglich. Und wenn doch nicht, werden wieder die Defätisten Schuld sein, die meinen 

dass die  Deutschen leider einfach nur mal wieder spinnen.[/QUOTE]    Der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/pro-erdogan-demo-koeln-vizekanzler-gabriel-

mahnt-zu-friedfertigkeit-thread-493872-3.html#postbit_46467912]Triumph[/url] fehlt 

noch. Kommt aber bestimmt bald.

Gegen Trump: Wir, 

die moralische 

Supermacht spontifex
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[QUOTE=observerlbg;55480706]Wir Deutsche waren immer die Oberlehrer, egal ob 

als Monarchisten, Faschisten, Kommunisten, Sozialisten, Reformisten oder 

Demokraten. Völlig unabhängig von der aktuellen Lage. Und unsere Brüder, die 

Angelsachsen, haben das auch in die neue Welt getragen. Fragen Sie mal Kelten, 

Gallier, Römer und sonst so in der historischen Welt. Lasst uns doch einfach nur 

schwätzen und schwitzen. Nimmt uns nicht so ernst. Wir lieben unsere Autos, unsere 

Wälder und an hoffentlich dritter Stelle unsere Kinder. Die meisten anderen Völker 

setzen die Prioritäten halt anders. Übrigens: die moralische Elite Deutschlands hat 

sich längst zurückgezogen. Hier wird nur noch Prakmatismus gehuldigt. Und Angela 

Merkel ist die Queen des Prakmatismus.[/QUOTE]    Niemals. Und nur, wenn es so 

etwas wie Denglisch gäbe, dann vielleicht 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-

deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519][i]'Queen des 

Pragmatismus'[/i].[/url] oder [url=http://www.genderkompetenz.info/][i]'Gender 

Kompetenz Zentrum'[/i].[/url]     Aber Hauptsache, sie hat 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-besuch-merkel-bekommt-

privataudienz-beim-papst-thread-90734-5.html#postbit_12765670]die Haare[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/vergewaltigungsprozess-kachelmann-

verteidiger-verlangt-mehr-oeffentlichkeit-thread-25245-

29.html#postbit_6739889]schön.[/url]     Nur [url=http://media.klatsch-

tratsch.de/615x/2017/02/olivia-jones-dpa12052017-1.jpg][i]'Olivia Jones'[/i][/url] hat sie 

schöner.

Gegen Trump: Wir, 

die moralische 

Supermacht spontifex
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[QUOTE=mazzeltov;55421668]... warum der Länderfinanzausgleich gut ist, neue 

dauerhafte Haushaltstransfer-Mechanismen zwischen den Mitgliedstaaten der EURO-

Länder aber verhindert werden müsssen. Wo genau liegt der Unterschied zwischen 

meinem französischen Nachbar und meinem mecklenburg-vorpommerischen 

Landsmann? (Abgesehen davon, dass mir der französische Nachbar rein geografisch 

näher liegt, jetzt mal...)    Erklären Sie's doch bitte so, dass ich es auch verstehe, Herr 

Schäuble.[/QUOTE]    [url=https://telegehirn.files.wordpress.com/2006/07/titanic-cover-

2006-07.jpg?w=611]König Kurt[/url] kann viel schöner erklären, was es mit dem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CZSAwX_ocvI]Länderfinanzausgleich[/url] auf 

sich hat.

Währungsunion: 

Gabriel und Schäuble 

streiten über Zukunft 

des Euro spontifex
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[QUOTE=heineken1;55798520]Danke Vera, für diesen ausgewogenen Kommentar. 

Wenn auch nicht im selben Jahr geboren (+2 ;-), kann ich sehr viel von dem was Sie 

schreiben empfinden ...[/QUOTE]    ... ja, 

[url=https://www.google.de/search?q=vera+gehlkiel&hl=de&site=webhp&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj_lu6Q4cTUAhUqKsAKHQDLCqkQ_AUICCg

D&biw=1218&bih=690]die Vera[/url] ist für Spiegel online schon so 'ne Art Dr. 

Sommer.

Kanzler der Einheit: 

Eine Jugend unter 

Kohl spontifex
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[QUOTE=dr._christoph.drescher;55748918]Vielleicht sollte man sich an die Anfänge 

der Bundeswehr erinnern. Da gab es einen General Heusinger, der neben Hitler 

stand, als die Bombe in der Wolfsschanze explodierte, und noch einige Generäle, die 

noch im dritten Reich gedient hatten wie Friedrich Foertsch und Josef Kammhuber, 

um nur einige Namen zu nennen. Außerdem gab es einen Verteidigungsminister 

namens Franz-Josef Strauß, übrigens von der CSU, der der BW den Starfighter 

beschwert hatte und Atombomben beschaffen wollte. Dann gab es noch einen längst 

vergessenen Oberleutnant Schallwig, der in Nagold die Fallschirmtruppe der 

Wehrmacht verherrlichte. Stellt Euch vor, die Bundeswehr hat es ohne Blessuren 

überlebt und ist eine demokratische Armee geworden! Für Rechtsradikale war die 

Bundewehr schon lange attraktiv. Nur hat man es früher verstanden, mit dem Problem 

ohne viel Aufhebens fertig zu werden ...[/QUOTE]    ... genau. Da war der Vater des 

amtierenden Inneministers nämlich bis zuletzt 

[url=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_de_Maizière&oldid=13356409

9#Familie]Vertrauensperson im Führerbunker[/url], um nach dem Ableben des 

Führers nicht zu lange zu fackeln und Generalinspekteur der Bundeswehr zu werden.     

Im [url=https://www.youtube.com/watch?v=np2ymo0iMfk#t=6s]Führerinnenbunker[/url] 

brennt wieder so ein Licht.

Ursula von der Leyen: 

Wie man ein 

Exempel statuiert spontifex
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[QUOTE=Berg;55794544]Nun mal sachte. Welche Dimensionen wurden denn 

erreicht? Regelungen über Spenden an Parteien nicht einhalten - was ist denn das für 

eine Dimension? Eine völlig unbedeutende! Gehen Sie mal vom Gas herunter! Mit 

den Spendern selber gehen Sie offenbar weit nachsichtiger um. Solche 

Parteiengelder beeinflussen keine deutsche, keine europäische, keine Weltpolitik! 

Und so tief hat das auch Kohl gehängt. Die gesamtseutsche Wirtschaft, die 

Bundeswehr-Volksarmee-Vereinigung, Verkehrswege, Energieverbund, dazu 

Landesregierungen, Finanzausgleich, Bundeswehreinsätze, Airbus-Konzern, dazu 

Aufforstungen, Grenzgebiete entwickeln u.v.m. DAS sind die Leistungen der 

Wiedervereinigung, an denen Kohl sich abgemüht hat. Diese lächerliche 

Parteienkasse interessiert keinen.[/QUOTE]    Die Stelle, an der Fred Apostel sagt, 

dass [url=https://www.youtube.com/watch?v=ZC4ljOrS9VQ][b]der Rechtsstaat mit 

dem System Kohl und mit Kohls Parteispendenaffäre einen [i]'Knacks'[/i] bekommen 

habe, von dem er sich [i]'nicht erholt'[/i][/b][/url], ist leider herausgeschnitten.     

Kirchhofs unsägliche 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/bundesverfassungsgericht-kinder-

koennen-mutmassliche-leibliche-vaeter-nicht-zum-dna-tes-thread-446839-

5.html#postbit_42803699][b][i]'Kunst des Verrgessens'[/i][/b][/url] hin oder her, ich 

kann mich an die unzensierte Version noch gut erinnern.

Kanzler der Einheit: 

Eine Jugend unter 

Kohl spontifex

2017/6 Wirtschaft

Die Definition der EU als 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=1h10m51s]rechtswidriger 

Bundesstaat[/url] finde ich überzeugend, das zugrundeliegende politische Konzept 

halte ich für [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-

darf-bruessel-haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]organisiert kriminell.[/url]

EU in der Krise: 

Gesucht: Ein Staat 

namens Europa spontifex
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Der [url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Selbstfreispruch[/url] ist 

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

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]Phänomen[/url], das sich 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-

thread-8645-11.html#postbit_4314119]auf[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestagswahl-wie-bewerten-sie-das-finale-

thread-8645-6.html#postbit_4312801]die[/url] 

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

thread-449891-7.html#postbit_43028777]Union und SPD[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/deutsche-bank-prozess-ein-freispruch-wie-

er-sich-gehoert-thread-450185-3.html#postbit_43043568]beschränkt.[/url]

Cum-Ex-Skandal: Die 

Regierung kaschiert 

ihr eigenes Versagen spontifex
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[quote=Spiegel online]'Die gesetzliche Krankenversicherung hat im ersten Quartal 

2017 laut einem Medienbericht mehr als 600 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet 

- und damit ihre Rücklagen erhöht.'[/quote]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/gruenen-chefin-simone-peter-ich-haette-

abwarten-sollen-thread-551146-13.html#postbit_50962213]Unheilbare LRS[/url] ist in 

Deutschland Voraussetzung eben nicht nur für 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/frueher-war-alles-schlechter-je-besser-

die-welt-desto-klueger-die-menschen-thread-611143-2.html#postbit_55460714]die 

Anhäufung von Geld, von Überschuss und Rücklagen, sondern auch für die 

Anhäufung von Ämtern.[/url]

Rücklagen-Rekord: 

Reserven der 

Krankenkassen 

steigen auf 16,5 

Milliarden Euro spontifex
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[QUOTE=marcaurel1957;55831042]Sie beten den Blödsinn von Schachtschneider 

nach?    Die Eu ist in jeder Hinischt eine legale Organisation, der eir auf 

verfassungsmäßiger Weise Teile der deutsvhen Souveränität übertragen haben...    

Eine Erfolgsstory sondergleichen....![/QUOTE]    Nein, eine Erfolgsgeschichte, ein 

Sommermärchen, eine Love Parade, eine weiterziehende Karawane!     

Durchschnittliche WesteuropäerInnen scheinen ein Gedächtnis zu haben, das kaum 

von jetzt bis nachher reicht.     Gegen die so genannte EU - Verfassung haben in 

Volksabstimmungen die Franzosen, die Niederländer und auch die Iren gestimmt.     

Die EU - Verfassung wurde deswegen in [i]'Vertrag von Lissabon'[/i] umbenannt, über 

den die westeuropäischen Staaten dann nicht mehr abstimmen durften bis auf die 

Iren, deren Verfassung eine Volksabstimmung vorschreibt    Die Iren haben auch 

gegen den so genannten [i]'Vertrag von Lissabon'[/i]  gestimmt und wurden daraufhin 

erpresst, so lange Volksabstimmungen abzuhalten, bis das Ergebnis positiv ist.     

