
Datum (s) Forum Text Titel

2007/10 Panorama

Weniger denn je soll, muß, darf oder braucht das Faktische mit normativer oder quasi-normativer 

Kraft das individuelle Schicksal bestimmen.

Chronisch krank und 

trotzdem glücklich?

2007/11 Netzwelt

Das Internet braucht keine strengeren Regeln.  Die mediendemokratisch regierungspolitisch - 

korrekte Verblödung der (Menschen-)Massen nicht nur jugendlichen Alters bedarf der Aufdeckung 

und Aufklärung, Kinder sollten von ihren Eltern dazu erzogen werden(dürfen),den Massenmedien 

genauso wenig zu glauben wie der politisch korrekten Hybris. Warum den Generationenkonflikt 

meiden?  Kein Bock mehr? Derzeit wird die Klimaschutzsau durch das globale Dorf getrieben.  

Wenn demnächst die Überbevölkerungssau durch das globale Dorf getrieben wird, werden sich die 

Probleme   - so Gott sich nicht mehr anders zu helfen weiss - von selber lösen:  Mehr oder weniger 

freiwillig, jedenfalls aber politisch korrekt, verpflichtet sich die Menschheit zum Verzicht auf die 

Reproduktion (siehe die Ansätze schon heute in China), sämtliche Probleme lösen sich binnen 

einhundert Jahren auf biologischem Wege, die Erde wird frei von der Geißel Mensch und kehrt 

endlich in den Zustand demütiger Unschuld zurück, die Evolution sucht sich einen neuen Weg.

Das Web als Waffe: 

Braucht das Internet 

strengere Regeln?

2007/12 Panorama

Das ganze Ausmaß des menschenrechtswidrig - politisch - chaotischen Wahnsinns wird offenbar,   

wenn man sich einmal die Einzelnachweise unter sexuelle Handlung bei Wikipedia durchliest. Wer 

diese Land verlassen kann und es nicht tut, dem ist nicht zu helfen und noch weniger dem, der es 

nicht verlassen kann.  Frauen und Kinder zuerst: Um das geltend zu machen,würden die 

Bundesministerinnen für Frauen und Gesundheit  und Justiz das deutsche Schiff notfalls mit den 

Mitteln von Verrat und Meuterei und in voller Fahrt und Absicht in den Eisberg rammen.

Was läuft schief beim 

staatlichen Kinderschutz?

2007/12 Panorama

[QUOTE=AKA;1753813]Ich bin sicher: In den meisten Staaten dieser Welt werden die 

Menschrechte so viel besser geachtet als in Deutschland, dass sich das Auswandern unbedingt 

empfiehlt.[/QUOTE]  Und vor allem die Hybris:  Frau Merkel zieht - überhaupt nicht klimaschonend -  

von China bis nach Südafrika, um dort Menschenrechte   zu reklamieren und sich der Wahrung der 

Menschenrechte in  Deutschland zu berühmen.  Ein Begriff von Menschenrechten, der von einer 

Verletzung   erst bei Folter und Mord ausgeht, ist mehr als zynisch und verroht.

Was läuft schief beim 

staatlichen Kinderschutz?



2008/11 Blogs

[QUOTE=sysop;3014096]Milliardär und Hedgefonds-Manager George Soros, 78, über seine 

moralische Verantwortung als Spekulant, die Fehler des amerikanischen Krisenmanagements und 

seine Erwartungen an den neuen US-Präsidenten Barack Obama     

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/inhalt/0,1518,592304,00.html[/url][/QUOTE]    Was soll das 

Gemecker? Das Merkel spricht doch viel öfter als Herr Soros über die 'Spielregeln'....wenigstens 

bis vor ein paar Wochen noch...    Merkel: 

[url=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/Angela_Merkel_im_Sommerinterview/569290?inPop

up=true]Reden, notfalls ehrlich reden[/url]  Ferkel: [url=https://www.titanic-

magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-Merkelferkel_PK.jpg]dito[/url]  Merkel: 

[url=http://data1.blog.de/blog/s/schmusekatze/img/Merkel.jpg]Erfolg macht sexy[/url]  Merkel: 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,897706,00.jpg]mit Bart[/url]  Merkel: 

[url=http://news.bbc.co.uk/olmedia/645000/images/_646358_merkel_schaeuble300.jpg]Der 

Film[/url] und die [url=http://www.box.net/shared/0oryrigvvo]Musik zum Film[/url]

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;Ich spiele immer 

nach den Regeln&quot;

2008/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;3019393]Kinder toben heute kaum noch durch Straßen und Wälder. Der Trend 

geht zur Käfighaltung, Abenteuerspielplätze sind umzäunt und von Eltern bewacht. Der 

Neurobiologe Gerald Hüther spricht über Kinder unter Daueraufsicht - sind Eltern heute zu 

vorsichtig?[/QUOTE]    Von so etwas wie Erziehung und einem mehr als nur physischen 

Heranwachsen kann bei Kindern in Deutschland schon lange nicht mehr und ebensowenig die 

Rede sein, wie von einem reinigenden Generationenkonflikt. Nicht deswegen, weil die Eltern zu 

vorsichtig sind, sondern deswegen, weil der Staat die Eltern als solche und die Bürger im 

Allgemeinen inzwischen nachhaltig verblödet, entmündigt und verspielt hat. So gibt es ja vielleicht 

auch bald das Kinderwahlrecht, dann werden die 

[url=http://www.moviereporter.net/posters/0000/1969/DasKleineArschloch_Poster.jpg]lieben, 

schlauen Kleinen[/url] die Eltern, die Politiker und den ganzen Rest vom Fest abwählen. Bis dahin 

darf Dröhnemeyer noch ein bisschen länger politisch korrekt und lukrativ Kinder an die Macht 

gröhlen und Peter Maffay, Dani Cohn Bendit usw. dürfen sich als die Freunde der Kinder dieser 

Welt aufspielen...

Spielen unter Daueraufsicht 

- sind Eltern zu vorsichtig?

2008/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;2989973]Sachsen schiebt sich im Pisa- Ländertest vor Bayern auf den ersten 

Platz. Das Länderranking zeigt Stärken und Schwächen der Schüler auf. Was müssen ihrer 

Meinung nach die Deutschen noch lernen?[/QUOTE]    Das ist ja alles schön und gut. Die Sachsen 

sind zweifellos sehr intelligent. Wenn nur die Sprache nicht wäre.   

[url=http://www.box.net/shared/ebaa08g4k8]Sie[/url] verdirbt den guten Eindruck schon bevor er 

entstehen kann. Fast noch verheerender als Pfälzisch.....

Neuer Pisa-Ländertest- was 

muss Deutschland lernen?



2008/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pandora's Box;3021426]Dann kann man nur hoffen, dass sie die Zeugung nicht auch als 

zu archaisch empfunden hat... ;-)[/QUOTE]    ....an die denkt sie nur noch in ihrer Therapiestunde 

und wenn's mit dem Unterhalt vom Papa beim Einkauf bei Tiffany dann doch ein bisschen knapp 

wird...ansonsten war die Zeugung als sowieso archaischer Akt nur noch Anlaß für eine 

Strafanzeige wegen Vergewaltigung....womit der Papa, dieser Inbegriff der männlich - 

sexualisierten Gewalt, dann schon vor der Geburt des Kindes entsorgt war....

Spielen unter Daueraufsicht 

- sind Eltern zu vorsichtig?

2008/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=george_best;3021224]...Aber nicht nur eine fortschreitende Pussyfizierung der 

Gesellschaft greift hier um sich....[/QUOTE]    ...gehe ich Recht in der Annahme.....darf ich so frei 

sein, das mit Verschwuchtelung, Wowifizierung, Verbeusterung  und Verbeckung zu übersetzen?

Spielen unter Daueraufsicht 

- sind Eltern zu vorsichtig?

2008/11

Leben und 

Lernen ....[url=http://www.kuppelkucker.de/]hierhin fahren und staunen[/url]....

Spielen unter Daueraufsicht 

- sind Eltern zu vorsichtig?



2008/11 Panorama

[QUOTE=sysop;2995477]Mit viel Aufwand ist zum ersten Mal untersucht worden, in welchen 

Regionen sich die Deutschen besonders stark fürs Ehrenamt engagieren. Besonders aktiv sind die 

Menschen demnach in Osthessen, Lüneburg und Franken - ganz anders sieht es in der Hauptstadt 

aus. Wie halten Sie es?[/QUOTE]    [QUOTE=Gerd-R;2994818]Zum Zeitpunkt der deutschen 

Wiedervereinigung wurde von der Politik eine historische Chance verpaßt.  Anstatt aufeinander 

zuzugehen, die positiven Erkenntnisse der beiden Systeme zu vereinen und aus den negativen zu 

lernen, auf beiden Seiten, wurde die gesamte Lehre des Ostens als schlecht und die aus dem 

Westen als richtig bewertet. Damals brach der Osten ohne nennenswerte Einwirkung von außen 

zusammen. Dasselbe passiert gerade dem Westen, ohne nennenswerte Einwirkung von außen.  

Ich möchte daran erinnern, daß der Osten nicht nur aus Stasi und grauem Elend bestand, und der 

Westen auch damals schon nicht nur aus Glanz und Glamour, und daß es idiotisch ist, wenn 

jemand strauchelt, auf ihm herumzutrampeln, anstatt ihm die Hand zu reichen und sich darüber 

klar zu sein, daß man selbst an seiner Stelle sein könnte. So lernt man nämlich deutlich schneller, 

und das wäre jetzt äußerst brauchbar![/QUOTE]    Das liest sich stark nach Täter - Opfer 

Perversion.  Ganz so einfach ist es nicht.   Eine nennenswerte Einwirkung und Auswirkung waren 

doch auch so im Mittel etwa 90.000.000.000 EUR p.a., die seit 1990 von Westen nach Osten 

geflossen sind.  Damit wurde gewissermaßen die Einwirkung von Neubürgern erkauft, die sich mit 

ihrer Individuation, Sozialisation, Erziehung und Ausbildung in einem kommunistischen System im 

Westen Deutschlands dann bemerkbar gemacht haben, indem sie dort nach der Devise, gelernt ist 

gelernt, alles, was an der freien Marktwirtschaft pervertiert werden kann, pervertiert haben. 

Natürlich können Sie sich mit fast jeder Medizin umbringen. Sie können auch jedes 

Gesellschaftsssystem mit Unmaß ruinieren: Es ist eben immer nur eine Frage der Menge und des 

Maßes.  Die Ostdeutschen, die mit solchem Betreiben keinen 'Erfolg' hatten, sind voll ostalgischer 

Gefühle und Reumut in den wärmenden, das heisst, den vom Westen angewärmten, Schoss des 

Ostens zurückgekehrt.  Wahrscheinlich wären alle besser dort geblieben, wo sie sind. Ich fand die 

Hysterie schon 1989 tief befremdlich.  Lieber ein halbes Deutschland ganz, als ein ganzes 

Deutschland halb, in diesem Sinne darf wohl auch 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,591275,00.html]diese Landkarte[/url] 

honoris causa interpretiert werden...

Ehrenamt - Wer hilft wie 

viel?



2008/11 Panorama

[QUOTE=sysop;2995477]Mit viel Aufwand ist zum ersten Mal untersucht worden, in welchen 

Regionen sich die Deutschen besonders stark fürs Ehrenamt engagieren. Besonders aktiv sind die 

Menschen demnach in Osthessen, Lüneburg und Franken - ganz anders sieht es in der Hauptstadt 

aus. Wie halten Sie es?[/QUOTE]    [QUOTE=Gerd-R;2994818]Zum Zeitpunkt der deutschen 

Wiedervereinigung wurde von der Politik eine historische Chance verpaßt.  Anstatt aufeinander 

zuzugehen, die positiven Erkenntnisse der beiden Systeme zu vereinen und aus den negativen zu 

lernen, auf beiden Seiten, wurde die gesamte Lehre des Ostens als schlecht und die aus dem 

Westen als richtig bewertet. Damals brach der Osten ohne nennenswerte Einwirkung von außen 

zusammen. Dasselbe passiert gerade dem Westen, ohne nennenswerte Einwirkung von außen.  

Ich möchte daran erinnern, daß der Osten nicht nur aus Stasi und grauem Elend bestand, und der 

Westen auch damals schon nicht nur aus Glanz und Glamour, und daß es idiotisch ist, wenn 

jemand strauchelt, auf ihm herumzutrampeln, anstatt ihm die Hand zu reichen und sich darüber 

klar zu sein, daß man selbst an seiner Stelle sein könnte. So lernt man nämlich deutlich schneller, 

und das wäre jetzt äußerst brauchbar![/QUOTE]    Das liest sich stark nach Täter - Opfer 

Perversion.  Ganz so einfach ist es nicht.   Eine nennenswerte Einwirkung und Auswirkung waren 

doch auch so im Mittel etwa 90.000.000.000 EUR p.a., die seit 1990 von Westen nach Osten 

geflossen sind.  Damit wurde gewissermaßen die Einwirkung von Neubürgern erkauft, die sich mit 

ihrer Individuation, Sozialisation, Erziehung und Ausbildung in einem kommunistischen System im 

Westen Deutschlands dann bemerkbar gemacht haben, indem sie dort nach der Devise, gelernt ist 

gelernt, alles, was an der freien Marktwirtschaft pervertiert werden kann, pervertiert haben. 

Natürlich können Sie sich mit fast jeder Medizin umbringen. Sie können auch jedes 

Gesellschaftsssystem mit Unmaß ruinieren: Es ist eben immer nur eine Frage der Menge und des 

Maßes.  Die Ostdeutschen, die mit solchem Betreiben keinen 'Erfolg' hatten, sind voll ostalgischer 

Gefühle und Reumut in den wärmenden, das heisst, den vom Westen angewärmten, Schoss des 

Ostens zurückgekehrt.  Wahrscheinlich wären alle besser dort geblieben, wo sie sind. Ich fand die 

Hysterie schon 1989 tief befremdlich.  Lieber ein halbes Deutschland ganz, als ein ganzes 

Deutschland halb, auch so fasse ich [url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1359575,00.jpg]diese 

Landkarte[/url] auf...

Ehrenamt - Wer hilft wie 

viel?



2008/11 Politik

[QUOTE=ThiloS;2985717]Das da:    

[img]http://www.bundestag.de/mdb/mdbjpg/h/heilmlu0.jpg[/img]    Ist der Lutz.    Der Lutz, der war 

früher mal in der   [img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/SED-

Logo.png/496px-SED-Logo.png[/img].    Da hat der Lutz für diese Firma  

[img]http://www.kress.de/medien/red-bilder/10004/stasi.jpg[/img]  geguckt, dass keiner was Böses 

macht.    Aber leider hat der Lutz nicht so gut gearbeitet, deswegen ist das passiert:    

[img]http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/DieDeutscheEinheit_schildWirSindEinVolk/200x.jpg[/img]    

[img]http://www.lsg.musin.de/geschichte/fortbildungen/EU-50/mauerfall.jpg[/img]    Da musste sich 

der Lutz, der immer die bösen Leute aufgeschrieben hat, beruflich umorientieren. Zuerst war er da:  

[img]http://www.welt.de/multimedia/archive/00171/arbeitsamt_DW_Finan_171166g.jpg[/img]    

...dann da:  

[img]http://smggermany.typepad.com/photos/uncategorized/2007/12/13/tankstelle1.jpg[/img]    

Dann kamen aber der Oskar  

[img]http://www.welt.de/multimedia/archive/00302/cv_Oskar_Lafontaine_302627g.jpg[/img]    und 

der Gregor  

[img]http://www.welt.de/multimedia/archive/00530/cn_gysi_DW_Politik__530704g.jpg[/img]    und 

sagten dem  [img]http://www.bundestag.de/mdb/mdbjpg/h/heilmlu0.jpg[/img]  Lutz:    Du, Lutz, das 

ist doch ungerecht, dass die einen einen  [img]http://www.car-

blogger.de/bilder/carblogger/BMW_co2.jpg[/img]  haben und Du hast nur einen  

[img]http://www.kfz.de/hersteller/trabant/trabant.jpg[/img]    Das fand der Lutz  

[img]http://www.bundestag.de/mdb/mdbjpg/h/heilmlu0.jpg[/img]  gut und trat deswegen der  

[img]http://www.n24.de/media/_fotos/1politik/januar_1/080128/Linke_DPA.jpg[/img]   bei, bei der 

Lutz ganz viele Artverwandte und Gleichgesinnte fand, die ein ähnliches Schicksal wie er hatten.    

Leider hatten die bösen Menschen, die Lutz immer   

[img]http://www.bstu.bund.de/SharedDocs/Ausstellungen/Bilder-Textbausteine/buerger-im-

visier/buerger-im-visier__akte-fanatiker,property=default.jpg[/img]  das nicht vergessen und haben 

seine Geschichte hier  [img]http://www.fc-eurodistrict.com/Wikipedia.jpg[/img]  aufgeschrieben.    

Das fand der   [img]http://www.bundestag.de/mdb/mdbjpg/h/heilmlu0.jpg[/img]  

[img]http://milchmithonig.files.wordpress.com/2007/07/scheisse.gif[/img]    Und weil er das 

Verbieten noch aus der  [img]http://www.fahnenversand.de/shop/images/artikel/8.jpg[/img]  kannte, 

da hat er kurzerhand   [img]http://www.fc-eurodistrict.com/Wikipedia.jpg[/img]  damit belegt  

[img]http://wellman.uni-trier.de/images/6/62/Zensur.jpg[/img]    Natürlich spricht der   

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?



2008/11 Politik

[QUOTE=sysop;2985554]Die umstrittene Sperrung der deutschen Wikipedia-Seite wirft die Frage 

auf, ob die deutschen Politiker nicht Nachholbedarf im Umgang mit dem Internet haben. Was 

denken Sie, sind die Politiker auf der Höhe der Zeit?[/QUOTE]    Die Politiker vom Schlage eines 

Heilmann müßten das dumme Volk nur einfach deutlich wissen lassen, was es darf und was es 

nicht darf.  [url=http://www.box.net/shared/66c3t95sgw]Rheinland Pfalz[/url] ist auch in dieser 

Hinsicht dem Rest der Republik wieder einmal weit 

voraus[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2432982#postcount=920][b]....[/b][/url]

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=sciing;2986238]In keinem Artikel wurde überhaupt erwähnt was Heilmann überhaupt 

beanstattet wurde....  Gruß S.[/QUOTE]    ....bitte Eines nach dem Anderen.  Derzeit ist Herr 

Heilmann am Verglühen.  Die Bestattung der Überreste - sofern auffindbar - steht noch aus.

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=Rudolf88;2986306]Na ja, nun hadern Sie doch nicht so mit der armen, überlasteten, 

deutschen Justiz.  Diese einstweilige Verfügung hat doch sicher ein Referendar im Anfangsstadium 

verbockt.    Viele Grüße  Rudolf[/QUOTE]    ...im Anfangsstadium der Demenz...    

[url=http://www.box.net/shared/ntpuyci68k]Rudolf88![/url]

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=Rudolf88;2986008]Der kleine Umweg über org. ist wirklich nicht schlimm.  Zeigt aber 

auch die Sinnlosigkeit solcher Wichtigtuereien eines Politikers.  Mit Sicherheit hat er seiner Partei 

einen Bärendienst erwiesen.    Grüße  Rudolf[/QUOTE]    Bitte nicht ungenau werden: Mit 

Sicherheit hat er seiner Partei [i](die Partei)[/i] nicht einen Bärendienst, sondern einen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2233202#postcount=7]Fozzibärendienst[/url] 

erwiesen. Bei so vielen lockeren Kacheln verglüht er nun beim Wiedereintritt in die 

Erdatmosphäre...

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?



2008/11 Politik

[QUOTE=paohlboerger;2995417]Genau so ist es. Wenn Menschen so ein interessantes und 

buntes Vorleben haben und sich dann noch als Politiker in die Schusslinie der Öffentlichkeit 

begeben, dann müssten sie wissen, das ihr Leben noch interessanter und bunter wird, ob es ihnen 

lieb ist oder nicht.    Dieser Kerl ist in einer Arena (sei es eine Stierkampf- oder Boxarena oder im 

Colloseum) die Zuschauer wollen Blut sehen.    Dabei handelt es sich hier doch nur ein kleines 

ehem. Stasilicht, um einen kleingeistigen Hinterweltler, der genug Dumme gefunden hat, die ihn zu 

dem gemacht haben was er nun wirklich nicht ist.[/QUOTE]    Auch hier kann WIKI 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Freudsche_Fehlleistung?title=Freudsche_Fehlleistung&redirect=no]

helfen[/url]....  Sie meinten wahrscheinlich Unterweltler.  Die 'Hinterweltler' heissen nämlich 

eigentlich [url=http://de.wiktionary.org/wiki/Hinterw%C3%A4ldler]Hinterwäldler.[/url]  Es sei denn, 

Sie dachten an [url=http://einestages.spiegel.de/hund-

images/2008/06/09/25/08e02392f7551a1c8f4ce4c324d980fd_image_document_large_featured_bo

rderless.jpg]die Welt der Hintern[/url], womit wir dann in diesem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2995122#postcount=381]Thread[/url] wären....

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=nixrechtsnixlinksnixmitte;2987480]Man kann ja auch nicht in allen Belangen gleich stark 

sein! Als Vergleich nach innen auch sehr unzulänglich!  Wie wärs mit, Wikipedia ist in Sachen 

Wahrheit stärker als andere!  Sehen Sie! Es geht gar nicht um Wahrheit. Das Wort interessiert nur 

die, die eine zünftige Polterei wittern.  Es geht um die Verwendung von Sprache.  Und da hat sich 

Herr Heilmann und seinen politischen Freunden einen Bärendienst erwiesen! Der Name Heilmann 

ist in aller Munde, und das nicht hinter vorgehaltener Hand.[/QUOTE]    ..einen 

[url=http://www.bundestag.de/mdb/mdbjpg/h/heilmlu0.jpg]Fozzibär[/url]endienst 

gewissermaßen...möglicherweise spielt eine Rolle nicht nur, was in aller Munde, sondern auch, 

was in Herrn Heilmanns Mund - wenn auch nur vorübergehend - ist....

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=meerrettich;2988890]Es muß für Lafo, Gysi, Bisky und die anderen Häuptlinge ja auch 

frustrierend sein. Da geben sie sich solche Mühe, im schlecht sitzenden Robin-Hood-Kostüm zu 

dilettieren und dann hält es doch immer wieder einer nicht durch, läßt die Maske fallen und zeigt 

die häßliche stalinistische Fratze.[/QUOTE]    Dem Lafo macht das nicht so viel aus, er hat ein 

noch größeres [url=http://www.youtube.com/watch?v=44_ERw0nTTE]komisches Talent[/url] als 

Gysi und Whisky.....

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?



2008/11 Politik

[QUOTE=hdwinkel;2986850]Für mich stellt sich die Faktenlage i.A. so dar:  ....Wenn ein paar 

gezielte und natürlich anonyme Diffamierungen ausreichen, um solche Wellen gegen die Linke zu 

erzeugen, lässt das schlimmes für den Wahlkampf ahnen.[/QUOTE]    Die Wellen und den Wind 

hat Herr Heilmann selbst und ganz alleine gemacht.   Jetzt sitzt er bei Orkan auf hoher See allein in 

einer Nußschale. Soll er doch selber sehen, wie er das überlebt.