Unter solchen Umständen davon zu sprechen und davon auszugehen, dass der so 

genannte [i]'Vertrag von Lissabon'[/i] demokratisch legitimiert und demokratisch 

legitimierend wirksam sei, dazu gehört meines Erachtens ein Maß an Vergesslichkeit 

und / oder an Zynismus, das den Rahmen des Zumutbaren jedenfalls  sprengt.     Im 

Grunde würde es genügen, sich einen 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]Expone

nten[/url] dieses [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/orban-trifft-kohl-die-revolution-

von-oggersheim-faellt-aus-thread-447098-1.html#postbit_42814661]Systems[/url], der 

es nahezu perfekt verkörpert, einfach nur einmal anzuhören und anzusehen, um zu 

erkennen, dass die EU - Bürokratie und der EU - Überstaat von Grund auf korrupt und 

organisiert kriminell ist, ein Selbstbedienungsladen für im Übrigen durchaus 

entbehrliche Bürokratinnen und Bürokraten.       * ohne Anführung, da Titel

EU in der Krise: 

Gesucht: Ein Staat 

namens Europa spontifex



2017/6 Wissenschaft

[QUOTE=adolfo1;55459216]Wir leben in einer angepassten Fun -  Society, da braucht 

man nicht einmal das Buch wie die Deutschen verblöden lesen, sondern sich einfach 

nur die Frage stellen, wie es möglich ist, dass es in der BRD (Pressebericht) ca. 7,5 

Mio. Analphabeten, unterschiedlichen Grades, gibt.[/QUOTE]    Es genügt schon, 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-ci102l-

w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]Schreiben[/url] der [url=http://www.trier-

reporter.de/wp-content/uploads/2016/03/DSC_1876.jpg]Ministerpräsidentin des 

Landes RP[/url], Juristin mit Prädikat, Justizjuristin a.D., Vorsitzende der 

Rundfunkkommission der Länder und Bundesratspräsidentin, an 

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

zu lesen, in denen sie versucht, zu erklären, was ihr politisch besonders wichtig ist.

Früher war alles 

schlechter: Je besser 

die Welt, desto klüger 

die Menschen spontifex
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Sehr schön, wenn [url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]die vollendeten 

Tatsachen, die sie offensichtlich schon lange schafft[/url],  dann endlich auch in dieser 

Hinsicht normative Kraft entfalten. Ist ja alles nur guter Wille und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=THSb_IjRiLc#t=2m41s]selbstloser,  klassen - 

und kastenloser Triumph des guten Willens[/url], sie liebt doch alle. Frauen und Kinder 

zuerst, Homosexuelle nicht zu vergessen. Alle sind sie benachteiligt, diskriminiert und 

Opfer. Der Rest sind dann eben die Täter. Die Mutter der Massen hat immer Recht.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Unter derart organisiert 

kriminellem Exekutivismus[/url] können die Jugendämter, die ohnehin keiner 

sachlichen und fachlichen Kontrolle unterliegen, dann noch enthemmter vorauseilend 

präventiv die so genannte [i]'Aushebelung'[/i] des Grundgesetzes betreiben und mit 

der politischen Manövriermasse und Großhandelsware [i]'Kind'[/i] [i]'arbeiten'[/i].     

Und natürlich, Frauen und Kindern als solchen gegenüber gilt die staatliche 

Schutzpflicht der Artikel 1 - 20 GG nicht. Deswegen müssen deren 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/grundgesetzaenderung-schwesigs-

kinderrechts-plaene-gehen-der-union-zu-weit-thread-134250-

8.html#postbit_16401010]Rechte gesondert ins Grundgesetz[/url] aufgenommen 

werden.     Aber vielleicht soll auch allein ihnen gegenüber, im GG gesondert genannt, 

die Schutzpflicht des Staates noch weiter bestehen, die im Übrigen 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]aus Gründen der 

Unmöglichkeit[/url] ja nicht mehr gilt.     Ach ja, Frau A.Nales, Sie sollten jetzt vielleicht 

Ihre zehn Jahre alte Initiative wieder aufnehmen, das Wahlrecht für Kinder 

einzuführen.     Wenn [i]das[/i] kein nationaler Sozialismus ist. Verfassungsfeindlich 

durch und durch.

Grundgesetz: Wie 

Kinderrechte den 

Alltag von Familien 

ändern würden spontifex
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Auch interessant bei der Trauerfeier für Helmut Kohl am 1.Juli 2017 im Dom zu 

Speyer: Frau Dreyer immer am Arm von Hern Bundesverfassungsgerichtspräsidenten 

Voßkuhle. Der und nur der  kann Absolution erteilen, wenn es dann doch nicht so 

recht klappt mit dem 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-ci102l-

w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]Grundrechtsschutz[/url] in Rheinland Pfalz 

und überhaupt. Aber als Kavalier der alten Schule hilft er gerne.

Der Altkanzler und 

sein Ehrenwort: Gab 

es Kohls heimliche 

Spender überhaupt? spontifex

2017/7 Gesundheit

Der Gesetzgeber sorgt mit Datenschutzgesetzen schon für ein  

[url=http://www.spiegel.de/forum/gesundheit/fitnessarmbaender-tk-erwaegt-belohnung-

von-bewegungsmessung-thread-503812-6.html#postbit_47268509]Maximum an 

Klarheit.[/url]

Pharmazahlungen an 

Ärzte: Patienten 

brauchen echte 

Transparenz spontifex
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Wie Sie wissen, steht und fällt die Kunst der Denunziation mit dem Wortgefummel.     

[url=http://www.freiewelt.net/nachricht/beatrix-von-storch-wir-brauchen-ein-

demokratieschutzgesetz-

10071419/?tx_comments_pi1[page]=4&cHash=76f2fee9a0fa78c01247bb68505ef53e]

[quote=Angela Münch - Hausen in der Freien Welt:]'Frau Stegner, mir scheint, uns 

allen ist viel zu wenig bewusst, dass das 'Staatswesen', von dem Sie sprechen, im 

Falle Deutschlands seit zwölf Jahren von einer Personalie angeführt wird, die es in der 

so genannten Deutschen Demokratischen Republik von der Pike auf gelernt hat, sich 

mit Provokation, Lüge und Denunziation in Diensten des Staates Vorteile zu 

verschaffen, und die sich zutiefst befremdlicher Weise im Wesentlichen mit den derart 

erworbenen Fähigkeiten für eine politische Karriere im 'vereinten' Deutschland 

qualifizieren konnte, unter dem 'Entscheidend ist, was hinten rauskommt' - Kanzler 

Kohl nämlich.'[/quote][/url]

Begriffschaos: Nicht 

alles, was brennt, ist 

Anarchie spontifex
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Nicht nur [i]'künftige'[/i] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FhjnCPYdkk0#t=1m51s]Soziologinnen und 

und Soziologen[/url] werden an dem Klamauk ihre Freude haben, sondern vor allem 

auch gegenwärtige und frühere 

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]Soziologinnen und Soziologen vor 

allem dann, wenn sie Beamtinnen und Beamte, Pensionärinnen oder Pensionäre[/url] 

sind. Tot oder lebendig, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]Terroristinnen i.R.[/url] werden 

mit dem Klamauk bestimmt auch ihre 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=OG09rBAJMtc#t=1m23s]Freude[/url] haben, 

die haben Sie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=5NaP6j2zlUs#t=3m18s]vergessen.[/url]     Ist 

aber auch egal, da der Klamauk inzwischen institutionalisiert, regierungsfähig und 

zwecksteuerfinanziert ist.       * z.T. Zitat Ulrike Meinhof ohne Anführung, da 

Beitragstitel

Jan-Weiler-

Verfilmung &quot;Das 

Pubertier&quot;: 

Unsere Mütter, 

unsere Väter - was 

für Monster! spontifex
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[QUOTE=keine-#-ahnung;56575912]Da hat Frau Stokowski ... den bezüglichen 

Wikipedia-Artikel aber schön aufgehübscht. Zumindest dessen ersten Absatz.  Ein 

Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch ... und deshalb wird es ohne Herrschaft nicht 

gehen. Heute nicht. Nicht morgen. Und auch nicht in 300 Jahren (wenn das dann 

noch interessant sein sollte und es da evtl. noch Menschen gibt).  Es wird nicht ohne 

Regeln gehen. Und es wird nicht gehen, ohne dass diese Regeln durchgesetzt 

werden. Notwendigerweise auch mal mit Gewalt. Oder in der roten Flora, dem 

schwarzen Meer oder den grünen Bergen. Denn ein Mensch ist ein Mensch ist ein 

Mensch ...[/QUOTE]    Fehlt der Hinweis, dass es sich bei den Regeln, von deren 

Notwendigkeit Sie möglicherweise nicht ganz zu Unrecht sprechen,   dem 

Wortgefummel der Frau Bundeskanzlerin entsprechend in Wirklichkeit um nicht mehr 

und nicht weniger handelt, als um  

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/rechtspopulismus-burschenschafter-

setzen-auf-afd-thread-123888-7.html#postbit_15433502][b]'Spielregeln'.[/b][/url]

Begriffschaos: Nicht 

alles, was brennt, ist 

Anarchie spontifex
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[QUOTE=keine-#-ahnung;56280309]... sondern ein Europa der Anarchie und des 

Chaos. Gebe Gott, Allah, Marx, Mao oder wer auch immer gerade die 

Ratspräsidentschaft der Glaubensziele inne hat, dass der von Georg Diez gezeichnete 

Albtraum niemals von der Realität überprüft werden muss - das Ergebnis könnte 

haarsträubender sein, als wir uns auch nur vorstellen können.  Ein Geist des 

Experimentierens also, der sich nicht durch nationale Grenzen, Budgets oder 

Wissensbarrieren beschneiden lässt und auch nicht durch eine Reglementierung ...  

Genau dass ist die Denke der heutigen Linken - die Lobpreisung der Lyse staatlicher 

Ordnungssysteme, das allumfassende (und vermutlich letzte) gesellschaftspolitische 

Experiment im Sandkasten Europa.  Weil - wenn eine Sandburg einstürzt ... können 

wir ja schnell 'ne neue bauen.  Oder auch nicht. Weil Giorgios mittlerweile den Sand 

geklaut und seinen eigenen Schutzwall gebaut hat.  Aber schön war es allemal, das 

Spielen im Sand! Ohne Mama und Papa.[/QUOTE]    Nein, Spielen im Sandkasten ist 

nur schön, wenn [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/bonus-trotz-staatshilfe-

thread-7903-38.html#postbit_4108693]Mutti[/url] in der Nähe ist und das Schäufelchen 

an sich nimmt und sagt [i]'Das ist jetzt meins!'[/i], wenn der Horst sich wieder mit dem 

Seppi streitet.     Aber [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] macht dann immer komische Sachen 

mit [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/erstes-plus-seit-2007-deutschland-

macht-milliardenueberschuss-thread-80161-14.html#postbit_11765662]Mutti[/url], und 

dann kriegt er das Schäufelchen.

Helmut Kohl und 

Europa: 

Wunschdenken und 

Wirklichkeit spontifex
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[QUOTE=Brenz66;56798358]Hört doch endlich auf die Frauen als Opfer darzustellen. 

Wenn Sie so gerne Chef sein wollen und Firmen gründer sind, da können Sie doch 

auch mehr Frauen einstellen . Fragt doch die Schäflers und BMW , Besitzerinen . Die 

müssen doch wissen warum Sie so wenig Frauen als Führungskräfte in Ihren Reihen 

haben. Frauen = Opfer Rolle = ...[/QUOTE]    ... = nur die halbe Wahrheit. Die ganze 

Wahrheit ist, dass der so heiß begehrte Opferstatus sich definiert über den 

Täterstatus der anderen.    Ich habe nun aber wirklich genug davon, mich als Mann 

und weisser deutscher Staatsbürger von wahnhaft Geisteskranken und Kriminellen als 

Täter denunzieren zu lassen und dafür evnetuell sogar noch Zwecksteuern zahlen zu 

müssen, wie für die ÖRR, für das [i]'Reichsministerium für Volksaufklärung und 

Propaganda'[/i], selbst wenn es ihre Familientradition gebietet, dass Frau Furtwängler 

sich für so etwas stark macht.     Da liegt doch wohl eine TäterIn - Opfer - Perversion 

vor, wie eh und je.