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=Hans Engler;2989524]Mangelnden Schutz der Meinungsfreiheit, ja.    Herr Heilmann 

haette einen seiner Mitarbeiter oder meinetwegen ein   paar Freunde bitten koennen, sich ein 

wikipedia-Konto zu verschaffen und die entsprechenden Passagen zu aendern. Er haette sogar 

selbst mitmachen koennen.   [/QUOTE]    Man braucht kein Konto bei WIKI, um dort Artikel 

schreiben und / oder verändern zu können.  Sie müssen es einfach nur machen. Dafür genügt ein 

PC.    Viele Grüsse in das Land der unbegrenzten Konten

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=Ernst August;2987170]Da es noch keinen Ordner dafür gibt sollten wir uns auf neue 

große Lügenwellen vorbereiten.    Laut dem Focus hatte Deutschland 700 Atombomben zur 

Verfügung.    Wenn das stimmt hat man uns über Jahrzehnte belogen und den Willen offenbart 

unsere Brüder und Schwestern unter eigenem Kommando vollständig zu opfern falls man es für 

nötig hielt.    Es stand nicht in Wikipedia!    Wahrheit ist nicht Wikipedias erste Stärke.[/QUOTE]    

Die Lügenwellen schwappen seit 1989 verstärkt über das Land:  Schauen Sie sich nur einmal die 

lustigen[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4] roten[/url] Häuschen an und beobachten Sie 

die Konzentration in Deutschland.  Dort werden Menschen denunziert, das  heisst, in der ganz 

überwiegenden Zahl werden Lügen verbreitet, um Anderen, die wahrscheinlich lieber in Ruhe 

gelassen und privat bleiben würden, zu schaden.

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=Demokrator2007;2986545]Quelle: Wikipedia    

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Kiesinger[/url]  [url]http://de.wikipedia.org/wiki/Filbinger[/url]  

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Sch%C3%B6nfelder[/url]  

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Carstens[/url]    Reicht das?[/QUOTE]    Nein, zum Beispiel 

Globke fehlt.  Die Volksrepublik DDR allerdings hat nicht nur rechte, sondern auch linke Terroristen 

gehegt und gepflegt...Selbstzerstörung durch [i]Kampf[/i] im Inneren...was wir demnächst ja wohl 

auch in die Gesetze des Reich(t)s übernehmen werden...

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?



2008/11 Politik

[QUOTE=dasky;2987388]Wahrscheinlich konzentriert sie sich bei ihren Sitzungen auf 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2986279#postcount=128]genau das*[/url], was für sie 

wesentlich ist....[/QUOTE]      ....regredierenden und / oder im Zustand 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_(Ethik)]kollektiv - dissoziativer Identitätsstörung[/url] 

verharrenden Gesellschaft...natürlich bei WIKI...unter Lebensführungsschuld....

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=dasky;2987336]Die Lügenwellen schwappen seit 1989 verstärkt über das Land:  

Schauen Sie sich nur einmal die lustigen[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4] roten[/url] 

Häuschen an und beobachten Sie die Konzentration in Deutschland.  Dort werden Menschen 

denunziert, das  heisst, in der ganz überwiegenden Zahl werden Lügen verbreitet, um Anderen, die 

wahrscheinlich lieber in Ruhe gelassen und privat bleiben würden, zu schaden.[/QUOTE]    

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_(Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit)]...Zersetzu

ng...[/url]...natürlich bei WIKI.....

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=dasky;2986279]Da haben wir also den rotbraunen 

[url=http://milchmithonig.files.wordpress.com/2007/07/scheisse.gif]Nationalen Sozialismus.*[/url]    * 

siehe dazu beispielsweise auch Sponimedia unter 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=1965100#postcount=182]Kurt Bock[/url][/QUOTE]      

Mehr über [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2647840#postcount=464]Nationalen 

Sozialismus[/url] bei Sponimedia...

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=Claus Brandstetter;2987347]Worum konzentrieren Sie sich auf Ihren Sitzungen nicht auf 

das Wesentliche?[/QUOTE]    Wahrscheinlich konzentriert sie sich bei ihren Sitzungen auf 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2986279#postcount=128]genau das*[/url], was für sie 

wesentlich ist....

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/11 Politik

[QUOTE=bronstein8130;2987004]Hat sich 'Angie' eigentlich schon aufgeregt, dass Wikipedia ihre 

wahre Herkunft als Hanseatin (gebürtige Hamburgerin) veröffentlicht? Oder hat Sie es noch nicht 

einmal gemerkt! Wahrscheinlich haben die die Hamburger noch nicht gemerkt :LOL:[/QUOTE]    

Frau Merkel (in den Medien z.T. auch als Frau [url=https://www.titanic-

magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-Merkelferkel_PK.jpg]Ferkel[/url] oder 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,897706,00.jpg]mit Bart[/url]) hat mit ihrer Erklärung über die 

Wichtigkeit der  Kommunikation und des Redens 

[url=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/Angela_Merkel_im_Sommerinterview/569290?inPop

up=true]- Reden, [nur] notfalls ehrlich reden - [/url](ab 3 Min. 10 Sek.) schon ganz 

unmißverständlich klar gemacht, wes Geistes Kind sie ist....

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?



2008/11 Politik

[QUOTE=aloa5;2986171]Aber nicht korrekt -- und das andere nicht falsch.    Auch das jetzt ganz 

Deutschland ihn inkl. STASI-Vergangenheit und eines nicht Immunität verlierens kennt.    Eine 

Behauptung. Kann nicht bewiesen werden - und die ständigen Beiträge Marke er darf sich doch 

wehren sprechen auch eine Sprache welche nicht zu einer Untermauerung beiträgt.    Ich bewerte 

jeden Fall für sich. Und hier insbesondere hier das Verhältnis von Politiker zur Verhältnismäßigkeit 

der Mittel wenn es um etwas geht was er für wichtig hält. [b]Und da benimmt sich die LINKE gar 

nicht anders als Schäuble und Co.. [/b] ALOA[/QUOTE]    Da haben wir also den rotbraunen 

[url=http://milchmithonig.files.wordpress.com/2007/07/scheisse.gif]Nationalen Sozialismus.*[/url]    * 

siehe dazu beispielsweise auch Sponimedia unter 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=1965100#postcount=182]Kurt Bock[/url]

Wikipedia-Eklat - Fehlt 

Politikern die Netz-

Kompetenz?

2008/12 Kultur

[QUOTE=sysop;3095818]Was für eine Familienshow: Ursula von der Leyen lässt sich von Hugh 

Jackman aus einer Mülltonne befreien und wegtragen, Jopie Heesters entschuldigt sich für seinen 

Hitler-Spruch. Wetten, dass... hatte diesmal ein paar gute Momente - und ein paar sexistische.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,596333,00.html[/url][/QUOTE]    

...[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-38013-9.html#backToArticle=596333]da[/url] 

hätte sie bleiben sollen...

Wetten, dass...? Mr. Sexy 

meets Ministerin

2008/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=wudi;3070468]Worms in der Pfalz? Moechten die Wormser vielleicht gerne.  Es sind 

immer noch Rheinhessen. Die Pfalz hoert an der noerdlichen Stadtgrenze meiner Geburtsstadt 

Frankenthal auf.[/QUOTE]    Da mag sich selbst der Pfälzer schämen, aber Worms bleibt 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Worms]Worms.[/url] Wahlrecht  mit 16?



2008/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;3063045]Für Politik interessieren sich Neuntklässler genauso wie Erstwähler mit 

18 oder 20 Jahren. Doch sie zeigen große Wissenslücken und verstehen Politiker-Reden kaum. 

Mit 16 schon wählen?[/QUOTE]    Dass die jungen Leute [i]die Politiker - Reden kaum verstehen[/i] 

spricht sehr für die Jugend.  Dass die jungen Leute dagegen nichts unternehmen und dafür sorgen, 

dass die PolitikerInnen sich verständlich und glaubhaft äussern, ist das eigentlich Schlimme.  

Vielleicht sollten sie gemeinsam mit den [url=http://www.kuppelkucker.de/]Ausserirdischen Mosch, 

Siri und Lomo vom Planet Politibongo und mit Mara, Nine und eventuell auch mit Malte - 

Konstantin[/url] ihre Abenteuer im deutschen Bundestag suchen, um dort erstaunt  und aufregend 

den Schrott und den Müll zu entdecken und einmal ehrlich darüber zu reden....    Wie sagt 

[url=http://data1.blog.de/blog/s/schmusekatze/img/Merkel.jpg]das[/url][url=http://img.stern.de/_cont

ent/61/77/617704/putin_merkel500_500.jpg] Merkel[/url] immer so schön:  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957#postcount=48][i]Reden, notfalls ehrlich 

reden, das ham alle deutschen Bundeskanzler auch mehr oder weniger sagnwermal gemacht, 

aber mein Ziel ist es.....[/i][/url] Wahlrecht  mit 16?

2008/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=österreicher;3070400]In Österreich haben wir damit nur gute Erfahrungen gemacht.  Die 

Deutschen sollten nicht so zögerlich sein, und es ganz einfach auch zulassen.[/QUOTE]    Da 

können die Kinder an exponierten Politikern aber auch deutlich sehen, dass es für die Gesundheit 

nicht gut ist, nachts im Suff (eventuell sogar im Suff im SUV) 'rumzuschwuchteln und dann doppelt 

so schnell wie erlaubt neben der Strasse zu fahren.    Österreich. Wir machen's einfach (?) Wahlrecht  mit 16?

2008/12

Leben und 

Lernen

[quote=Marco.WS]  Ob jemand in der Lage ist, politische Versprechungen zu durchschauen, ist 

keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Bildung. Die kann ein 14- oder 16-Jähriger 

genauso haben (oder sogar noch mehr!) wie ein 60- oder 70-Jähriger.[/quote]    [quote=dasky]Nein, 

politische Quengelware ist in diesen Tagen weniger denn je von Nöten.[/quote]    

[QUOTE=Marco.WS;3070587]Soll das jetzt tatsächlich ein ernst gemeintes Gegenargument 

sein?[/QUOTE]    Warum nicht? Wahlrecht  mit 16?

2008/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Marco.WS;3070382]Ob jemand in der Lage ist, politische Versprechungen zu 

durchschauen, ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Bildung. Die kann ein 14- oder 

16-Jähriger genauso haben (oder sogar noch mehr!) wie ein 60- oder 70-Jähriger.[/QUOTE]    

Nein, politische Quengelware ist in diesen Tagen weniger denn je von Nöten. Wahlrecht  mit 16?



2008/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Marco.WS;3070239]Ich denke, genau das ist das Problem: Die Politik fürchtet die 

Auseinandersetzung mit der Jugend, denn dazu braucht man eine Geradlinigkeit und eine 

Ehrlichkeit, die es in der politischen Landschaft so nicht gibt.     Da ist es einfacher, die Jugend 

klein zu halten und sich über sie zu erheben (Ihr seid dafür noch nicht reif genug!), was in Wahrheit 

aber nur von den eigenen Schwächen ablenken soll.[/QUOTE]    Die jungen Leute brauchen aber 

ausreichende Zeit, ausreichendes Alter, ausreichende Erziehung und Unabhängigkeit, um 

erkennen zu können, wie viel von dem, was ihnen zugemutet wird, Täuschung, Manipulation und 

Lüge ist.    Niemand, auch nicht die LehrerInnen und ErzieherInnen, kann es den Eltern abnehmen, 

ihre Kinder so zu erziehen, dass diese nicht auf jede Lüge der Politik hereinfallen.    Da ist es 

vollkommen unverantwortlich, auch nur daran zu denken, sich von dem reichhaltigen Angebot des 

Staats zur Entmündigung seiner Bürger und Bürgerinnen in Versuchung bringen zu lassen. Wahlrecht  mit 16?

2008/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Interessierter0815;3069948]Die wissen genauso wenig von Politik, Hochfinanz, 

Weltpolitik wie die breite masse die ich jeden Tag hier in und um worms treffe...  Bin für ein 

Wählertest, erst wer besteht darf wählen ^^    Wer kennt Volcker Pispers?  

[url]http://de.youtube.com/watch?v=oqvsoze7w8g[/url][/QUOTE]      Hui, in Worms kommt aber 

einiges zusammen.  Da ist die Masse fast immer breit wie ein Haus, da gab es Worms I -  III, da 

gibt es den farbenblinden Kinderarzt Veith und all das dann auch noch in der Pfalz, wo es in erster 

Linie wichtig ist, was hinten 'rauskommt und die Leute es einfach machen...      Unsere 

amerikanischen Freunde lachen sich immer schlapp, wenn sie [i]'Worms'[/i] lesen, hören ... Wahlrecht  mit 16?

2008/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;3070024]Hui, in Worms kommt aber einiges zusammen.  Da ist die Masse fast 

immer breit wie ein Haus, da gab es Worms I -  III, da gibt es den farbenblinden Kinderarzt Veith 

und all das dann auch noch in der Pfalz, wo es in erster Linie wichtig ist, was hinten 'rauskommt 

und die Leute es einfach machen...      Unsere amerikanischen Freunde lachen sich immer 

schlapp, wenn sie [i]'Worms'[/i] lesen, hören ...[/QUOTE]    [QUOTE=Marco.WS;3070089]Wäre 

doch mal interessant zu wissen, was die Kinder selber dazu sagen. Die sind sich nämlich auch 

keinesfalls einig:    

[url=http://www.geo.de/GEOlino/kreativ/4520.html?p=1&pageview=&pageview=]GEOlino: 

Wahlrecht für Kinder?[/url][/QUOTE]      Das Kinderwahlrecht ist ein Steckenpferd von Frau 

Anahles.  Der Name sagt schon alles. Frau Anahles ist Pfälzerin.  Wichtig ist, was hinten 

'rauskommt.  Rheinland Pfalz. Wir machen's einfach. Wahlrecht  mit 16?



2008/12

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;3069905]Dass die jungen Leute [i]die Politiker - Reden kaum verstehen[/i] spricht 

sehr für die Jugend.  Dass die jungen Leute dagegen nichts unternehmen und dafür sorgen, dass 

die PolitikerInnen sich verständlich und glaubhaft äussern, ist das eigentlich Schlimme.  Vielleicht 

sollten sie gemeinsam mit den [url=http://www.kuppelkucker.de/]Ausserirdischen Mosch, Siri und 

Lomo vom Planet Politibongo und mit Mara, Nine und eventuell auch mit Malte - Konstantin[/url] 

ihre Abenteuer im deutschen Bundestag suchen, um dort erstaunt  und aufregend den Schrott und 

den Müll zu entdecken und einmal ehrlich darüber zu reden....    Wie sagt 

[url=http://data1.blog.de/blog/s/schmusekatze/img/Merkel.jpg]das[/url][url=http://img.stern.de/_cont

ent/61/77/617704/putin_merkel500_500.jpg] Merkel[/url] immer so schön:  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957#postcount=48][i]Reden, notfalls ehrlich 

reden, das ham alle deutschen Bundeskanzler auch mehr oder weniger sagnwermal gemacht, 

aber mein Ziel ist es.....[/i][/url][/QUOTE]      [u]Richtigstellung:[/u]  Sehr geehrte Leserin, sehr 

geehrter Leser,  die Politibongo ist nicht ein Planet, sondern ein Raumschiff vom Planeten Bongo.  

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.    Mit freundlichen Grüßen Wahlrecht  mit 16?



2008/12 Panorama

[QUOTE=dasky;2995816]Das liest sich stark nach Täter - Opfer Perversion.  Ganz so einfach ist 

es nicht.   Eine nennenswerte Einwirkung und Auswirkung waren doch auch so im Mittel etwa 

90.000.000.000 EUR p.a., die seit 1990 von Westen nach Osten geflossen sind.  Damit wurde 

gewissermaßen die Einwirkung von Neubürgern erkauft, die sich mit ihrer Individuation, 

Sozialisation, Erziehung und Ausbildung in einem kommunistischen System im Westen 

Deutschlands dann bemerkbar gemacht haben, indem sie dort nach der Devise, gelernt ist gelernt, 

alles, was an der freien Marktwirtschaft pervertiert werden kann, pervertiert haben. Natürlich 

können Sie sich mit fast jeder Medizin umbringen. Sie können auch jedes Gesellschaftsssystem 

mit Unmaß ruinieren: Es ist eben immer nur eine Frage der Menge und des Maßes.  Die 

Ostdeutschen, die mit solchem Betreiben keinen 'Erfolg' hatten, sind voll ostalgischer Gefühle und 

Reumut in den wärmenden, das heisst, den vom Westen angewärmten, Schoss des Ostens 

zurückgekehrt.  Wahrscheinlich wären alle besser dort geblieben, wo sie sind. Ich fand die Hysterie 

schon 1989 tief befremdlich.  Lieber ein halbes Deutschland ganz, als ein ganzes Deutschland 

halb, in diesem Sinne darf wohl auch 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,591275,00.html]diese Landkarte[/url] 

honoris causa interpretiert werden...[/QUOTE]    [url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-

37841.html#backToArticle=595104]Ergänzung I[/url]  

[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-37841-2.html#backToArticle=595104]Ergänzung 

II[/url]

Ehrenamt - Wer hilft wie 

viel?



2008/12 Panorama

[QUOTE=dasky;2995816]Das liest sich stark nach Täter - Opfer Perversion.  Ganz so einfach ist 

es nicht.   Eine nennenswerte Einwirkung und Auswirkung waren doch auch so im Mittel etwa 

90.000.000.000 EUR p.a., die seit 1990 von Westen nach Osten geflossen sind.  Damit wurde 

gewissermaßen die Einwirkung von Neubürgern erkauft, die sich mit ihrer Individuation, 

Sozialisation, Erziehung und Ausbildung in einem kommunistischen System im Westen 

Deutschlands dann bemerkbar gemacht haben, indem sie dort nach der Devise, gelernt ist gelernt, 

alles, was an der freien Marktwirtschaft pervertiert werden kann, pervertiert haben. Natürlich 

können Sie sich mit fast jeder Medizin umbringen. Sie können auch jedes Gesellschaftsssystem 

mit Unmaß ruinieren: Es ist eben immer nur eine Frage der Menge und des Maßes.  Die 

Ostdeutschen, die mit solchem Betreiben keinen 'Erfolg' hatten, sind voll ostalgischer Gefühle und 

Reumut in den wärmenden, das heisst, den vom Westen angewärmten, Schoss des Ostens 

zurückgekehrt.  Wahrscheinlich wären alle besser dort geblieben, wo sie sind. Ich fand die Hysterie 

schon 1989 tief befremdlich.  Lieber ein halbes Deutschland ganz, als ein ganzes Deutschland 

halb, in diesem Sinne darf wohl auch 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,591275,00.html]diese Landkarte[/url] 

honoris causa interpretiert werden...[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;3075497][url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-

37841.html#backToArticle=595104]Ergänzung I[/url]  

[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-37841-2.html#backToArticle=595104]Ergänzung 

II[/url][/QUOTE]    ....und [url=http://www.spiegel.de/flash/0,5532,12125,00.html]Zeit[/url] hätten die 

auch....

Ehrenamt - Wer hilft wie 

viel?

2008/12 Panorama

[QUOTE=britta;3146688]....  Damit sind ehem. Mütter und Hausfrauen nützliche Idioten der 

Gesellschaft.[/QUOTE]      [QUOTE=Uncle Scrooge;3148299]...  Hier wäre ein Umdenken 

angebracht.[/QUOTE]      Die Tätigkeit von Hausfrauen und Müttern sollte endlich als 

ehrenamtliche Tätigkeit oder Beamtentätigkeit anerkannt werden.

Ehrenamt - Wer hilft wie 

viel?



2008/2 Politik

[QUOTE=sysop;1959802]Die revisionistischen Sprüche der niedersächsischen Linke-

Abgeordneten über Stasi und Mauerbau sind kein Kavaliersdelikt - sie beleidigen die Opfer des 

autoritären Sozialismus.*Ein Eklat, der*Gysi und Lafontaine*die Wahlen zur Bürgerschaft in 

Hamburg verhageln dürfte.*    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,535503,00.html[/url][/QUOTE]    ...beleidigen 

die Opfer des autoritären Sozialismus?  Wolf Biermann darf man doch zum Beispiel für ein Opfer 

des  Sozialismus halten.   Er hat aber, nachdem unser lieber Kanzlerkandidat Kurt Beck auf dem 

Bundesparteitag der SPD den Sozialismus proklamiert und über die Vorzüge des Marxismus 

referiert hatte, doch im  SPIEGEL geschrieben, er würde Beck, wenn er ihn einmal   zufällig in der 

Maske für einen Fernsehauftritt   (beim Nasepudern) treffen würde, mit Heil Hitler!  begrüssen.   

Deutlicher und nicht minder zutreffend und zu Recht kann doch kaum zum Ausdruck gebracht 

werden, wie gleichgültig vielleicht sogar einer Mehrheit unserer Politiker die Opfer des Sozialismus 

oder vielleicht sogar Grund - und Menschenrechte sind, wenn sie sich aufmachen zum 

Bauernfang.  Die SPD hat doch gerade erst einen Kandidaten für das  Bundesverfassungsgericht 

als designierten Präsidenten  vorgeschlagen, von dem sie sich, ganz ungestört von   der 

Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes, einen etwas pragmatischeren Umgang mit Grundrechten 

verspricht.   Die Motive der Beteiligten liegen meiner Auffassung   nach also so klar auf der Hand 

wie sie niedrig sind.

Kommentar: Mit blutroten 

Fahnen gegen Windmühlen

2008/3 Netzwelt

Herr Schäuble sollte dem CCC dankbar sein.  Die Veröffentlichung seines Fingerabdrucks dient 

schließlich nur seiner Sicherheit.

Privatsphäre gegen 

Sicherheit?

2008/5 Kultur

[QUOTE=tomcatbln;2310835]...Abgesehen davon, dass bei einigen Beiträgen deutlich zu erkennen 

ist, dass hier die Niederlage in einem eigenen Prozess nicht verkraftet wurde - und da man selbst 

unfehlbar ist, müssen ja die beschränkten Richter schuld sein -, krankt die ganze Diskussion schon 

daran, dass es schon meist nicht feststellbar ist, ob ein Fehlurteil vorliegt....   [/QUOTE]    ...das ist 

der Klassiker unter den Argumenten der  [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]Vertreter der 

Schweinejustiz[/url], die keine Riesensauerei  ausläßt und ihre vornehmste Aufgabe darin sieht,   

sich als (meist politische) Dreckschleuder zu betätigen...

Maischberger über 

Justizirrtum: Rechts-

Extreme und ihre Opfer



2008/5 Kultur

[QUOTE=SitVeniaVerbo;2310059]Als Nicht-Jurist habe ich die Frage:   Ist es nicht möglich und 

wenn ja wie aussichtsreich bei einem Fehlurteil beteiligte Richter und Staatsanwälte auf 

Schadensersatz anzuzeigen?   Man hatte ja in der Zeit im Knast einen Verdienstausfall, etc. Da 

kommen schnell Summen jenseits der 100.000 € zusammen.    So könnte man eine angemessene 

Entschädigung und gleichzeitig ein sorgfältigeres Vorgehen von Richtern, etc. erreichen.[/QUOTE]      

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vo%C3%9Fkuhle]Andreas Voßkuhle[/url] ist seit Kurzem 

designierter   Präsident des Bundesverfassungsgerichts.  Zu akademischen Würden und einem 

Preis der betreffenden  Fakultät ist Herr Voßkuhle mit einer wissenschaftlichen Arbeit zu dem 

Thema   [b]Rechtsschutz gegen den Richter[/b]gelangt.  Nach hiesiger Auffassung folgen die für 

ausgerechnet seine Ernennung zum Bundesverfassungsrichter Verantwortlichen   mit ihrer Wahl 

einer schon lange unübersehbar deutlich gewordenen, dringenden Notwendigkeit: Mit einem 

Rechtsschutz gegen den Richter und einer entsprechenden Haftung des Richters ein 

korrigierendes Moment und ein Gegengewicht zur einer sogenannten richterlichen Unabhängigkeit 

zu installieren, die schon lange zur Perversion ausgeufert ist.  Dafür, dass der Vorschlag Voßkuhle 

nicht von ihrer Seite kam, sollte die CDU sich schämen.  Dass die SPD ihn vorgeschlagen hat, 

paßt nicht in mein  Bild von der SPD, das sich deshalb allerdings auch nicht ändern wird.

Maischberger über 

Justizirrtum: Rechts-

Extreme und ihre Opfer

2008/5 Politik Keine Ursache.

SPD - wer hat 

Kanzlerformat?

2008/5 Politik

Ich schlage vor, sich darauf zu einigen, dass auf der   Achse des Bösen viel weniger Männer und / 

oder Frauen,  sondern vielmehr Politiker als Menschen sui generis  liegen, laufen, stehen, viel zu 

selten fallen usw.usf. Wie weiblich ist die Politik?