Kleber gegen 

Furtwängler: Will der 

Feminismus uns alle 

umerziehen? spontifex
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Bei Rheinland Pfalz wird das mit dem Nichtvermengen schwierig, die haben 

[url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/archive/1/14/20080211091817!Rheinlan

d-Pfalz-Wappen-Claim.jpg]ein Kreuz doch sogar in ihrem Hoheitszeichen, dem 

Landeswappen.[/url]     Ich wäre mir bei diesem Bundesland daher nicht so sicher, 

dass die Exekutive das Kreuz im Hoheitszeichen nicht als Ermutigung oder sogar 

Aufforderung auffasst, nicht genehme, politisch unzuverlässige Zeitgenossen dann 

eben einfach zu [i]'kreuzigen'[/i]. Das Hoheitszeichen gibt vielleicht sogar vorheriges 

Rädern und In-die-Löwengrube-Werfen her. Bürgerlicher Tod eben. Wir machen's 

einfach.     Im Saarland, wo man allerdings auch ein Kreuz im Landeswappen hat,  ist 

man so weit, Kreuze aus dem öffentlichen Raum und besonders aus 

Gerichtsgebäuden zu entfernen.     Das Kreuz sei 

[url=http://www.focus.de/politik/deutschland/kirchentag-beginnt-gruetters-aeussert-

sich-zu-kreuz-debatte_id_5564572.html][i]'Symbol einer Autorität, die'[/i][/url] für die 

Rechtsprechung [url=http://www.focus.de/politik/deutschland/kirchentag-beginnt-

gruetters-aeussert-sich-zu-kreuz-debatte_id_5564572.html][i]'nicht maßgeblich'[/i][/url] 

sei, so der Direktor des Amtsgerichts Saarbrücken Herr Geib. Ganz doll, Herr Geib.     

Das ist inzwischen allerdings ein staatsgefährdendes Problem, denn die Inhalte, die 

das Kreuz verkörpert, liegen wesentlich den Artikeln 1 - 20 des Grundgesetzes 

zugrunde, das Wissenschaftler wiederum, die sich gründlich mit der Materie befassen, 

meines Erachtens vollkommen zu Recht für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=1h2m4s][i]'weitestgehend 

obsolet'[/i][/url] und also für auch nicht mehr weiter [i]'maßgeblich'[/i] halten.     Mithin 

kann einem als deutschem Staatsbürger und als deutsche Staatsbürgerin schon 

ziemlich schlecht werden, wenn der Staat die Gesellschaft und das öffentliche Leben 

so umfassend und aber auch verfassungswidrig von christlich - abendländischen 

Inhalten, Werten  und von christlich - abendländischer Kultur säubert.    Klar ist auch, 

dass es sich bei alledem  für die Faschistinnen und Faschisten, OstalgikerInnen, 

Kulturrevolutionäre und Kulturrevolutionärinnen und für die Exekutivisten und 

Exekutivistinnen, die in Deutschland schon lange die Richtlinien der Politik und die 

politische Agenda bestimmen, um Opium fürs Volk handelt, um Opium für ein Volk, 

das eigentlich nur noch Objekt eines 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=j_8kc19DL70]entgrenzten, politischen 

Relikt aus dem 

Faschismus: Die 

&quot;Hitler-

Glocke&quot; soll 

hängen bleiben spontifex
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[QUOTE=spmc-135322777912941;56505492]... man dürfte bestimme Worte nicht 

aussprechen nur weil sie von den Nazis auch verwendet wurden aber hier bin ich der 

Meinung dass die Glocke eingeschmolzen werden sollte. Man könnte sie aber auch 

an ihrer seit 1934 angestammten Stelle belassen und vor der Kirche ein Schild 

anbringen, auf dem man lesen kann, dass da oben ein Zeichen dafür hänge, wie die 

Kirche sich mit Hitler gemein gemacht hat.     Ich wette, da wäre sie schnell 

weg.[/QUOTE]    Lassen Sie sie hängen. Sie passt zu Rheinland Pfalz, wie der A. auf 

den Eimer.     Die sind da so, die machen es einfach. Entscheidend ist, was hinten 

rauskommt. Bitten Sie einmal einen pfälzischen Polizeibeamten um Hilfe, der in 

irgendeinem beschissenen Provinznest Dienst schiebt.    Der schickt Sie von Ihrer 

Vernehmung als Geschädigter und Zeuge nach Hause mit den Worten [i]'In Russland 

wären Sie schon längst aufgehängt worden.'[/i]    Ist alles kein Problem, so lange Mutti 

immer ihre Notizen aus der Provinz bekommt, 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-ci102l-

w1024/Brief-korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]diese seltsamen Briefe aus der 

Staatskanzlei in Mainz.[/url]

Relikt aus dem 

Faschismus: Die 

&quot;Hitler-

Glocke&quot; soll 

hängen bleiben spontifex
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... dafür, dass es gleich losgeht.     Sonderkommission, ach lass' doch. Arbeitet das 

Geschehen lieber [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/g20-hamburg-krawalle-und-

klassik-thread-624331-9.html#postbit_56451802]schön musikalisch[/url] auf, und 

[url=http://www.ardmediathek.de/tv/ttt-titel-thesen-temperamente/Soviel-Protest-war-

noch-nie/Das-Erste/Video?bcastId=431902&documentId=44301122]alles wird 

gut.[/url]      Und vor allem, ÖRR: Erpresst und ernötigt nicht verfassungswidrig 

Zwecksteuern von den Bürgerinnen und Bürgern.

Krawalle beim G20-

Gipfel: Polizei richtet 

Sonderkommission 

ein spontifex
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Zu dem [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]Fall Kohl - Merkel[/url] und zu den bestehenden Abhängigkeiten ist vor 

fünf Jahren alles Wesentliche gesagt worden, schon damals längst überfällig.

Staatsakt für Helmut 

Kohl: Der letzte 

Handschlag spontifex
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So, [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/pro-erdogan-demo-koeln-vizekanzler-

gabriel-mahnt-zu-friedfertigkeit-thread-493872-3.html#postbit_46467912]kastriert, jetzt 

ist der Penis weg. Auch gut.[/url] Mindestens fünfzehn Minuten war er lahm. Vielleicht 

können Sie die Links zur 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf][i]'größten Josephine aller 

Zeiten'[i][/url] und zur 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=_cRQ1PKYpP4][i]'Rettung'[/i][/url] doch noch 

nachreichen.     Furchtbar, diese biodeutschen SpäherInnen, MeldegängerInnen, 

Denunziantinnen und Denunzianten noch nicht einmal mit Blödermannhumor.

Ein Jahr nach dem 

Putsch in der Türkei: 

Wie Erdogan den 

Gedenktag inszeniert spontifex
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Scholz, Trittihn, Merkel, Söder, Gabriel ...     ... grauenhaft. Bei allem Verständnis für 

die Liebe deutscher PolitikerInnen zu dem Spiel [i]'Jede/r denunziert jede/n'[/i], 

vielleicht sollte man, da dieser Popo Club mit der Homo - Ehe demnächst vollendet 

ist, auf die Nennung von Namen gänzlich verzichten und besser von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CT8NegEYwKI]Unbekannte(r) Nr.1, 

Unbekannte(r) Nr.2, Unbekannte(r) Nr.3, Unbekannte(r) Nr.4, Unbekannte(r) Nr.5 

usf.[/url] sprechen.

Trittin zu G20: 

&quot;Man will ja 

nicht enden wie Olaf 

Scholz - als lebender 

Schutzschild spontifex

2017/7 Politik

Nee nee, das ist die [url=http://www.spiegel.de/forum/reise/magen-darm-auf-der-

queen-mary-2-room-service-mit-zwieback-thread-79004-

1.html#postbit_11643629]USS Shitstorm[/url], das seh' ich sofort. 'N altes 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]Rummsbummskreuzfahrtschiff

[/url], schon seit sechzehn Jahren in Dienst.

&quot;USS Gerald R. 

Ford&quot;: Das ist 

das teuerste 

Kriegsschiff der Welt spontifex
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Nach dem Gipfel keine Ruh', nach dem Gipfel 

[url=http://cdn4.spiegel.de/images/image-1163513-860_poster_16x9-gyox-

1163513.jpg]BILD[/url] mit [url=http://www.bento.de/haha/sex-diese-fehler-machen-

maenner-86437/]Kuh.[/url]

G20-Gipfel in 

Hamburg: Nach dem 

Gipfel keine Ruh' spontifex
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Mir macht es nichts aus, wenn der Herr Scholz auch einmal zu spüren bekommt, wie 

es ist, wenn sich linke, rotgrünbraune Ideologie und Weltrettung, sozusagen 

[i]'software'[/i], mit rechtem, paranoiden Exekutivismus und [i]'starkem Staat'[/i] 

verbindet, mit rechter [i]'hardware'[/i] sozusagen, um sich an den Bürgern 

abzuarbeiten. Von mir aus auch an Oberbürgerinnen und Oberbürgern.     Unter 

solchen Umständen und nachdem die vereinten ProletArierInnen so lange und hart 

daran gearbeitet haben, muss der nationale Sozialismus ja schließlich irgendwann 

einmal kommen.

Krawalle bei G20: 

CDU wirft 

Bürgermeister Scholz 

Versagen vor spontifex
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Irgendwie ist es aber auch tröstlich, dass  selbst nach Bundesregierungen wie unter 

Kohl, Schröder und Merkel noch eine letzte und absolute Wahrheit bleibt.

Staatsakt für Helmut 

Kohl: Der letzte 

Handschlag spontifex
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Ich versteh' das nicht. Dass Frau Clinton eine Diagnose hat, das konnte man lange 

vor den US - Wahlen schon sehen, ganz ohne ihre Gesundheitsdaten zu kennen. Ich 

meine, [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/pro-erdogan-demo-koeln-vizekanzler-

gabriel-mahnt-zu-friedfertigkeit-thread-493872-3.html#postbit_46467912]der bloße 

Anblick ist doch schon furchterregend.[/url]     Die Leute machen sich lächerlich, 

schlechte VerliererInnen, wenn sie jetzt noch herummachen mit [i]'Einflußnahme'[/i] 

der Russen auf die US - Wahl, mit Rechtsanwältinnen und Verfahren bei Behörden 

und Gerichten, die sowieso machen, wa sie wollen.     Aber wenn's sein muss, dann 

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

fuer-schroeder-thread-133022-24.html#postbit_16276750]schliessen Sie eben die 

Reihen fest gegen den RasPutin und halten Sie die Fahne hoch.[/url] Der raubt und 

schändet sonst noch Ihre Frauen und Kinder.

Junior und die 

Russland-

Connection: Trumps 

Schmutztruppe spontifex
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Es kommt mir so vor, als hätten wir [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/homo-ehe-

merkels-naechste-wende-thread-83696-15.html#postbit_12098285]die aktuellen 

Problemzusammenhänge schon vor vielen Jahren[/url] diskutiert.     Aber klar, die 

Hölle, das sind die anderen (Quelle: 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=

14m12s][i]'Fühl' Dich sexy und sauwohl[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=49hF0DN1vho&index=72&list=PL7EC0BBD33

4015007]mit der Brille von Jean - Paul'[/i][/url] Sartre).