2008/5 Politik

[QUOTE=Zukunft SPD;2283354]Nach der Sommerpause werden die Karten in unserer Partei mit 

der Zeit neu gemischt. Es wird eine Bewegung geben, die die Erneuerung der Partei zum Ziel hat.  

Diese Bewegung wird von der Basis ausgehen, und die Öffentlichkeit überraschen.[/QUOTE]    

...und damit es bis dahin nicht zu langweilig wird,  bekommen die Freunde der 

[url=http://www.box.net/shared/ebaa08g4k8]Banane[/url] 'mal  was auf die Ohren...

SPD - wer hat 

Kanzlerformat?

2008/5 Politik

[QUOTE=sysop;2217108]Stockholm, Paris, Madrid: Immer mehr Frauen rücken in Europas 

Kabinette auf. Die neuen Ministerinnen brechen mit alten Klischees - sie besetzen harte Ressorts 

und befehlen Truppen mit Schwangerschaftsbauch. Wie weiblich ist die aktuelle Politik?[/QUOTE]    

Die aktuelle Politik ist [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=3903]so[/url]weiblich. Wie weiblich ist die Politik?



2008/5 Politik

[QUOTE=sysop;2157369]Beck, Steinbrück, Steinmeier - in der SPD scheint das Ringen um die 

Kanzlerkandidatur schon begonnen zu haben. Wer hat Ihrer Meinung nach am ehesten das Zeug 

zum Bundeskanzler?[/QUOTE]    ...haben alle nur Taschenformat. Palatinisierung und   

Paladinisierung...

SPD - wer hat 

Kanzlerformat?

2008/5 Politik

[QUOTE=Kalaschnikowa;2280477]....Gibt es denn kein Gesetz, welches die Wahl eines Rheinland-

Pfälzers zum BK verbietet??[/QUOTE]    Brillante Idee.  Es sollte im Grundgesetz ziemlich am 

Anfang einen Artikel  geben, der seinem Wesen nach dem Bürger ein Abwehrrecht  gegen 

Rheinland - Pfälzer als BundeskanzlerInnen und  überhaupt gegen Übernahme von 

Regierungsverantwortung durch PfälzerInnen gibt.

SPD - wer hat 

Kanzlerformat?

2008/5 Politik

[QUOTE=Grobbelflobb;2280721]Werden dann auch die Regierungsjahre von 1982 bis 1998 für 

ungültig erklärt und werden nachgeholt?[/QUOTE]    ...na klar. Da hat Kohl mit Pfälzer 

Bananenplantagen  gelockt. Wäre er besser bei Saumagen mit Kohl geblieben.

SPD - wer hat 

Kanzlerformat?

2008/5 Politik

[QUOTE=Grobbelflobb;2280519]Es wird ja nur zusammen mit den Grünen gehen. Die werden 

schon noch für ein paar grüne Impulse sorgen. Sie stehen ja für sonst nichts mehr ;)[/QUOTE]  

Dass wir uns bei so einer schwülwarm - heißen Dauerparty  nur nicht zu Tode amüsieren...

SPD - wer hat 

Kanzlerformat?

2008/5 Politik

[QUOTE=Grobbelflobb;2280416]Also ich bin ja für Wowereit. Der könnte dann auch endlich das 

von allen in der SPD gewollte, aber von der SPD-Spitze ignorierte Linksbündnis 

schmieden.[/QUOTE]      ...aber was ist dann mit Erderwärmung und Klimaschutz?

SPD - wer hat 

Kanzlerformat?

2008/5 Politik

[QUOTE=annew;2263832]Setzen Sie für Frau Mann ein und sie bekommen genau dasselbe 

Ergebnis.   q.e.d. Politik an sich ist geschlechtsunabhängig.[/QUOTE]    ...genau. Wer hat denn nun 

mit der Sexualisierung der   Politik angefangen? Das waren doch wohl eher die Kampfgeschütze.  

Von mir aus kann die heillose Diskussion damit beendet werden, es sei denn, Frauen brauchen 

doch etwas länger.  Also, meine Liebe, ganz wie Sie wünschen. Wie weiblich ist die Politik?

2008/5 Politik

[QUOTE=annew;2263345]Der Börne-Preis hat aber nix mit Politik zu tun.[/QUOTE]    ...deswegen 

ist es so delikat, dass ausgerechnet   Kampfgeschütz Schwarzer diesen Preis bekommt...  in der 

Paulskirche bekommt....  vielleicht ist die Politik aber auch 

[url=http://www.box.net/shared/gnfefni9wg]so[/url] weiblich. Wie weiblich ist die Politik?



2008/5 Politik

...bei Palatinisierung dachte ich an das Land, in dem   die Bananen wachsen, das (deshalb?)so 

anziehend auf unsere ostdeutschen Mitbürger wirkt und das immer wieder durch schlecht 

entborstete Wildschweine auf sich aufmerksam macht,  unsere schöne Pfalz.  Bei Paladinisierung 

dachte ich an Herrmann Göring,   Hitlers Paladin.  Entschuldige bitte, wenn all das ein wenig zu 

weit hergeholt war und die Freude an Wortspielen mit mir durchgegangen ist.  Viele Grüße aus der 

schrecklich netten Pfalz

SPD - wer hat 

Kanzlerformat?

2008/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;2315548]Fußball, Italiener, Fernsehgeräte: Das sind die drei Elemente, die der 

Elektronik-Riese Media-Markt in seiner TV-Werbung verwurstelt. Jetzt nahm der Konzern einen 

Spot aus dem Programm - weil italienische Zeitungen die Reklame rassistisch nannten.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,556350,00.html[/url][/QUOTE]    Was die Italiener 

eigentlich und zu Recht ärgert, ist doch,  dass deutsche Medien bei allem europäischen 

Einheitshokuspokus dem Naziaffen im deutschen Fernsehzuschauer mit zunehmender Freude und 

Effizienz Zucker geben (dürfen), wohlwissend, dass die niedrigen Instinkte des Zuschauers mit 

zunehmender Leichtigkeit angesprochen werden können. Das hat aber in erster Linie mit 

Nationalismus und nichts mit Rassismus zu tun.  Unter dem Strich bleibt für den einfach 

gestrickten Deutschen mit eher ausgeprägt niedrigem Instinkt - also Allen, die sich Fußballspiele 

nicht ausschließlich von der Ehrentribüne oder vom Fernseher aus ansehen - übrig, dass    a) 

Italiener sind korrupt,    b) Deutsche sind auch korrupt und sie sind Nazis dazu,   die sich allerdings 

in aller Welt leidenschaftlich des Gegenteils berühmen,     und     c) als strammer Deutscher darf 

und soll man es ruhig toll und lustig finden, mit b) auch noch öffentlich zu werben.  Man ist ja 

schließlich nicht blöd'.

Media-Markt-Werbung: 

Aufgebrachte Italiener 

stoppen Olli-Dittrich-Spot

2008/6 Panorama

[QUOTE=mw1972;1996248]....Wenn man sich dann immer nur eine Aufgabe zur Zeit vornimmt, 

kommt auch kein Stress mehr auf.    Martina W.     Familienschutzwerk e.V.   Stadtverband 

Berlin..............[/QUOTE]    @Martina @Familienschutzwerk @Berlin:  Die Beiträge aus dem 

Berliner Familienschutzwerk @Bundesfrauenministerium @Bundesfamilienministerium wirken sich 

bedauerlicher Weise nicht immer stressreduziernd aus.

Umgang mit Stress - Alles 

reine Nervensache?

2008/7 Netzwelt

[QUOTE=larsmach;2536955]....Ich habe jedoch schon Länder bereist, in denen selbst Beamten 

erst hinter verschlossenen Türen und unter vier Augen ihre wahre Meinung kund taten.....[/QUOTE]    

Herr / Frau Larsmach,  ich muß mich fragen, ob Ihre Auffassung nicht ein wenig 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2450652&postcount=219]naiv[/url] ist.

Wollen sie ein digitales 

Spiegelbild?



2008/7 Netzwelt

[QUOTE=imageistalles.de;2538308]  ....Das Problem ist natürlich: Ein solcher Standard müsste 

stark genug sein, d.h. genügend Nutzer hinter sich vereinen, um wirklich Druck auf die heutigen 

sozialen Netzwerke oder Blogplattformen etc. ausüben zu können....[/QUOTE]    .....nicht auf mich.

Wollen sie ein digitales 

Spiegelbild?

2008/7 Panorama

Die Korruption ist nicht deswegen weniger schlimm,  weil sie vergleichsweise schwer fassbar ist, 

ganz im Gegenteil.    Als solche ist sie hier schlimmer als dort, wo sie fast jeder erkennen kann.    

Abhilfe kann nur ein echter Rechtsstaat schaffen. Sind wir korrupt?

2008/7 Panorama

[QUOTE=waldemar;2503892]... genau wie jedes Tier!  Was tut ein Hund nicht alles für ein 

Leckerli?  ...[/QUOTE]      .....und noch ein kleines 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=nhnpKvuciOg]Leckerli[/url]..... Sind wir korrupt?

2008/7 Panorama

[QUOTE=tcd;2477720]Was hat das hier zu suchen? Ansonsten würde ich sagen, der StA hat sich 

viel Mühe gegeben. Spaß hatte er dabei bestimmt nicht.    Zur Sache: Wieso ist das Geschrei so 

groß? Ich sehe tagtäglich Menschen, die mit ihrem PKW achtlos über Bordsteine bügeln, ihrem 

PKW eine Pflege angedeihen lassen, die sie nicht einmal der eigenen Schwiegermutter zumuten 

würden. Und sich dann vermutlich wundern, wenn ihnen auf der Autobahn der Reifen platzt oder 

sontige technische Defekte sie in Schwierigkeiten bringen. Ich hoffe dann nur, dass ich mich in 

dem Moment, wenn sich das Auto für die Behandlung rächt, nicht in der Nähe bin. Der Punkt ist: 

Das Verhalten der Personen bei der Bahn ist diesem Verhalten gleich - die anderen sollen sich 

nicht so anstellen. Es passiert schon nichts, die Technik muss das aushalten.[/QUOTE]    Die 

Staatsanwaltschaft Köln hat sich sicherlich viel Mühe  gegeben. Wie wir wissen, gilt aber auch hier  

Eine Kuh macht Muh,  viele Kühe machen Mühe.  Gutmeinen und Mühegeben geht so gut wie 

immer mit Schlechtmachen einher.    Sie übersehen, liebe(r) tcd, dass die PKW, mit denen die 

Bordsteine  gebügelt werden, hochglänzende bulletproof SUVs sind, Autos, die zum Bügeln von 

Bordsteinen gemacht sind, die sich   allenfalls rächen, wenn sie nicht in Kriegsgebieten  wie Irak, 

Afghanistan o.ä. (z.B. A5) zum Einsatz kommen und bei denen Sie als Insasse das Bügeln der 

Bordsteine noch nicht einmal bemerken...  Zur Pflege der Schwiegermütter siehe bitte auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=4438&page=41]dieses  [/url]Forum oder 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=4520&highlight=sterbehilfe]dieses[/url] Forum...  

Und von die anderen solle sich nicht so anstellen würde unsere liebe Bundesfrauenministerin erst 

garnicht sprechen, die würde sagen, nun jammern Sie mal nicht...

Reisen mit der Bahn - Ihre 

Erfahrungen?



2008/7 Panorama

[QUOTE=sysop;2475108]Service, Sicherheit, Komfort: bei der Bahn stets Argumente, auf der 

Schiene zu reisen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Bahn?[/QUOTE]      Die Staatsanwaltschaft 

Köln jedenfalls sollte sich besser  um diese 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Entgleisungen[/url] kümmern.

Reisen mit der Bahn - Ihre 

Erfahrungen?

2008/7 Panorama

[QUOTE=sysop;2425258]Wenn ein Turnier wie die Europameisterschaft läuft, scheint es, es gebe 

nicht Wichtigeres auf der Welt als das Runde, das ins Eckige muss. Wie denken Menschen wie du 

und ich wirklich über das Spiel der Spiele?[/QUOTE]    Die Freude als unbestreitbarer Quell der 

Kraft speist sich  weniger aus sogenannten Sommermärchen und Erfolgsgeschichten,  sondern 

vielmehr aus [url=http://www.youtube.com/watch?v=4yBLXqnBNjI] Kohl[/url]...