Krawalle bei G20: 

CDU wirft 

Bürgermeister Scholz 

Versagen vor spontifex
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Die rechten wie die linken, alle Schweine stinken. Vor allem wissen die ganz genau, 

dass ihnen ihre eigene rotgrünbraune Sch. irgendwann einmal ganz furchtbar um die 

Ohren fliegen wird, aber [url=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+CRE+20070627+SIT+DOC+PDF+V0//DE&language=DE#page=14]

das ist denen buchstäblich sch....egal.[/url]

Linke Solidarität: 

Mitläufer der Gewalt spontifex
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Die internatioinale Presse sagt, dass [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot 

memory rot truth rot.pdf#page=3]die deutsche Bundeskanzlerin[/url] sich seit zwölf 

Jahren davor drückt, die Riesensauerei in ihrem eigenen Hinterhof aufzuräumen und 

immer das arme Opfer gibt, das arme Weibchen oder die Trümmerfrau, wenn dieses 

Thema angesprochen wird.    Wobei Süd - und Osteuropa selbstredend zum 

schmutzigen, deutschen Hinterhof zählen. Ja, sogar Afrika zählt dazu, aber darum 

müssen Sie sich nicht kümmern - die Karawane zieht weiter.     Die internationale 

Presse sagt, dass die im Übrigen wirklich größenwahnsinnig und eine Chauvinistin 

sein muss, wenn sie glaubt, zu wissen und dem Rest der Welt erklären zu müssen, 

dass Gott und die Welt nur mit paranoidem Exekutivismus und unter Zerstörung 

jeglichen Rechts - , Verfassungs - und Sozialstaats zu retten seien, im Falle 

Deutschlands unter Zerstörung  der freiheitlich - demokratischen Grundordnung durch 

Installation eines Parteienstaats.

G20-Gipfel: Das sagt 

die internationale 

Presse spontifex

2017/7 Politik

Der einzig ernstzunehmende US - Journalist, Chris Hedges, hat die Agenda für die 

GlobalisierungsgegnerInnen wie in Hamburg, für die Herr Trump, zurück in den USA, 

im vertrauten Kreise übrigens ein gewisses Verständnis geäußert haben soll, bereits 

2011 auf den Punkt gebracht.     

[url=http://www.radioproject.org/sound/2011/MakingCon_110608_Ax.mp3][b]'We will 

be saved only with the birth of a new and militant radicalism, one that defies all formal 

power structures including the Democratic Party.'[/b][/url]     Chris Hedges u.a. 

zusammen mit Cornel West, 2012:    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw#t=56s][b]'I am full of joy to be a 

plaintiff in this particular case. Why? - Because we had a turning point in the history of 

this nation. We need to stand for freedom. There is an escalating authoritarianism and 

even a creeping fascism. Freedom is precious. If you don't fight for it, you lose 

it.'[/b][/url]

Junior und die 

Russland-

Connection: Trumps 

Schmutztruppe spontifex
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Da wird [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/orban-trifft-kohl-die-revolution-von-

oggersheim-faellt-aus-thread-447098-1.html#postbit_42814661]Herr Juncker[/url] sich 

wieder einmal ordentlich Mut antrinken und Ohrfeigen verteilen müssen an die, die 

sich immer in der [url=https://www.youtube.com/watch?v=8qF8nzLJ--

Y#t=38s]Tagegeldetage[/url] herumtreiben, statt an den Parlamentssitzungen 

teilzunehmen.     Obwohl die bestimmt weniger Schaden anrichten, als die, die 

meinen, sie müssten / dürften / könnten / sollten Westeuropa aktiv von den 

Parlamenten in Strassburg und Brüssel aus regieren.

EU-

Kommissionschef: 

Juncker nennt 

Europaparlament 

&quot;lächerlich&quot

; spontifex

2017/7 Politik

Also, richtige Musik zum falschen Film oder falsche Musik zum richtigen Film?    Auch 

wenn's Kolleginnen und Kollegen sind, die in der Elphi gerade die Geige streichen, 

heute würde ich eher das Letztere gelten lassen.    Ihr solltet denen 'mal ordentlich die 

Meinung geigen!

G20 in Hamburg: 

Krawalle und Klassik spontifex
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Ach, Herr Steinmeier, und wenn der Herr Erdogan massenhaft Menschen 

massakrieren und zuschneiden liesse, man sollte ihn doch nicht 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=QlMsEmpdC0E#t=32m26s][i]'vor den Kopf 

stoßen.'[/i][/url]     * ohne [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-

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

11.html#postbit_33018028]Anführung[/url], da 

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

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

16.html#postbit_33019701]Beitragstitel[/url]

Steinmeier zur 

Türkei: 

&quot;Erdogan 

versucht, das Land 

auf sich 

zuzuschneiden&quot; spontifex
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[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/gleichstellung-die-gender-allergie-thread-

620026-17.html#postbit_56130530]Poppen, nicht kloppen.[/url]     Setzt Euch doch'n 

bisschen gemütlich zusammen an's 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/was-bringt-der-bildungsstreik-2009-a-

thread-7553-26.html#postbit_3913381]Lagerfeuer ....[/url]

+++ G20-Newsblog 

+++: Hunderte wollen 

Gipfel blockieren spontifex
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[QUOTE=vera gehlkiel;56760278]Tut mir leid, ich kann keinen einzigen praktikablen 

Ansatz der AfD zum Thema Migration erkennen, trotz intensivster Suche danach. Vor 

allem die beständige Vermischung mit dem Thema Asylrecht hebt jeden zielführenden 

Gesprächsansatz im Vorfeld schon auf. Dies tut auch die Schwerpunktsetzung der 

AfD im Bezug auf bestimmte, angeblich unerwünschte Phänotypen in punkto 

Migration, und die Vermischung mit dem Thema Jugendkriminalität, beziehungsweise 

allgemein erhöhter Delinquenz ...[/QUOTE]    Ja, Frau Gehlkiel, wir hatten schon 

verschiedentlich Gelegenheit zu der Feststellung, dass die schlichte und einfache 

[b]Anwendung von Recht und Gesetz und Verträgen[/b] für BürgerInnen keine 

Alternative darstellt und noch nicht einmal der Rede wert ist, die weitgehend der 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf]Volksverhetzung[/url] durch eine 

Regierung unterliegen, die man  doch nun wirklich besser als eine Art  

[i]'Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda'[/i] auffasst.

Rechtspopulisten in 

Landtagen : Studie 

offenbart Methoden 

der AfD spontifex
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[QUOTE=uli_san;56972868]die zu 100% mit PiS-Getreuen Redakteuren und 

Moderatoren besetzt sind.  Obwohl es in den letzten Tagen schon vielfach erwähnt 

wurde, hier noch einmal für Sie:  In keinem anderen Mitgliedsland der EU ist es 

möglich, einen unliebsamen Richter abzuberufen. Darum aber geht es in erster Linie 

bei den umstrittenen Gesetzesvorhaben.[/QUOTE]    In Deutschland wäre es möglich, 

unliebsame Richter abzuberufen, wenn das Richterprivileg sich unter der fatalen 

Kontinuität und unter den quasigesetzlichen Strafverfolgungshindernissen, wie die 

Bundesregierung sie betreibt, nicht längst zu einem [b]Rechtsbeugungsprivileg[/b] 

entwickelt hätte.

Nach massiven 

Protesten: Polens 

Präsident Duda legt 

Veto gegen 

Justizreform ein spontifex
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[QUOTE=spontifex;56978622]Von dem Mangel an demokratischer Substanz hat dann 

aber auch der Buchhändler aus Würselen als EU - Parlamentspräsident großzügigst 

profitiert.     Der Mangel an demokratischer Substanz in Zusammenhang mit dem 

rechtswidrigen Bundesstaat, der die EU in ihrer derzeitigen Form nun einmal ist, steht 

in Hinsicht auch auf die Besetzung der RichterInnenämter bei dem Europäischen 

Gerichtshof allerdings seit mehr als acht Jahren schon zur öffentlichen Diskussion.     

Bedauerlicher Weise gelingt es selbst den informiertesten Foristinnen und Foristen in 

den einschlägigen Foren in Anbetracht großzügigst bemessener Bearbeitungszeit 

nicht, zu einer Lösung der Gleichung 1 + 1 = X zu kommen, schon gar nicht zu der 

Lösung X = 2.[/QUOTE]    Wert lege ich, mit Verlaub, auf die Feststellung, dass es 

sich dann, wenn Frau Bundeskanzlerin im Zeichen der Rettung Gottes und der Welt 

Lüge, Rechtsmissbrauch und den Bruch von Recht, Gesetz und Verträgen pflegen, 

nicht um ein paar lumpige Hunderttausend Euro, sondern um Millarden und 

Abermilliarden Euro handelt, die den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern abhanden 

kommen.

Nach massiven 

Protesten: Polens 

Präsident Duda legt 

Veto gegen 

Justizreform ein spontifex
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[QUOTE=Spiegelleserin57;56858614]... das klingt ja fast wie auf einem Basar!  Aber 

wir befinden uns in Deutschland und haben feste Regeln!  Der Herr Erdogan hat da 

wohl etwas verwechselt![/QUOTE]    .. man könnte vielleicht sogar sagen, dass es 

klingt, wie auf einem [url=http://menschundrecht.de/Kindertraeume Cohn 

Bendit.pdf#page=14][i]'Großen Basar.'[/i][/url]     * ohne Anführung, weil Beitragstitel

Streit mit der Türkei: 

Erdogan soll 

Austausch von Yücel 

gegen Ex-Generäle 

angeboten h spontifex

2017/7 Politik

[quote=Spiegel online]'Die strengen Grenzkontrollen während des G20-Gipfels hatten 

eigentlich dazu dienen sollen, Krawallmacher ausfindig zu machen. Ins Netz gingen 

den Fahndern jedoch etliche andere Straftäter. Die Live-News.'[/quote]    Die Live-

News sind nicht ganz up to date. Daher dieses update:    Die strengen 

Grenzkontrollen während des G20-Gipfels hatten eigentlich dazu dienen sollen, 

KrawallmacherInnen ausfindig zu machen. Ins Netz gingen den Fahndern jedoch 

etliche andere StraftäterInnen. Die Live-News.

+++ Der Morgen live 

+++: Mehrere hundert 

Straftäter bei G20-

Grenzkontrollen 

gefasst spontifex
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[QUOTE=spacemanbow;56466474]Merkels Partys enden nicht erst seit G20 im 

Chaos. Und wer meint, dass 19.000 Polizisten, die in Schichten arbeiten und an 

verschiedene Aufgaben gebunden sind, ausreichen um sich gegen 8.000 Kriminelle 

zu behaupten, hat irgendwie keine Ahnung von der Materie gehabt. Und ja, Mr. 

Hafengeburtstag muss weg.[/QUOTE]    Sind Sie etwa auch 

[url=https://app.box.com/s/yyynbg6qhvczypbbcn2j90miyjetwh9r]so ein 

dunkelbiodeutscher Modernisierungs - und Globalisierungsverlierer und party 

pooper[/url]!?

Krawalle bei G20: 

CDU wirft 

Bürgermeister Scholz 

Versagen vor spontifex
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[QUOTE=joG;56969676].....völlig konform bin, dass die Änderungen die 

Gewaltenteilung stark beschränken würden und keinesfalls erlaubt werden sollten, bin 

ich auch beruhigt, dass es offenbar noch eine Absicherung gab, die die Änderung 

verhinderte, obwohl eine 2/3 Mehrheit es bestimmen wollte. Es wäre interessant zu 

sehen, wie das in anderen Staaten wäre, wenn eine 2/3 Mehrheit eine 

Verfassungsänderung bestimmen würde. Auch sollte man sich zur eigenen 

Verfassung die Gewaltenteilung ansehen. Auch im GG sind die Gewalten nicht gut 

geteilt. Immerhin gibt es eine Personalidentität der Exekutiven und der Führung der 

Majorität in der Legislativen. Nur haben wir uns an diesen Defekt gewöhnt.[/QUOTE]    

An so etwas gewöhnen Sie sich vielleicht. Ich nicht. Es ist kein Grund ersichtlich, 

warum man sich an 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=aXs1Lo5OHhw#t=1m17s][i]'unerträgliche 

Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz'[/i][/url] gewöhnen sollte, 

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

erst-rebellion-dann-rausschmiss-thread-334356-16.html#postbit_33019701]mit 

denen[/url] die [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/generalbundesanwalt-der-

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

11.html#postbit_33018028]Strafvereitelung im Amt und die Anstiftung zur 

Strafvereitelung im Amt[/url] zum 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]politischen 

Tagesgeschäft[/url] wird.     In Deutschland bekommen WissenschaftlerInnen für ihre 

wissenschaftliche Arbeit über die Unvermeidbarkeit 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_von_Bogdandy][i]'gubernativer 

Rechtsetzung'[/i][/url] und die Alternativlosigkeit der 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_von_Bogdandy][i]'Gewaltenverschränkung'[/i][/

url] top - down eben irgendwann den Leibniz - Preis. Vielleicht ist auch das ein 

Unterschied zu Polen.     Mir wird von dem ganzen Zeug nur furchtbar schlecht. Die 

Deutschen sollten sich endlich einmal um ihre eigenen Probleme kümmern. Mit drei 

Fingern zeigen Sie auf sich selbst.

Nach massiven 

Protesten: Polens 

Präsident Duda legt 

Veto gegen 

Justizreform ein spontifex
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[QUOTE=HarunKolcak;56859902]Weswegen? Für Agenten Ja, für das normale Volk, 

nein. &#304;ch finde die ganzen sogenannten Stiftungen, die für das jeweilige Land 

Agententätigkeit nachgehen, sollten geschlossen werden.[/QUOTE]    Und Leute, wie 

Mausfeld, die sollte man endlich 'mal in 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Rk6I9gXwack]Schutzhaft[/url] nehmen.    

Wegsperren, am besten für immer. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]Den Schlüssel werfen wir 

weg.[/url]

Streit mit der Türkei: 

Erdogan soll 

Austausch von Yücel 

gegen Ex-Generäle 

angeboten h spontifex
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Die unaufhaltsame Eigendynamik des Schweinesystems. Das sucht sich eben die 

Repräsentantinnen und Repräsentanten, die zu seinem seinem Selbstverständnis 

passen.

Familiäre 

Schweinemast: NRW-

Agrarministerin wird 

Tierquälerei 

vorgeworfen spontifex
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Besonders interessant an der ganzen Angelegenheit finde ich nach wie vor, dass es 

den US - Amerikanern vollkommen egal ist, wenn die Deutschen sich gegenseitig 

belügen, betrügen, vergiften, vergasen und vergessen.    Nur, wenn die Deutschen 

solche Sachen mit US - Staatsbürgerinnen und - Staatsbürgern machen, dann wird 

das ganz entsetzlich, und es gibt kein Vertun mehr bei der Antwort auf die Frage, wer 

denn da TäterIn und wer Opfer ist und wer wem Strafen und Entschädigungen zu 

zahlen hat.

Kartell der deutschen 

Autobauer: Einmal 

Schrottpresse spontifex
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[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]Die Frau 

Bundeskanzlerin[/url] hat schon vor vielen Jahren die politische Richtlinie ausgegeben, 

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

drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086][i]'Rettung'[/i] alternativlos[/url] sei und absoluten Vorrang 

vor sozialer Marktwirtschaft und Rechtsstaat habe. Das konnten alle durchschnittlich 

begabten Deutschen hören, lesen und sehen.     Dass das im Falle der deutschen 

Automobilindustrie jetzt aber nur deswegen nicht mehr gelten soll und diese sich nicht 

auf [i]'Rettung'[/i] verlassen können soll, weil sie von den USA aus angegriffen wird, 

das ist nicht nachvollziehbar.

Kartell der deutschen 

Autobauer: Einmal 

Schrottpresse spontifex
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[url=http://cdn2.spiegel.de/images/image-1168859-860_poster_16x9-bmyd-

1168859.jpg]Bei den immer gleichen[/url] 

[url=https://www.welt.de/img/wirtschaft/mobile132853553/3482500117-ci102l-

w1024/ACKERMANN.jpg] Bildern[/url] dieser Typen musste man schon vor Jahren 

Sorgen bekommen, dass das in absehbarer Zeit einmal 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]ganz fürchterlich 

umschlägt.[/url]     Inspiriert durch ihre Freunde  im Wilden Westen, singen die 

vereinten ProletArierInnen inzwischen nicht nur 

[url=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Rechtsbeugung&oldid=1472

87660#Cling_Together_Swing_Together][i]'Cling together, swing together'[/i][/url], 

sondern auch [url=https://www.youtube.com/watch?v=ReRxGarP3Mc#t=18s][i]'Hängt 

sie höher'[/i].[/url]

Kartell der deutschen 

Autobauer: Einmal 

Schrottpresse spontifex
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[QUOTE=upalatus;56925555]Die Autohersteller (insb. die sog. Premiumisten) sind 

ungemein satt und selbstzufrieden geworden. Wie kann ein Industriezweig, der sich 

noch dazu mittlerweile hauptsächlich inzestuös mit reinen Platzhaltern und 

Maulhelden vollbesetzt hat (was noch schlimmer wird, weil vom Sparen 

übriggebliebene Stellen noch begehrter sind), austrainiert fit sein für kommende 

Zeiten? Von der allgemein herrschenden Maxime take the money an run ganz zu 

schweigen....[/QUOTE]    Damit hat aber ganz klar 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=vGxFpjlIcMU]Virgil Starkwell[/url] angefangen.

Kartell der deutschen 

Autobauer: Einmal 

Schrottpresse spontifex
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[QUOTE=tpro;56914677]An Ihrem Artikel erkennt man den gelangweilten Schüler, der 

Ferien hat und nichts mit sich anzufangen weiß. Da werden schon mal pupertäre 

Sprüche angesondert.[/QUOTE]    Ja, schon. An Ihrem Beitrag erkennt man den aber 

auch.     Muss eben der gelangweilte Lehrer ran, der Ferien hat und etwas mit sich 

anzufangen weiss:    Es ist nicht [i]'pupertär'[/i] und hat etwas mit Blähungen oder mit 

[url=https://app.box.com/s/yyynbg6qhvczypbbcn2j90miyjetwh9r]party pooping[/url] zu 

tun oder so, sondern es ist pubertär. 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/selbstzufriedenheit-die-deutschen-sind-

gefaehrlich-satt-thread-336449-44.html#postbit_33202947][b]Verdammt noch 

'mal![/b][/url]

Kartell der deutschen 

Autobauer: Einmal 

Schrottpresse spontifex
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[QUOTE=Tolotos;56993700]Leider sitzen die Terroristen und Putschisten auf der 

falschen Seite der Anklagebank!    Die Anklage vertritt in der Türkei doch den 

Staatsterror und den Putsch gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit![/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/++newsblog-zum-putsch++-militaer-spricht-

von-machtuebernahme-der-tuerkei-thread-488181-45.html#postbit_45947798]Sie 

lassen das jedenfalls besser 'mal[/url] mit dem Aufruhr, Aufstand und Putsch unter 

Ihrer grenzenlosen, alternativlosen und rücksichtslosen Frau Bundeskanzlerin.

Türkei-Konflikt: EU 

droht Erdogan mit 

wirtschaftlichen 

Konsequenzen spontifex
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[QUOTE=syracusa;56992104]Das passt sehr gut zusammen!    

Beitrittsverhandlungen dienen hauptsächlich dem Zweck, den Beitrittskandidaten zur 

Beitrittsreife zu entwickeln. Dazu gibt es auch reichlich Finanzhilfen, um die 

Institutionen des Beitrittskandidaten auf das EU-Niveau zu bringen. Sollte, wie jetzt in 

der Türkei, ein Beitrittskandidat sich von der EU wegentwickeln, dann ist das kein 

Grund, diesen Beitrittsprozess zu beenden. Man sorgt dann eben mit den zur 

Verfügung stehenden Maßnahmen dafür, dass sich der Kandidat wieder in die 

gewünschte Richtung bewegt. Wirtschaftssanktionen können so eine Maßnahme 

sein.[/QUOTE]    Die sind zwar kein EU - Beitrittskandidat, nehme ich an, aber wenn 

die deutsche Bundesregierung schon besorgt ist, Usbekistan mit Sanktionen 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/steinmeier-zur-tuerkei-erdogan-versucht-das-

land-auf-sich-zuzuschneiden-thread-630526-2.html#postbit_56924190][i]'vor den Kopf 

[zu] stoßen'[/i][/url], wenn dort massenhaft Demonstranten massakriert werden, dann 

müsste diese Sorge der Türkei gegenüber, wo Demonstranten nicht am 

Demonstrieren gehindert und auch nicht massakriert werden, doch noch viel größer 

sein, auch wenn der Umgang mit ihr im Übrigen schon sehr sorglos ist, kindisch, 

besser gesagt.

Türkei-Konflikt: EU 

droht Erdogan mit 

wirtschaftlichen 

Konsequenzen spontifex
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[QUOTE=Schank-Wirtschaftsexperte;56648005]...die Tierschützer sind am 

Schwänzebeißen und der teilweise daraus resultierenden Nottötung am meisten 

Schuld. Durch das Ausbleiben des Kupierens der Schwänze (das klingt unmenschlich, 

tut den Ferkeln aber nicht mehr weh, als Ohrmarken gestanzt zu bekommen) wird in 

die verlockend wackelnden Ringelschwänze gebissen. Da kann es noch so viel 

Spielzeug im Stall geben. Und einmal angefangen, wird nicht mehr damit aufgehört. 

Wer schon einmal in einem Schweinestall war, weiß, dass es überall so aussieht. 

Tatsächlich im Stall der Familie Schulze Föcking sogar besser als bei den meisten. 

Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt solche Geschichten in die Welt gesetzt werden, hat 

einzig und allein mit der jetzt eingenommenen Machtposition von Frau Schulze 

Föcking zu tun und könnte auch im weitesten Sinne als Verleumdung angesehen 

werden. Wir Westfalen sollten froh sein eine vom Fach als Ministerin zu haben 

...[/QUOTE]    Für ein MinisterInnenamt in NRW kann man aber auch wirklich kaum 

besser qualifiziert sein, als mit einer reichhaltigen Erfahrung auf dem Gebiet der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/pro-erdogan-demo-koeln-vizekanzler-gabriel-

mahnt-zu-friedfertigkeit-thread-493872-3.html#postbit_46467912]Schweinezucht und 

Schweinehaltung.[/url]

Familiäre 

Schweinemast: NRW-

Agrarministerin wird 

Tierquälerei 

vorgeworfen spontifex
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[QUOTE=rainer_daeschler;56915622]Der Ministerpräsident und der Finanzminister 

von Niedersachen sitzen im Aufsichtsrat von Volkswagen, da es 20% der 

Stammaktien besitzt. Da sie dort von Amts wegen sitzen, müssen sie ihre Tantiemen 

an die Landeskasse abführen. Sie dürfen nur eine kleinere Aufwandsentschädigung 

behalten, die sie pauschal für alle Aufsichtsratssitze bekommen, wo sie 

Landesbeteiligungen im Aufsichtsgremium vertreten.[/QUOTE]    Aber wie das mit der 

Frau Hohmann - Dennhardt von Amts wegen nicht nur bei VW gelaufen ist, das finde 

ich, mit Verlaub, trotzdem [url=http://www.manager-

magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-christine-hohmann-dennhardt-

erhaelt-12-mio-euro-zum-abschied-a-1132400.html]total Scheisse.[/url]

Kartell der deutschen 

Autobauer: Einmal 

Schrottpresse spontifex

2017/7 Wirtschaft

[QUOTE=elveda;56998243]Er wird verloren - schauen sie sich doch Mama Merkel an. 