Fußball ist unser Leben - 

oder?

2008/7 Panorama

[QUOTE=sysop;2211863]Besitz ist Macht, schafft Distanz und Eliten, die gern unter sich bleiben. 

Wie sehen Sie die Rolle von Eliten in der Gesellschaft? Wie verpflichtend ist Eigentum?[/QUOTE]          

Die Frage auf das [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=1589]'Neue Deutschland' 

[/url]bezogen müsste lauten Ist Eigentum Diebstahl?    Unsere amerikanischen Freunde jedenfalls 

haben zu dieser Frage, wie auch zu sehr vielen anderen Fragen, wie üblich eine eher 

unkomplizierte Einstellung und Antwort, man wird dort über die Definition des Straftatbestandes 

'Diebstahl' keineswegs so schnell irre wie in Deutschland....    Siehe dazu auch den Nothelfer Joe 

Horn vor, während und nach der [url=http://www.youtube.com/watch?v=LLtKCC7z0yc]Tat[/url].   

Das Gericht in Houston verließ er letzte Woche als unbescholtener, aufrechter Texaner und US - 

Bürger....          .

Eliten bleiben unter sich - 

wie verpflichtend ist 

Eigentum?

2008/7 Panorama

[QUOTE=Summer Rain;2451064]Stark! :D Wo ist der Goldrahmen? Hinein damit mit diesem 

Präzedenzfall. So gehr SR manchmal mit der Sprache um. Tz, tz, herzlich gelacht. :D[/QUOTE]        

Dann wünsche ich Allen noch ein schönes und gesundes Leben,  ohne Rückfälle und ohne 

Vorfälle.        .

Fußball ist unser Leben - 

oder?

2008/7 Panorama

[QUOTE=Summer Rain;2448363]Sprechen Sie auf die Leistung der deutschen N11 an?    Das 

wäre so tyyyypisch deutsch: immer nur am Mäkeln und Unzufrieden-sein. ;-) Find ich schade.    

Wenn wir nicht [b]ewig perfekt[/b] sind, dürfen wir uns gar nicht blicken lassen, nicht wahr?  So wird 

es immer sein - die Deutschen werden 2. oder 3. und die ganze Nation lamentiert wieder über die 

neuen Tiefpunkte der Nationalmannschaft.     Sie haben uns nicht berauscht, das geb ich gern zu, 

aber Gründe, sich beschämt zurückzuziehen, dürften wohl anders aussehen.[/QUOTE]    Nein, nur 

weil ich dachte, es heißt [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Fallr%C3%BCckzieher]Fallrückzieher 

[/url]und nicht Rückfallzieher.  Rückfallzieher hört sich an, wie ein Krankheitsbild...

Fußball ist unser Leben - 

oder?

2008/7 Panorama

[QUOTE=Summer Rain;2440417]....unbedarft: sie sehen einen Rückfallzieher ....[/QUOTE]    Nach 

diesem Rückfall ziehen wir uns beschämt zurück.

Fußball ist unser Leben - 

oder?



2008/7 Panorama

[QUOTE=loeweneule;2478458]Das mit der japanischen Bahn... Ich unterhielt mich vor zwei 

Wochen beim Aussteiegn aus einem mäßig verspäteten Zug mit einem japanischen Herrn, der 

sich über die Verspätung wunderte. In Deutschland sei doch angeblich alles so perfekt, meinte er. 

Das sei ein positives Vorurteil, antwortete ich. Wir Deutschen wiederum wären der Meinung, die 

japanische Bahn sei stets pünktlich. Er lachte und meinte, dies sei ebenfalls ein positives 

Vorurteil.[/QUOTE]  .        ...die Debatte um Vorurteil und 

[url=http://www.freiwilliger.zwang.datenschutzministerium.de/]positives Vorurteil[/url], wie die 

Debatte um Folter und Rettungsfolter, wie die Debatte um Diskriminierung und 

Positivdiskriminierung, wie die Debatte um Rechtsstaat und Rechtsstaat, wie die Debatte um 

Freiwilligkeit und freiwilligen Zwang, wie die Debatte um...        .

Reisen mit der Bahn - Ihre 

Erfahrungen?

2008/7 Panorama

[QUOTE=kellitom;2479403][b]Ist die Schweizer Staatsbahn links?[/b]  .............................................  

....................................  .....................................  ....................................[/QUOTE]    Möglicherweise 

ist die Frage, ob die Schweizer Staatsbahn   'links' oder 'rechts' ist, nicht die entscheidende Frage, 

denn es darf, ein wenig platt formuliert, doch festgestellt werden, dass alle Schweine stinken, seien 

es nun die rechten oder die linken.  Gegen solchen 'Gestank' kann nur ein starker Rechtsstaat 

helfen.  In diesem Lichte drängen sich allerdings Bedenken auf,   ob nicht das 

Bundesverfassungsgericht das Einzige ist,  was an unserem Rechtsstaat noch nicht stinkt und ob 

und wie   lange es sich und diesen Rechtsstaat noch desodorieren kann....

Reisen mit der Bahn - Ihre 

Erfahrungen?

2008/7 Panorama

[QUOTE=Hedwig Izsák;1219246]Ich habe mich vom deutschen Brot verabschiedet. Egal, wo ich 

es versucht habe, das deutsche Brot ....[/QUOTE]    Strasbourg ist immer gut.  Da bleibt die Butter 

auf dem Brot, oder?  Shalom!          .

Brot - unser feinstes 

Grundnahrungsmittel?

2008/7 Panorama

[QUOTE=Gast100100;2478412]Thema GB: Die Zahl der Bahnreisenden ist seit Mitte der 90er um 

80 Prozent gestiegen. Seltsam, wenn dort alles in katastrophalem Zustand wäre.    Thema 

Kostenminimierung: Wieviel Flugzeuge sind von der betriebswirtschaftlich geführten Lufthansa AG 

abgestürzt? Null!? Seltsam, wenn angeblich in der Privatwirtschaft Wartungsintervalle aus 

Kostengründen gedehnt werden.    Thema Sicherheit: Schauen Sie auf den Wikipedia-Link des 

Users Omen auf Seite 3 oder 4 (Zugunglücke). Zu Bundesbahn-Zeiten gab es erheblich mehr 

Unfälle und Tote. Seltsam, wenn früher alles angeblich besser war.[/QUOTE]      Zu bedenken ist 

auch, dass der Staat gegenüber  der Privatwirtschaft was Haftung betrifft vergleichsweise   

Narrenfreiheit genießt.    § 1  Der Staat hat immer Recht  § 2  Ist der Staat im Unrecht, so gilt § 1

Reisen mit der Bahn - Ihre 

Erfahrungen?



2008/7 Panorama

[QUOTE=Betonia;2432842]Reich zu sein scheint auch nicht nur Spaß zu machen, da ist die Angst 

vor dem Verlust des Reichtums, Angst vor Entführung der eigenen Person oder gar der Kinder...  

[/QUOTE]    ...wobei man(frau) sich eventuell Gedanken darüber machen sollte, ob die in der ganz 

überwiegenden Mehrzahl von   ihren Müttern und / oder gar von Jugendämtern 'mitgenommenen' - 

das heisst, meist dem väterlichen Elternteil entzogenen - Kinder nicht eigentlich auch Opfer einer 

[i]Entführung......gar der Kinder[/i] sind, Sorgerecht, Reichtum und Mediendemokratie hin, 

Sorgerecht, Reichtum und Mediendemokratie her....

Eliten bleiben unter sich - 

wie verpflichtend ist 

Eigentum?

2008/7 Panorama

[QUOTE=Antipod;2442743]Nur Angst hat zur Bildung erster kleinsten Gesellschafen geführt und 

nur Angst hält auch heute noch Gesellschaften zusammen.   Übrigens:: es gab und gibt keine 

Gesellschaft, die auf  Waffenbesitz verzichten konnte bzw. verzichtet hat. Die Gesellschaft, 

vertreten durch ihre Organe empfiehlt in manchen Fällen geradezu, sich eine Waffe mit staatlichem 

Segen zuzulegen und erlaubt darüber hinaus sogar das Tragen dieser Waffe in der Öffentlichkeit, 

bis hin zu öffentlichen Veranstaltungen.  Das alles weiss ich bestens, nicht nur aus Sagenhören.      

Menschen haben sich anfänglich zusammengetan, aus Angst vor der eigenen Schwäche, aus 

Angst vor der Einsamkeit und aus Angst vor der geringen Überlebenschance.    Dann haben sich 

die (bewaffneten) Familien zu (bewaffneten) Sippen, später zu bewaffneten Volksstämmen und 

noch später zu Staaten entwickelt.    Immer und immer wieder haben nur Waffen diese 

Entwicklung ermöglicht und gefördert.    Ganz nüchtern betrachtet: ohne Waffen würde es die 

menschlichen Gesselschaft(en) nicht geben. Wissenschaftlich und historisch ist dies längst belegt 

und bewiesen.    Wie aber immer auch zur Gesellschaftsbildung zugehörig, es gibt die Antis: 

Antiraucher, Antiwaffenbesitzer, Antieigentumskämofer (Kommunisten und Räuber), 

Antifleischverwender, Antireligiösen, Anti ....     Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie als Antis 

vehemente Partisanen der Gewaltausübung gegen ihre Opponenten sind.    Die reinste Form und 

das reinste Ergebnis der Zucht von Gewalttätigkeit in der Gesellschaft: die Antis.    Jeder 

Überzeugungsverbrecher hat als Anti angefangen. So auch Hitler und Stalin.    ch kann mir gut 

vorstellen wie eine pazifistische Nachtschwester oder Tagesbruder bei gegebener Gelegenheit 

einen Waffennarr   abknallen würden. Mit Entschlossenheit, mit Präzision und mit Stolz.    Der Heil 

kommt immer von Antis ...[/QUOTE]    Achtung 

Querschläger.....[url=http://de.youtube.com/watch?v=Kue0cwacnpI]alles reine Nervensache[/url].....

Umgang mit Stress - Alles 

reine Nervensache?



2008/7 Panorama

[QUOTE=Antipod;2442743]Nur Angst hat zur Bildung erster kleinsten Gesellschafen geführt und 

nur Angst hält auch heute noch Gesellschaften zusammen.   Übrigens:: es gab und gibt keine 

Gesellschaft, die auf  Waffenbesitz verzichten konnte bzw. verzichtet hat. Die Gesellschaft, 

vertreten durch ihre Organe empfiehlt in manchen Fällen geradezu, sich eine Waffe mit staatlichem 

Segen zuzulegen und erlaubt darüber hinaus sogar das Tragen dieser Waffe in der Öffentlichkeit, 

bis hin zu öffentlichen Veranstaltungen.  Das alles weiss ich bestens, nicht nur aus Sagenhören.      

Menschen haben sich anfänglich zusammengetan, aus Angst vor der eigenen Schwäche, aus 

Angst vor der Einsamkeit und aus Angst vor der geringen Überlebenschance.    Dann haben sich 

die (bewaffneten) Familien zu (bewaffneten) Sippen, später zu bewaffneten Volksstämmen und 

noch später zu Staaten entwickelt.    Immer und immer wieder haben nur Waffen diese 

Entwicklung ermöglicht und gefördert.    Ganz nüchtern betrachtet: ohne Waffen würde es die 

menschlichen Gesselschaft(en) nicht geben. Wissenschaftlich und historisch ist dies längst belegt 

und bewiesen.    Wie aber immer auch zur Gesellschaftsbildung zugehörig, es gibt die Antis: 

Antiraucher, Antiwaffenbesitzer, Antieigentumskämofer (Kommunisten und Räuber), 

Antifleischverwender, Antireligiösen, Anti ....     Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie als Antis 

vehemente Partisanen der Gewaltausübung gegen ihre Opponenten sind.    Die reinste Form und 

das reinste Ergebnis der Zucht von Gewalttätigkeit in der Gesellschaft: die Antis.    Jeder 

Überzeugungsverbrecher hat als Anti angefangen. So auch Hitler und Stalin.    ch kann mir gut 

vorstellen wie eine pazifistische Nachtschwester oder Tagesbruder bei gegebener Gelegenheit 

einen Waffennarr   abknallen würden. Mit Entschlossenheit, mit Präzision und mit Stolz.    Der Heil 

kommt immer von Antis ...[/QUOTE]    ...Entschuldigung bitte: Natürlich nicht Joey Bumbang,  

sondern Joey Booooombang....