Nun ja, wir wollten es nicht anders, wir haben sie schliesslich gewählt.[/QUOTE]    

Wenn überhaupt, dann wurde nicht [i]'sie'[/i], sondern es wurde 

[url=http://i.huffpost.com/gen/2997270/images/o-MERKEL-MATJES-

facebook.jpg][i]'es'[/i][/url] gewählt.

Türkei-Konflikt: EU 

droht Erdogan mit 

wirtschaftlichen 

Konsequenzen spontifex

2017/7 Wirtschaft

[QUOTE=Badischer Revoluzzer;56281079]Die USA versuchen krampfhaft, die 

Weltherrschaft zu behalten. Zuerst unter Obama auf dem Weg der oberflächlichen 

Freundlichkeiten. Jetzt versucht es Trump mit der Brechstange. Aber Rußland und 

China werden immer stärker und die USA werden ihre Vormachtstellung verlieren. Die 

Amerikaner werden froh sein hinter Europa auf Platz vier zu landen. Es bleibt zu 

hoffen, daß die deutsche Regierung und die anderen Europäer Stärke und 

Selbstbewußtsein zeigen und nicht vor dem angeblichen Bündnispartner 

einknicken.[/QUOTE]    Eben. Dank [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/aufruf-

von-oekonomen-schaeuble-empoert-sich-ueber-kritik-merkels-krisenpolitik-thread-

65246-34.html#postbit_10507720]Wolle[/url] war  

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

waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-20.html#postbit_10422441]die 

deutsche Weltherrschaft[/url] ja schon einmal in greifbare Nähe gerückt!

&quot;America 

First&quot;: Trump 

schreckt 

ausländische 

Investoren ab spontifex



2017/7 Wissenschaft

[QUOTE=vollzeitpoltiker;56287799]Das Homosexuelle schlechtere Eltern sind ist auch 

meiner Meinung nach Schwachsinn  Aber wie hier argumentiert wird, ist noch viel 

schlimmer, denn wenn Homosexualität angeboren ist, heißt es ja nicht, dass dies 

nicht auch andere Auswirkungen haben kann  So ist auch bewiesen, dass 

Linkshänder z.B. kreativere Menschen sind  eben gerade weil es angeboren 

ist[/QUOTE]    Nach Artikel 6 Absatz 2 GG können Homosexuelle keine Eltern sein, 

weil es sich bei dem entsprechenden Elternrecht um ein [i]'natürliches'[/i] Recht von 

genau zwei Menschen handelt, die zusammen neues Leben gezeugt haben und also 

biologische Eltern sind.     Davon unbeschadet scheinen mir Frau Bundeskanzlerin an 

der Spitze der deutschen Exekutive allerdings schon seit zwölf Jahren intensiv mit der 

[url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]Umschichtung des 

Humanmaterials[/url] beschäftigt zu sein.     Wenn aber ausgerechnet die RotGrünen 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Hans-

Jürgen_Papier#Was_macht_er_jetzt.3F]ein Problem mit der Natur[/url] haben, auf  die 

das Grundgesetz sich übrigens nur und genau in Artikel 6 Absatz 2 beruft, ja dann 

müssen sie eben das Grundgesetz und die Natur von den Füßen auf den Kopf stellen. 

In anderen Zusammenhängen hat das bisher ja auch ganz gut geklappt.     Verstehen 

kann ich allerdings diejenigen, die als Teil einer Mehrheit einfach keine Lust mehr 

haben, sich systematisch und andauernd als UnterdrückerInnen, BenachteiligerInnen 

und TäterInnen denunzieren  zu lassen von einer interessierten Minderheit, die sich 

selber geradezu zwanghaft als benachteiligt, als diskriminiert und als Opfer darstellt.

Wissenschaft und 

Homosexualität: Wie 

der Fortschritt 

Linkshändern half spontifex

2017/8 Blogs

[QUOTE=thequickeningishappening;58050042]Die soziale Marktwirtschaft war ein 

genialer Werbefilm im Kalten Krieg. Als die Mauer fiel, wurden die Dreharbeiten 

eingestellt.[/QUOTE]    [i]... Mädel hat kein Geld, ka - hein Geld. Doch ich geb' sie 

nicht heraus für alles in der Welt.'[/i]    Nein nein, das ist kein [i]'Werbefilm'[/i], sondern 

ein schwarzbrauner Heimatfilm. Und die Musik, wer hat's erfunden? - Heino.

Neue Daten zur 

Gerechtigkeit: Wie 

sozial ist die soziale 

Marktwirtschaft? spontifex

2017/8 Kultur

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/prostitution-das-milliardengeschaeft-mit-

dem-leid-der-frauen-thread-96664-11.html#postbit_13343499]Das Thema ist auch 

schon längst durch,[/url] der Artikel bietet nichts wesentlich Neues.     Ach, hier ist der 

Link zum [url=https://www.lifesitenews.com/news/german-government-publication-

promotes-incestuous-pedophilia-as-healthy-sex]Kinderschänderei - Artikel der 

lifesitenews.com.[/url]

Prostitutionsgeschicht

e 

&quot;Kukolka&quot;: 

Dreizehn Jahre alt, 

drei Freier täglich spontifex



2017/8 Kultur

[QUOTE=mac4me;58091699]Eine deutsche Kultur jenseits der Sprache ist schlicht 

nicht identifizierbar. (C) Migrationsbeauftragte der Regierung, Frau Ösuguz.    Aber 

das,  Frau Stokowski, diskutieren Sie nicht. Es  scheint Sie auch nicht aufzuregen, 

obwohl  es der Anlass von Gaulands Äußerung war. Ist es nicht der größerer Skandal, 

die deutsche Kultur in Abrede zu stellen, als jemanden polemisch zu entsorgen, was 

auch schon die linksliberale süddeutsche Zeitung getan hat?    

http://www.sueddeutsche.de/politik/designierter-eu-kommissar-oettinger-entsorgt-in-

bruessel-1.144329    Nein, das muss man wirklich nicht gut finden. Aber warum, zur 

Hölle, wird nicht über den eigentlichen Skandal diskutiert?[/QUOTE]    Bei dem 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]Müll[/url], den die Berliner 

Damenmannschaft seit zwölf Jahren generell produziert und von sich gibt, stören 

Aussagen wie oben von Frau Özoguz auch nur noch, insoweit sie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=iLLfUIm4sWs]Ausdruck einer sehr 

weitgehenden Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit[/url] sind.

Umgang mit rechter 

Gewalt: Brauchen wir 

Naziroboter? spontifex

2017/8

Leben und 

Lernen

Die Interpretation durch den AStA ist völlig falsch. Tatsächlich handelt das Gedicht 

von [url=https://www.youtube.com/watch?v=vGxFpjlIcMU#t=6m9s]zwei Elephanten, 

die einen Männergesangsverein vögeln.[/url]

Streit um Fassade : 

Wie eine Hochschule 

mit einem Gedicht 

ringt spontifex

2017/8

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Wile_E_Coyote;58126664]Ich warte ja darauf, dass saemtliche werke der 

weltliteratur gegebenfalls dahingehend ueberprueft und asap geaendert werden.  am 

besten im altertum anfangen, mit Plautus zum beispiel , der hat auch nur sexistische 

schweinereien geschrieben…    vereinfacht ausgedrueckt (zitat von Fred Feuerstein): 

die haben doch nicht mehr alle steine auf der schleuder.[/QUOTE]    Egal wo, vorher 

sollte, finde ich, [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/kulturerbe-syrien-rueckt-auf-

antike-oasenstadt-palmyra-vor-thread-290718-3.html#postbit_28900642]das steinerne 

Zeugnis dieser fürchterlich patriarchalischen, vergangenen 2000 Jahre[/url] platt 

gemacht werden.     Und hören Sie endlich auf, ISIS zu verteufeln.

Streit um Fassade : 

Wie eine Hochschule 

mit einem Gedicht 

ringt spontifex

2017/8 Netzwelt

Ja, endlich mal wieder zurückgekommen auf die Kernkompetenz. Schwachsinn. 

Ungefähr so, wie die [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/weichmacher-im-

sexspielzeug-gruene-kaempfen-gegen-dildos-thread-38899-1.html]Weichmacher in 

Dildos[/url] bei den Grünen.     Bei aller Finesse, aber da gibt es einfach nicht mehr zu 

interpretieren.

Interview mit 

YouTubern: Merkel 

muss Farbe 

bekennen - beim 

Thema Emoji spontifex



2017/8 Panorama

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-am-justizminister-maas-facebook-

gesetz-muss-schrumpfen-thread-616911-4.html#postbit_55893041]Wie gemacht für 

Leute[/url], wie Frau Dunham. Um so schlimmer für die Arme, dass es nicht mehr so 

ohne Weiteres [i]'nutzbar'[/i] ist, wie noch vor ein paar Jahren.

Gespräch belauscht: 

Lena Dunham 

beschwert sich über 

transphobe 

Flugbegleiterinnen spontifex

2017/8 Politik

Von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=8zIUdYGZNoM#t=29m26s]Eistütchen[/url] 

geht üblicherweise keine Gefahr aus.

Wahlkampf: Warum 

Merkel noch nicht 

gewonnen hat spontifex

2017/8 Politik

Schon klar, Herr Gabriel. Und das, was die deutschen ÖRR auf Kosten der 

ZwecksteuerzahlerInnen immer so raushauen, das ist 'ne 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=gUcKT2BNcHA]Ode an die Freude[/url] 

dagegen, die reinste [i]'Euro - Hymne.'[/i]

Gabriel zu 

Boykottaufruf: 

&quot;Erdogan will 

die Menschen in 

Deutschland 

aufhetzen&quot; spontifex

2017/8 Politik

Klar, eigentlich ist der doch Minister für Authentizität, Verkehr und Luftwaffe. 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spd-wer-hat-kanzlerformat-thread-3686-

147.html#postbit_2567215]Und Kaffeekränzchen.[/url]

Außenminister 

Gabriel: An Statur 

gewonnen spontifex

2017/8 Politik

Da hab' ich ja wieder einmal etwas verbrochen mit meinem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/aussenminister-gabriel-statur-gewonnen-

thread-643868-3.html#postbit_57985131]Hinweis auf den authentischen Siggi 

Pop.[/url]    Sofort gibt es einen Artikel [i]'Wenn Vatikan, dann kann Muddi erst 

recht.'[/i]     [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory rot truth 

rot.pdf#page=3]Das Thema ist aber eigentlich auch schon lange durch.[/url]     Also, 

alternativlos weiter so.