Umgang mit Stress - Alles 

reine Nervensache?



2008/7 Panorama

[QUOTE=annonce;2478673]Wie kann es eigentlich sein, und das ist als Frage gemeint, dass ein 

paar Schafe ein zig Tonnen schweren ICE zum entgleisen bringen und nicht einfach an der 

Windschutzscheibe zerplatzen wie Wasserbomben?    Meine Erfahrung nach einem Jahr pendeln 

zwischen Basel und Köln sind recht positiv. Ein einzigen Zugausfall (durch den Streik), nie später 

als 30Minuten. Aber das war auch ein ICE Strecke über Frankfurt (Flughafen), wo wohl selbst die 

Bahn ein Interesse haben sollte, dass der Zug nicht allzu spät kommt.    Ich empfinde den Mehdorn 

zwar auch als einen absoluten Unsympath, aber er erfüllt nur einen Auftrag. Der Auftrag heisst 

Privatisierung. Seine Auftraggeber und den Sumpf aus ehemaligen Verkehrsministern sollte 

zunächst mal trocken gelegt werden, zum Beispiel dadurch, das ein Politiker nach Ablauf seiner 

Karriere nicht direkt in dem Bereich tätig werden darf, für den er zuvor politisch aktiv wahr. 

Verkehrsminister -> Bahnmanager = *outsch*[/QUOTE]    Das hat etwas zu tun mit dem 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2430544#post646]Orient [/url]und  dem  

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2436305#post1002]Recht auf Waffen...[/url]

Reisen mit der Bahn - Ihre 

Erfahrungen?

2008/7 Panorama

.          Tut mir schon fast leid, aber auch diese Angelegenheit   scheint mir eine 

[url=http://de.youtube.com/watch?v=Kue0cwacnpI]reine Nervensache [/url] zu sein...          .

Uups! - et orbi: Ein 

Sommerkrimi im Vatikan



2008/7 Politik

[QUOTE=Berg;2525788]Also sind in ganz Deutschland Umbauten der Gesellschaft im Gang, die 

durch die Weltentwicklung zustande kommen müssen. - Ich habe in Sachsen kein Problem damit, 

dass uns kein vorderer Ranking-Platz der Bundesländer ausgerechnet wird. Das ewige Auflisten 

von Vor- und Nachteilen bringt die Heimatverbliebenen nicht weiter. - Ich war nach der Wende ein 

Jahr in München: NIE möchte ich wieder hin oder dort wohnen! Und wenn es Bayern nicht nach 

Sachsen zieht: is in Ordnung!![/QUOTE]    Und weil unsere Bolschewiken - Schwestern, Brüder 

und Genossen ja nun bekommen haben, was sie wollten,  also Begrüßungsgeld und danach noch 

so ungefähr 1.000.000.000.000 DM (oder waren es Euro?), wäre es im Sinne  der Weltentwicklung 

doch ganz vernünftig, den Umbau zu beginnen mit der Errichtung des antibolschewistischen 

Schutzwalls dort, wo er bis zuletzt stand. Möge Kurt Bock Ihr Staatsratsvorsitzender, das Merkel 

Ministerin für Agitation und Propaganda werden und Subvention, wenn überhaupt, nur noch von 

Osten nach Westen fließen.  Die Hysterie, die 1989 stattfand, musste einem damals im Fernsehen 

schon wie ein schlechter Film vorkommen.   Sollte ich mich oben zwar nicht um Zehnerpotenzen 

verrechnet, aber bei der Währung verschätzt haben, sei's drum.  So schlimm wie kürzlich bei Peter 

Frey in Phoenix kann's nimmer werden, als Genosse Bock, Held der Arbeit und größter Freund von 

Sozialismus und Marxismus, sich bei der Staatsverschuldung um drei Zehnerpotenzen verschätzt 

hat.....er wolle dafür sorgen, dass die Staatsschulden von eineinhalb Milliarden Euro nicht auf 

Kinder und Enkel übergehen...

Wer hat die besseren 

Rezepte für den Aufbau 

Ost?

2008/7 SPAM Hallo Mutti es ist heiß hier....

SPAM - Satire bei SPIEGEL 

ONLINE

2008/7 SPAM

[QUOTE=sysop;746091]Schreiben Sie sich Ihre Meinung![/QUOTE]    ...übernehmen Sie einfach 

die 20 Uhr Tagesschau....lustiger  wird's nimmer....und schließlich haben wir dafür bezahlt...

SPAM - Satire bei SPIEGEL 

ONLINE

2008/7 SPAM

......unter unwürdigen und menschenverachtenden Bedingungen  in Guantanamo inhaftiert: Euro im 

Rekordhoch!  .........

SPAM - Satire bei SPIEGEL 

ONLINE



2008/8 Kultur

[QUOTE=sysop;2661666]Wie viel Schuld hat Russland an der neuen Ost-West-Krise? Weniger als 

gedacht, befanden die alten Kalten Kriegsbeobachter Scholl-Latour, Krone-Schmalz und Eppler bei 

Maischberger - und kritisierten den Westen. Die alten Partner Genscher und Schewardnadse 

riefen zur Mäßigung.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,574635,00.html[/url][/QUOTE]    

[QUOTE=SPON]  Es ist immer wieder Hans-Dietrich Genscher, der mit besonnenen Kommentaren 

auffällt. Erstens mahnt er, dass man mit Russland im Gespräch bleiben müsse. Es sei falsch, den 

Nato-Russland-Rat ausgesetzt zu haben, der doch insbesondere für solch schwierige Situationen 

konzipiert worden sei: Wir haben in Zeiten des kältesten Kalten Kriegs das Gespräch weitergeführt, 

nie haben wir es abgebrochen, auch nicht beim Überfall der Sowjetunion auf Afghanistan. 

Genscher nennt das Politik des Gesprächs.  [/QUOTE]    Reden und im Gespräch bleiben mag 

schon immer die bessere Alternative gewesen sein.  Reden als Selbstzweck und / oder zum 

Zwecke der Täuschung allerdings dürfte wohl eher auch schon immer für mehr oder weniger 

schwere Verstimmung gesorgt haben. In diesem Sinne scheint mir die politische Kultur auch und 

gerade von Deutschland aus einem neuen Tiefpunkt entgegen zu streben.    Es ist nämlich gerade 

einmal drei Tage her, dass auch die deutsche Bundeskanzlerin betont hat, wie wichtig das 

politische Gespräch sei. Sie erklärte öffentlich, wichtig sei 

[url=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/569290]Reden, notfalls ehrlich reden[/url] (Mediathek 

anklicken, ab Minute 2 f), und das in allem Ernst und ohne einen Anflug von Zynismus. Deutsche 

Bundeskanzler hätten das doch schon immer mehr oder weniger so gemacht. Soso, sehr 

interessant.    Frau Merkel kam mir mit dieser ihrer Erklärung ungefähr so vor, wie meine 

Hausverwalterin, die Anfang der 90er Jahre aus der DDR rübergemacht hat, um in 

Westdeutschland ihr schreckliches Unwesen zu treiben, das heisst, 

Wohnungseigentümergemeinschaften zu so etwas wie volkseigenen Betrieben zu machen.    Nach 

hiesiger Auffassung sollten PolitikerInnen, für die das ehrliche Reden nur im Notfall die Alternative 

zu Agitation und Propaganda ist, so schnell wie möglich aus dem politischen Verkehr gezogen 

werden. Es fällt vielleicht nicht übermäßig schwer, sich ein Bild davon zu machen, wer alles damit 

gemeint sein könnte.

Maischberger-Runde zu 

Georgien: Aggression des 

Westens im ARD-

Ältestenrat



2008/8 Kultur

[QUOTE=Klaus Rabba;2666718]Wie kommt man da ran?  Höre ARD Radionet, aber 

Mediathek?[/QUOTE]      Die in diesem Forum besprochene Sendung von Frau Maischberger 

finden Sie 

[url=http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/876824?pageId=487910&moduleId=487

904&categoryId=&goto=1&show=]hier.[/url]  In der Sendung von Frau Maischberger ist es 

sicherlich auch schon einmal 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=lOXcKcSQD9w&feature=related]viel peinlicher, 

erbärmlicher, dümmer und blöder[/url] zugegangen....

Maischberger-Runde zu 

Georgien: Aggression des 

Westens im ARD-

Ältestenrat

2008/8 Netzwelt

[QUOTE=sysop;2577231]Längst ist das Internet zu einem Massenmedium geworden. 

Datensammlungen, Informationsflut und Bilder machen das World Wide Web zunehmend 

unverzichtbar, User verlassen sich oft blind darauf. Macht das Netz die User leichtgläubig und 

dumm? Ist das oft unüberschaubare Datenangebot noch zu bewältigen oder überfordert es 

eher?[/QUOTE]    Das Fernsehen jedenfalls macht seine User noch schneller noch leichtgläubiger 

und noch dümmer.  Wie so oft ist auch die Wahl zwischen Fernsehen und Internet wohl ein wenig 

wie die berühmte Wahl zwischen Pest und Cholera.    Im User angelegte Tendenzen auch im 

Sinne von Mündigkeit und Unmündigkeit verstärkt das interaktive Internet wohl mehr als das 

Fernsehen, und das ist vielleicht das Einzige, was wie auch immer gut so ist. Macht das Internet doof?

2008/8 Netzwelt

[QUOTE=achim68;2588582]Da ist was wahres dran. Nicht mal rotten.com schafft es auf das 

Niveau von RTL/Sat1/Pro7/Kabel1/Vox usw zu sinken. Dazu müsste man eine Liveübertragung 

aus einer Kloschüssel ins Internet setzen...[/QUOTE]    Noch schneller als das Internet jedenfalls 

macht das Fernsehen seine User leichtgläubig und dumm.  Letzteres sucht allzu oft zu 

manipulieren und / oder gezielt zu desinformieren, indem es, notfalls aufwändig inszeniert,  an 

niedere Instinkte seiner Konsumenten appelliert. Bezeichnend ist das Sandkasten - Kinderspiel, 

'wer am meisten mit Dreck (Krisenfolklore, alle Formen von Degeneration, Dekadenz und Devianz, 

Unvernunft, Kriminalität, Morbidität) um sich wirft, bekommt am meisten Aufmerksamkeit (Quote)'. Macht das Internet doof?

2008/8 Panorama

[QUOTE=sysop;2526134]Nach dem Drama um die Bergsteiger am Nanga Parbat entsteht eine 

Diskussion um die Leichtsinnigkeit der Extremsportler. Halten sie die Bergsteiger für 

verantwortungslos?[/QUOTE]      Nein. Die beklopptesten BergsteigerInnen sind die 

verantwortungsvollsten. Sie bringen Aufmerksamkeit und Quote...

Sind Extrem-Alpinisten 

verantwortungslos?



2008/8 Politik

[QUOTE=engelchen1401;2280567]endlich redet hier mal jemand von meinem heimlichen 

favoriten: siegmar gabriel!  wenn er kanzler würde, würde ich wieder spd wählen...  dieser mann ist 

einfach authentisch....[/QUOTE]    Am authentischsten ist Umweltminister Gabriel immer dann, 

wenn er wieder einmal als einziger Fluggast in einer Luftwaffen Challenger zum Kaffeetrinken 

fliegt....

SPD - wer hat 

Kanzlerformat?

2009/1 Politik

[QUOTE=sysop;3131798]Die Union will offenbar ohne Koalitionsaussage zugunsten der FDP in 

den Bundestagswahlkampf ziehen. Noch vor zwei Wochen hatte CDU-Generalsekretär Pofalla 

vehement für Schwarz-Gelb plädiert. Wie sehen Sie es - sollen Parteien vor großen Wahlen 

Koalitionsaussagen treffen?[/QUOTE]    [quote=SPON:]Auch im Hamburger Abendblatt forderte 

Oettinger von Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Kurswechsel: Ich erwarte, dass die Union in 

der Großen Koalition keinerlei Entscheidungen mehr trifft, die in der Stammwählerschaft von CDU 

und CSU zu Irritationen führen.[/quote]    ...wenn er dann zur Höchstform aufgelaufen ist, wird er 

fordern, dass CDU / CSU alle Alt - und Neunazis rehabilitiert und zu [i]Gegnern des 

Nationalsozialismus[/i] erklärt...