Wahlkampf-Reisen: 

Merkels Billig-Flieger spontifex



2017/8 Politik

[QUOTE=jamguy;58028727]... ich find das für einen Kanzler angemessen wenn der 

Steuerzahler solche Kosten trägt aber nur wenn man auch Kanzler für ein gesammtes 

Volk sein will und nicht nur einfach lapidar Wörter wie Demokratie und Gleichstellung 

lapidar und sinnbefreit in den Raum schmeisst .[/QUOTE]    Vor allem in einem Land, 

das sich demokratischer Rechtsstaat, Verfassungs - und Sozialstaat schimpft und in 

dem frau aber offenbar WählerInnen gewinnt und sich für das Amt des 

Bundeskanzlers qualifiziert, indem sie öffentlich erklärt (ca. drei Monate vor ihrer 

ersten Wahl am 16.6.2005):    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oHQc3tltKkU][i][b]'Wir haben wahrlich keinen 

Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle 

Ewigkeit.'[/b][/i][/url]      [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-

staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086]Die übertritt und bricht doch selber permanent Recht und 

Gesetz und Verfassung und Verträge,[/url] und zwar so, dass es richtig teuer wird. 

Das kostet Milliarden und Abermilliarden Euro fremden Geldes, mit dem die um sich 

wirft, als wäre es nichts weiter, als gebrauchtes Papier.

Wahlkampf-Reisen: 

Merkels Billig-Flieger spontifex

2017/8 Wirtschaft

'Ne Panzerfabrik? 'Ne deutsche Firma beteiligt? ... muss wohl KMW sein. Die finden 

ja, dass Waffen einfach nur in den Händen der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

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

36.html#postbit_14746701]Richtigen[/url] sein müssen und dass ihr 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI#t=2m32s]Systemangebot[/url] 

doch sehr günstig sei, bloß kein vollkommen irrealer [i]'Waffen - Generalverdacht.'[/i]     

Wahrscheinlich wirken da auch Mobilmachungsexpert*Innen  und 

Mobilisierungsexpert*Innen der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ze4v4i4decM#t=9m23s]Kameradschaft 

Aachener Land[/url] mit.

Machbarkeitsstudie: 

Uni Aachen plante für 

türkische 

Panzerfabrik spontifex

2017/9 Auto

Noch'n pussy magnet mit 'ner Brülltüte, nur, um damit den Leuten den Kuchen vom 

Teller zu blasen.[url=https://www.youtube.com/watch?v=txgjKY4hSss]Blondine 

Zetsche[/url] könnte ihn auch [url=http://www.spiegel.de/forum/auto/massive-

kontrollen-mannheim-bremst-autoposer-aus-thread-500697-

16.html#postbit_47012855]einfach 'mal hängen lassen.[/url]

Mercedes-AMG 

Project One: Hybris 

auf vier Rädern spontifex



2017/9 Kultur

Also lässt der Herr Samsa ihn besser öfter einfach einmal 

[url=http://www.spiegel.de/forum/auto/massive-kontrollen-mannheim-bremst-

autoposer-aus-thread-500697-16.html#postbit_47012855]hängen[/url]. Anders nur, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/streit-um-gedicht-hochschul-fassade-sind-

maenner-nicht-auch-huebsch-thread-648348-13.html#postbit_58319465]wenn der 

Ständer, ach, doch ein Auto wäre.[/url]    Dann fänden bestimmt alle gut, wenn er ihn 

öfter 'mal stehen lässt.

Oskar-Roehler-Buch: 

Mit Kafka durch 

Fäkalien waten spontifex

2017/9 Kultur

[QUOTE=vera gehlkiel;58315790]Ich hab das mit dem Ständer eigentlich immer so 

gesehen: er ist voll und ganz ausserhalb des Mannes, und gehört damit nur noch sehr  

bedingt zu dessen eigentlichem Besitzstand. Als Organ der Lust dient er den 

Männern, zugleich aber auch uns Frauen. Er ist sozusagen ein paariges Organ, in 

Ableitung dessen, was Sloterdijk mal über das Gehirn des Menschen und seine 

Neigung, sich in soziale Gefüge zu begeben, sagte. Nur der schlaffe Penis gehört 

dem Mann ganz allein. Ich muss zugeben, auf die Eigenschaft, quasi komplett 

angezogen zu pullern, bin ich echt neidisch. Aber die Frau machte sich den Mann seit 

jeher auch untertan, vermittels des Ständers! Und tut dies erst recht, seitdem es die 

Pille gibt! Darüber einfach so mit dem fiesen Wort Penisneid hinwegzuwischen, 

kommt mir fast so vor, wie der unzureichend sublimierte Selbstausdruck einer 

übersteigerten Kastrationsangst. Tja, die Mama, die mit dem kleinen Kerlchen spielte, 

bevor er wieder gewickelt wurde, und dann kriegte man auf einmal die allererste 

winzige Latte...dieses totale Ausgeliefertsein an eine Überfrau muss ein extrem 

berückendes Gefühl gewesen sein... Angstlust, verbunden mit dem jähen 

Hochschiessen ausgeprägter Omnipotenz, weil dieses winzige Teil ja offenkundig die 

allgewaltige Mutter derart entzücken kann, die so gut wie alles für einen ist...[/QUOTE]    

Schon etwas bizarr, scheint diese 

[url=http://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]Sichtweise[/url] in 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/sexualstrafrecht-waere-die-vagina-doch-ein-

auto-thread-451774-13.html#postbit_43172214]Deutschland[/url] doch zunehmend 

Verbreitung zu finden.     Und schade, dass das 

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

Blogwart*Innen geopfert wurde ...    [url=http://menschundrecht.de/Proof.pdf]Link § 

1.b)[/url]  [url=http://menschundrecht.de/Sprache.pdf]Link § 2.[/url]

Streit um Gedicht an 

Hochschul-Fassade: 

Sind Männer nicht 

auch hübsch? spontifex



2017/9 Kultur

[QUOTE=mucschwabe;58307803]Bei dem Thema Zensur von Gedichten fällt mir 

spontan das Schmächgedicht über den türkischen Präsidenten vom 36-jährigen 

Grimmepreisträgers Jan Böhmermann ein. Es hielten damals sehr viele die 

Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst für ein hohes Gut in unserem Rechtsstaat. 

Ich finde das Gedicht von Eugene Gromminger an der Uni in Berlin schön und sehe 

da keine Diskriminierung oder Beleidigung. Nur weil es ein paar Leuten nicht gefällt, 

kann man es doch nicht einfach verbieten!  Und zum Sushi in der Mensa, das so nicht 

genannt werden soll! Dann aber auch die Spätzle auch nicht als solche benennen, 

wenn sie nicht original schwäbisch selbstgemacht und handgeschabt sind und mehr 

Inhaltsstoffe haben, als: Mehl, Eier, Speiseöl und Salz!   Und als Anregung: um für 

Frauenrechte zu kämpfen, wäre doch die Abschaffung bzw. das Verbot der 

Prostitution ein wirklich, wirklich wichtiges Thema....[/QUOTE]    ... das im Grunde 

aber auch schon lange durch ist mit dem Ergebnis, dass die an sich erstrebenswerte 

Abschaffung bzw. das Verbot der Prostitution folgerichtig nur möglich wäre zusammen 

mit der Abschaffung des deutschen Familienrechts bzw. Eherechts, das mit den 

Artikeln 3 und 6 GG ohnehin weitgehend unvereinbar ist.     Da das deutsche 

Familienrecht, das die Prostitution gewissermaßen zum Rechtsinstitut erhebt und 

Männer ganz archaisch zu [i]'Jägern und Sammlern'[/i] macht, aber trotz 

Unvereinbarkeit mit dem GG nicht abgeschafft wird, bleibt es wohl auch bei der 

Prostitution.

Streit um Gedicht an 

Hochschul-Fassade: 

Sind Männer nicht 

auch hübsch? spontifex

2017/9 Netzwelt

So weit es um politisch sensible Themen geht, kann auch Wikipedia so eine 

[i]'Infobox'[/i] sein.

Bis zur 

Bundestagswahl: In 

Googles Infoboxen 

dürfen Politiker jetzt 

selbst mitschreib spontifex

2017/9 Netzwelt

Es ist vielleicht nicht auszuschließen, dass es auch von anderen Regierungen und 

ihren Geheimdiensten aus zum massenhaften und flächendeckenden Übergriff auf 

Persönlichkeitsrechte der BürgerInnen anderer Staaten kommt.     Im Falle der US - 

Administration geht das seit 1945 bis heute aber einher mit der 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ScqPOdcDYQM#t=34m47s]Tötung - 

Ermordung von 20.000.000 - 30.000.000 Zivilistinnen und Zivilisten[/url] bei Angriffen 

auf andere Länder .     Natürlich ist ein solcher [i]'Exzeptionalismus'[/i] und eine solche 

[i]'Arroganz'[/i] inakzeptabel und in die Schranken zu weisen, und es betreibt in 

Wirklichkeit nichts anderes als Täter - Opfer - Perversion, wer diejenigen 

kriminalisiert, vertreibt und zum Schweigen bringt, die die Fakten aufdecken und 

öffentlich machen.

Snowden im 

SPIEGEL: &quot;Ich 

bin kein russischer 

Spion&quot; spontifex



2017/9 Netzwelt

[QUOTE=Echt jetzt;58410500]Eines ist klar: der deutsche Umgang mit dem 

Spionageskandal des Jahrhunderts ist in jeglicher Hinsicht absolut beschämend. Aus 

gutem Grund werde ich keine Partei mehr wählen, die den systematischen 

Grundrechtsbruch der NSA zulässt, deckt oder gar fördert. Und zwar niemals 

wieder.[/QUOTE]    Dann wählnse bei der Gelegenheit das Bundesverfassungsgericht 

bitte auch gleich noch ab. [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/soziale-

gerechtigkeit-das-ganze-system-schlecht-zu-reden-ist-unverantwortlich-thread-468133-

10.html#postbit_44422253]Die[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/muss-

deutschland-den-euro-um-jeden-preis-sichern-thread-25273-

40.html#postbit_6754232]Bademeister*Innen[/url] dort meinen ja, sie müssten 

[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]Mutter Angela[/url] in 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html]Schutz[/url] nehmen.     

Vollkommen irre, normative Kraft des Faktischen, Verfassungsfeindlichkeit, 

Regression, exekutive Allmacht.  Die Schutzpflicht des Staates den Bürger*Innen 

gegenüber ende dort, wo [i]'die Unmöglichkeit'[/i] anfange.

Snowden im 

SPIEGEL: &quot;Ich 

bin kein russischer 

Spion&quot; spontifex

2017/9 Panorama

Der war wohl schwul. Das würde alles erklären. 1923 hat er in München den Kurt 

Gudell befummelt, und zwar so, dass der ihm eine gescheuert hat, weil er das gar 

nicht gern gehabt hat.     Wegen dieser Ohrfeige hat Hitler Gudell dann ab 1937 

gejagt, aber nie erwischt.

Psycho-Experte : 

Hitler - ein sexuell 

verwirrter 

Serienkiller? spontifex

2017/9 Politik

Ja, wie gesagt, von der Türkei ausgesprochene Reisewarnungen u.ä. sind ein 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-peter-altmaier-bezeichnet-

reisewarnung-als-schlechten-witz-a-1166978.html][i]'schlechter Witz.'[/i][/url]    Die 

Türken haben aber eben auch überhaupt keinen Sinn für die Feinsinnigkeit und 

Subtilität des [url=https://www.youtube.com/watch?v=RsZuPre3NxY]deutschen[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=d7AnpetmA0c#t=48m24s]Humors[/url]. Dabei 

ist der doch sogar zwecksteuerfinanziert.

Erdogan und die 

Bundestagswahl: 

Deutschlands 

schärfster 

Wahlkämpfer spontifex



2017/9 Politik

Frau Meiritz, mit Verlaub, aber wenn Spiegel online jetzt plötzlich meint, für 

[url=http://menschundrecht.de/Reichsgesetzblatt.pdf][b]seine üblichen 

Verdächtigen[/b][/url] eine Lanze brechen zu müssen, nur, weil es sich in diesem Falle 

um [i]'Flüchtlinge'[/i] handelt, die um jeden Preis [i]'integriert'[/i] und [i]'inkludiert'[/i] 

werden müssen, dann ist die deutsche Mainstream - Presse meines Erachtens 

endgültig irre geworden, so weit Spiegel online sie repräsentiert.     Irre besonders, 

weil sie damit auch in dieser Hinsicht an Merkels systematisch verfassungsfeindlicher 

oder sogar verfassungswidriger, jedenfalls aber gesetz - und vertragswidriger 

politischer Agenda mitwirkt.

Frauenangst vor 

Flüchtlingen: Wie 

konnte das 

passieren? spontifex

2017/9 Wirtschaft

Ja, die sollen in die Gewerkschaft eintreten, aber nur, wenn sie sicher sind, dass sie 

nicht irgendwie was mit der AfD zu tun haben.     Andernfalls tut die Gewerkschaft 

nämlich womöglich alles, um für ein sozialverträgliches Frühableben zu sorgen, oder 

um zumindest [url=http://menschundrecht.de/Verdi AfD.pdf]mit einer zünftigen 

politischen Verdächtigung[/url] die Probleme bei der Arbeit sogar  noch zu 

verschärfen.

Personalmangel in 

der Altenpflege: 

&quot;Wir laufen auf 

eine Katastrophe 

zu&quot; spontifex

2018/1 Politik

In einem Rechts - und Verfassungsstaat und in einer FDGO sollten die Bürgerinnen 

und Bürger mit ihren Klagen unbesorgt auf Behörden und Gerichte zugehen und 

effektiven Rechtsschutz und Rechtsgüterschutz erwarten können.     Sehr verdächtig 

und kritisch wird es, wenn die Behörden und Gerichte die Aufnahme einer auftrags -, 

antrags - , pflicht - und gesetzmäßigen Tätigkeit  lapidar mit der Begründung 

verweigern, dass es  am [i]'öffentlichen Interesse'[/i] mangele. So ist es in 

Deutschland aber zunehmend der Fall, ein [i]failing state[/i].     Nicht zu [i]'retten'[/i], 

scheint die deutsche [i]'Öffentlichkeit'[/i] nurmehr interessiert zu sein an Fressen, 

Fögelkunde, Fernsehen, Fußball, Augstein und Blome.

Was sich 2018  

ändern muss: Die 

Deutschen sind zu 

anspruchslos spontifex

2018/1 Wirtschaft

Sehr interessant wäre in diesem Zusammenhang bestimmt auch eine Erklärung Herrn 

Professor Hurrelmanns, 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Schutz_von_Ehe_und_Familie#Gleichstellung_des_K

indes_unabhängig_vom_Personenstand_der_Eltern]was den deutschen Gesetzgeber 

seit demnnächst siebzig Jahren eigentlich daran hindert, schließlich und endlich die 

besondere Aufgabe zu erfüllen[/url], die ihm Artikel 6 Absatz 5 GG stellt.     Von der 

[url=https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_1.html]Schutzpflicht des Staates den 

Bürgern gegenüber[/url] wissen wir inzwischen ja, dass sie [url=http://www.uni-

heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]dort[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-bruessel-

haben-thread-7709-88.html#postbit_3974777]endet[/url], wo die so genannte 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-ex-verfassungsrichter-

papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html][i]'Unmöglichkeit'[/i][/url] anfängt.

Aufruf an neue 

Regierung: 

Kinderarmut 

bekämpfen. Und zwar 

so! spontifex



2018/1 Wirtschaft

[QUOTE=Maler;61478831]Wer will das Wahlalter heraufsetzen?   Das in Anbetracht 

von immer mehr kriminell frühreifen jungen Leuten/Jungs über die Grenze der 

Strafmündigkeit diskutiert wird, ist m. E. ein logische Konsequenz der Realität. 

Genauso wie Ihre Worte über Rentner. Der Entzug der Fahrerlaubnis ist ein 

gravierender Einschnitt ins Leben und eine Art Verdammung: Du bist jetzt auf dem 

Abstellgleis, von dem in Bälde der letzte Zug abfährt.   Übrigens: Sie haben in Ihrer 

Signatur One World. No Border die logische Konsequenz vergessen: No Welfare. Ein 

Sozialstaat kann nur in Grenzen funktionieren, es sei denn man einigt sich weltweit 

auf die Sozialstandards von Tadschikistan oder Mexiko ...[/QUOTE]    ... oder 

[url=http://www.jan-malmendier.de/forum/politik/weihnachtsansprache-des-

bundespraesidenten-dann-waeren-die-hirten-vor-bethlehem-ausei-thread-693750-

7.html#postbit_61289243]Usbekistan.[/url]

Aufruf an neue 

Regierung: 

Kinderarmut 

bekämpfen. Und zwar 

so! spontifex

2018/12 Karriere

[QUOTE=tom2strong;70746677]Ja, das unterschwellige Misstrauen kann ich 

nachvollziehen. Mir ist natürlich bewusst, dass das gegenüber den männlichen 

Erziehern nicht fair ist, ziemlich ungerecht und ein echtes Vorurteil (von dem ich gerne 

sagen würde ich hätte es nicht), aber auch bei mir ist dieses Misstrauen einfach da. 

Mein Misstrauen speist sich auch aus der Ansicht, dass die Erziehung und Betreuung 

von Kindern eine wirklich schwierige, nicht angemessen entlohnte, und 

gesellschaftlich leider nicht besonders anerkannte Aufgabe ist. Ich frage mich deshalb 

(unfairerweise, das ist mir klar) was bringt einen Mann dazu trotzdem diesen Beruf zu 

ergreifen. Und finde für mich keine Antwort darauf die mein Misstrauen 

reduziert.[/QUOTE]    Die Antwort liefern Sie mit Ihrem Beitrag doch selbst. Dem 

zufolge sind [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/all-die-schoenen-maennerbuende-

hut-ab-vw-thread-359682-22.html#postbit_35203519]Frauen Idiotinnen und Männer 

Idioten[/url], nämlich dämlich, wenn sie sich zu sehr auf Frauen und ihre Forderungen 

und Wünsche einlassen. Weltanschaulich bewegen Sie sich damit so etwa in der 

ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts. [i]'tom2strong'[/i], scheint es Ihnen damit aber 

auch ziemlich gut zu gehen, vielleicht sogar ein bisschen zu gut.

Ungleichheit in Kitas: 

Männliche Erzieher 

arbeiten häufiger 

befristet spontifex



2018/12 Karriere

[QUOTE=ohjeee;70731802]Was für eine Polemik.  Wenn ich (je nach Struktur und 

Öffnungszeiten) beispielsweise nur 2,4 Stellen pro Gruppe brauche, stelle ich mit 

Sicherheit keine 3 Vollzeitkräfte ein. Kinderbetreuung wird übrigens nicht vom Staat, 

respektive Bundesstaat/BRD, sondern von den Kommunen bezahlt, abzgl. Zuschüsse 

vom Land, die meist ein fixer Betrag pro Kind sind. Eine Vollzeitstelle Erzieherin in 

S8a kostet Sie bei Berfusanfängern knappe40k Euro im Jahr, zzgl. AG-Anteil, also 

etwa um die 55k Euro. Dauerhaft. Ist ja nicht so, als wäre Personal einstellen eine 

einmalige Aufgabe.  Sie wollen also, dass die Kommunen 6-stellige Beträge zusätzlich 

zu den eigentlich schon recht guten Stellenschlüsseln zusätzlich bezahlen, nur damit 

keine Teilzeitstellen ausgeschrieben werden. Alles klar.  Anderer, gar nicht so seltener 

Fall:  Sie haben eine Erzieherin, die kommt aus der Elternzeit zurück und will nur noch 

60 statt 100% arbeiten. Bestenfalls auch noch befristete Teilzeitreduzierung.  Stellen 

Sie dann auch nochmal eine 100%-Kraft ein, damit Sie keine befristete Teilzeitstelle 

ausschreiben müssen?    Und selbstverständlich ist in Berufen, die Kinder betreuen 

nur dann Urlaub möglich, wenn die Kinder nicht zur Betreuung da sind. Das sind dann 

wohl oder übel die Ferien-Zeiten. Wer hätte das bei der Berufswahl ahnen können.    

Wissen Sie, mit dem Argument Kinder kann man jede Diskussion erschlagen. Unsere 

Kinder kosten unseren Staat Unmengen Geld, in unserer Gemeinde kostet uns die 

Kinderbetreuung (vom Kleinkind bis verlässliche Ganztagesschule) knapp ein Viertel 

des Haushalts und deutlich mehr (fast doppelt so viel) wie über 

Gewerbesteuereinnahmen rein kommen. Nur mal so als Vergleich.  Ja, Kinder sind 

wichtig, deren Betreuung ist wichtig, Vorbeugen ist besser als Reparieren. Aber es 

gibt auch noch andere Aufgabenfelder, die eine Kommune bedienen muss, außer 

(Klein-)Kinderbetreuung. Und die Kosten steigen jährlich unverhältnismäßig aufgrund 

immer neuer Gesetze und Vorschriften.[/QUOTE]    Aber Sie wissen doch, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/das-bedeutet-stillstand-deutsche-wirtschaft-

verliert-geduld-mit-der-regierung-thread-806562-12.html#postbit_68787160][i]'Kita gut, 

alles gut.'[/i][/url]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=_R_eBInW59g&index=2&list=PLhwzRw0gYB

MSLcNd53mq-riWbKcDm1_m-#t=1m9s]Die Erkenntnis hat einen Bart, so alt, wie 

Marx. Oder Engels.[/url]

Ungleichheit in Kitas: 

Männliche Erzieher 

arbeiten häufiger 

befristet spontifex



2018/6 Karriere

[QUOTE=Lagrange;66200737]Lehrer gehören grundsätzlich nicht verbeamtet. Also ist 

es aus meiner Sicht schon in Ordnung, dass es immer mehr angestellte Lehrer gibt. 

Allerdings dann natürlich unbefristet und ordentlich bezahlt.[/QUOTE]    Wie ist das 

eigentlich mit den befristet und nicht sozialverischerungspflichtig, weil 

scheinselbstständig  angestellten Lehrerinnen und Lehrern, die dann für die Zeit der 

Schulferien, also regelmäßig ein Quartal lang, noch nicht einmal Arbeitslosengeld 

beantragen können? Sind das nicht eigentlich diejenigen, die in diesem lupenrein 

demokratischen Beschäftigungssystem so richtig in den A. g. sind?    Bei den 

Privilegien der Beamtinnen und Beamten und ihrer [i]'Treuepflicht'[/i] dem Staat 

gegenüber, der umgekehrt eine [i]'Fürsorgepflicht'[/i] hat, da ist doch wohl das größte 

Problem die Kostenlawine der Beamtenpensionen, ein Problem, an dem sich Leute, 

wie beispielsweise Hans Herbert von Arnim schon seit 20 Jahren vollkommen 

erfolglos abarbeiten.

Studie aus NRW: 

Beamtete Lehrer 

verdienen bis zu 

275.000 Euro mehr 

als Angestellte spontifex