Sollen Parteien mit festen 

Koalitionsaussagen in die 

Bundestagswahl gehen?

2009/10 Blogs Na so unvollendet wäre ich auch gerne.

Erfinder &amp;amp; 

Pioniere: Der 

Universalmensch



2009/10 Blogs

[QUOTE=sysop;4463913][b]Wie Väter zu Tätern werden[/b]  Die österreichische Psychiaterin Heidi 

Kastner verfasste Gutachten über Väter, die ihre Kinder misshandelten. Nun hat sie ein Buch 

darüber geschrieben. Wie kann mit häuslicher Gewalt umgegangen werden?    

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,656025,00.html[/url][/QUOTE]    Es drängt sich regelrecht 

auf, einen Zusammenhang zu 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,656792,00.html]diesem Artikel[/url]  oder 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]diesem Video[/url] herzustellen: Interessant 

ist nämlich nicht nur, wie 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2647961&postcount=465]Väter und Mütter[/url] zu 

Tätern werden, sonderen auch, wie, je nach Politik, Geschlecht und Kassenlage, Täter zu Tätern 

werden oder eben nicht zu TäterInnen werden. Und zur Polizei, die, wie die Staatsanwaltschaft als 

Organ der allmächtigen Exekutive, lügt, betrügt, stiehlt und trickst   [quote=SPON / Gisela 

Friedrichsen:]  [b]Eine Polizei, die lügt, betrügt, stiehlt und trickst[/b]  Die Staatsanwaltschaft rühmt 

sich gern ihrer Objektivität und Fairness, da sie, wie immer behauptet wird, das einen Verdächtigen 

Be- wie auch das ihn Entlastende gleichermaßen im Blick habe. Dass jedoch dies nur hehre 

Theorie ist, leuchtet sofort ein, wenn man weiß, dass Staatsanwälte weisungsgebunden sind, also 

vor allem in spektakulären Fällen nicht über die Köpfe ihrer Vorgesetzten hinweg agieren 

dürfen.....[/quote]  siehe weiter auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]hier[/url] oder 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]hier....[/url]

Psychologie: &quot;Blick auf 

das Böse&quot;

2009/10 Blogs

[QUOTE=sysop;4438451]Die Triathletin Nicole Schnaß, 38, über ihre Geschlechtsumwandlung, 

den Argwohn der Konkurrentinnen und den schwierigen Kampf um Anerkennung im Sport.   

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,654631,00.html[/url][/QUOTE]    [quote=SPON][b]Ich bin 

schlechter geworden[/b]  Nicole Schnaß startete noch bis vor zwei Jahren als Mann im Triathlon. 

Nach ihrer Geschlechtsumwandlung spricht die 38-Jährige im SPIEGEL-Interview über den 

Argwohn der Konkurrentinnen, den Kampf um Anerkennung und ihre Qualifikation für den Ironman 

auf Hawaii.[/quote]    Männer sind eben einfach die besseren Menschen.

Transsexualität: 

&quot;Unter die 

Gürtellinie&quot;



2009/10 Kultur

[QUOTE=sysop;4502044]Drogen, Lügen und Inzest: Eine Familie des US-Dramatikers Tracy Letts 

war ein Riesenhit am Broadway. Das Erfolgs-Stück mit starken TV-Soap-Anleihen steht nun gleich 

in vier deutschsprachigen Theatern auf dem Spielplan.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,658361,00.html[/url][/QUOTE]    Für dieses 

Theaterstück könnten auch [url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Frau von der Laien[/url]'s 

[url=http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/jul/07073008.html]Richtlinien der Frauen - und 

Familienpolitik[/url] als Vorlage gedient haben.

Psychoschlacht &quot;Eine 

Familie&quot;: Nichts ist so 

unterhaltsam wie die Hölle

2009/10 Kultur

[QUOTE=sysop;4441952]Asche auf Frankfurts Banken, Feuerqualen für gierige Kredithaie: Für 

eine halbe Stunde verwandelt sich der RTL-Zweiteiler Vulkan in eine stilsichere Zombie-Parabel 

über gesellschaftlichen Verfall. Den Rest der Zeit sieht man allerdings nur untote Fernsehvisagen 

beim Lava- und Magma-Slalom.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,655662,00.html[/url][/QUOTE]    Die Filmemacher und 

SchauspielerInnen hätten es stattdessen besser wie Ottfried Fischer gemacht: 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,655770,00.html][u][b]Ficken um jeden 

Preis.[/b][/u][/url]

Vulkan-Schocker bei RTL: 

Deutschland, einig Zombie-

Land

2009/10

Leben und 

Lernen

In [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4426955&postcount=327]Deutschland[/url] dürfte 

es wieder einmal kaum anders als in den USA sein. Der kleine Zachary gehört einfach für die 

nächsten zehn Jahre in [url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]preventive 

detention.[/url]

Null Toleranz gegenüber 

Sechsjährigem: Schlacht 

ums böse Campingbesteck

2009/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=toledo;4427121]Wenn den Eltern die Null-Toleranz-Policy der Schule bekannt ist, haben 

sie dafür Sorge zu tragen, dass ihr Sprößling unbewaffnet in die Schule geht! So einfach ist das!    

Im Übrigen werden Erwachsene jeden Tag millionenfach auf der Welt mit ähnlich dämlichen 

'Sicherheitsvorschriften' gegängelt, nur weil sie ein Flugzeug besteigen wollen! Dorthin darf ich 

nicht mal nen Schluck Wasser mitnehmen![/QUOTE]    Genau. Und wenn das noch einmal 

vorkommt, dann wird Zachary seinen Eltern weggenommen. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4427056&postcount=7]Dito.[/url]

Null Toleranz gegenüber 

Sechsjährigem: Schlacht 

ums böse Campingbesteck



2009/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=frauke s.;4427282]Ein Sechsjähriger bringt arglos ein Campingbesteck in die Schule    

Das Teil, welches der Junge mit in die Schule nahm, ist schlicht ein Taschenmesser. Neben den 

Klingen besitzt es als Zusatzkomfort einen ausklappbaren Löffel und eine ausklappbare Gabel. Aus 

meiner Sicht gehört dieses ach so harmlose Stück nicht in die Schultasche eines Sechsjährigen. 

Es ist in erster Linie ein Messer, in zweiter Linie Besteck.   Ich verstehe sowohl die Mutter und ihre 

Verbündeten nicht, bezogen auf die Bagatellisierung (ist doch nur ein Besteck!), allerdings die 

unangemessene Strafe auch nicht. Die Mutter/Eltern sollten erzogen werden.[/QUOTE]    Frau 

kann sich eigentlich kaum deutlicher als Sozialpädagogin / Beamtin (im Jugendamt) outen. 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Hier[/url] befänden Sie sich in bester Gesellschaft....

Null Toleranz gegenüber 

Sechsjährigem: Schlacht 

ums böse Campingbesteck

2009/10 Panorama

[url=http://www.faz.net/s/RubA91992BFFBF84DB3B4EBE604A92D275B/Doc~E28BDDCD4057940

4CA190858E4694C763~ATpl~Ecommon~SMed.html]...isch hab nix Besseres mpf stolz zu 

sein...[/url] Isch bin net Stolz uff die Oinheit.

Welche Hoffnungen weckte 

der Mauerfall, welche 

erfüllten sich davon?

2009/10 Panorama

[QUOTE=sysop;4464110][quote=SPON:][b]Freispruch im Fall Harry Wörz: Triumph des 

Richters[/b][/quote]  Zwölf Jahre lang wurde der Installateur Harry Wörz einer Straftat beschuldigt, 

die er nicht beging. Indizien wurden vernichtet, die Polizei deckte den mutmaßlich wahren Täter. 

Der jüngste Prozess geriet zu einer knallharten Abrechnung mit den Ermittlern - und zu einer 

Schmach für die Staatsanwälte.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,656792,00.html[/url][/QUOTE]    Richter 

erbringen günstigstenfalls eine mehr oder weniger akzeptable Dienstleistung, sie feiern aber keine  

Triumphe. Wenn überhaupt, besteht Anlaß zu bescheidener Freude auf Seiten derjeniger, in deren 

Namen und denen selbst diese Dienstleistung erbracht wird, nämlich den Bürgern; sie  können sich 

darüber freuen, dass die Unschuldsvermutung  und also das Rechtsstaatsprinzip noch nicht ganz 

in Vergessenheit geraten ist und die staatliche Gewalt in exponierten Einzelfällen ihre 

[i]Verpflichtung zum Schutz[/i] der unantastbaren Würde des Menschen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]doch noch[/url] ernst zu 

nehmen scheint.

Freispruch im Fall Harry 

Wörz: Triumph des Richters



2009/10 Panorama

[quote=SPON:]Saudisches Urteil gegen Journalistin  [b]Wer über Sex spricht, bekommt die 

Peitsche[/b][/quote]    Das ist in Deutschland ohne Frage ganz anders. Richtlinie der Frauen - , 

Familien - , Jugend - , Senioren -   und demnächst auch der Sozialpolitik ist:   

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]Wer offen und gern über 

Sex spricht, bringt damit Bildung und Aufklärung zum Ausdruck.[/url]

Saudisches Urteil gegen 

Journalistin: Wer über Sex 

spricht, bekommt die 

Peitsche

2009/10 Panorama

[quote=SPON / M.Honecker]Sie hat offenkundig nichts dazugelernt: 20 Jahre nach dem Mauerfall 

feiert Margot Honecker weiterhin den Arbeiter- und Bauernstaat - und meint einen großen Feldzug 

gegen die sozialistische DDR ausgemacht zu haben.[/quote]    Frau Honecker dürfte mit dieser 

ihrer Auffassung viele Foristinnen und Foristen und vielleicht sogar auch 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,399751,00.jpg]sie[/url] ganz gut repräsentieren. Der 

antikommunistische Schutzwall sollte einfach wieder aufgebaut werden.

Internetvideo: Margot 

Honecker preist die DDR 

auf YouTube

2009/10 Panorama

[QUOTE=reuanmuc;4471749]Völlig richtig. Aber diese Tendenzen fangen immer mit der Sprache 

an, mit Ausdrücken wie Verbrecherclique, mit denen bestimmte Gruppen ausgegrenzt werden, 

seien es die Juden, die Homosexuellen, die Asylanten, die Türken, die Politiker oder die Juristen. 

Deshalb muss man ihnen von Anfang an deutlich widersprechen, bevor sie sich in der öffentlichen 

Meinung festsetzen können. Der nächste Schritt ist nämlich Gewalt gegen die vermeintlichen 

Verbrecher, wenn schon die Kinder damit imprägniert werden und sich dafür legitimiert fühlen 

dürfen.[/QUOTE]    Politiker und besonders Juristen, wenn sie als so genannte Organe der 

Rechtspflege dienen, haben eine gesteigerte Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Dafür, 

dass sehr viele von ihnen dieser Verantwortung nicht gerecht werden, sondern vielmehr 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]korrupt[/url] sind, gibt es zahlreiche 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Vm3OAmHZOw0]Hinweise und Belege.[/url]

Freispruch im Fall Harry 

Wörz: Triumph des Richters

2009/10 Panorama

[QUOTE=bürger mr;4478718]Kann man das einen Pakt mit dem Teufel nennen ?  oder läuft das 

unter Förderung fremder (zahlungskräftiger) Kulturen.[/QUOTE]    Keines von beidem. Tatsächlich 

sind wir dem Islam doch schon lange dankbar dafür, dass er sich von unserem Sinn - und 

Wertevakuum aufsaugen lässt. Vielleicht kann man im Falle Deutschlands in dieser Hinsicht ja 

sogar von einem regelrechten schwarzen Loch ausgehen, in dem der Islam über kurz oder lang auf 

Nimmerwiedersehen verschwindet.

Saudisches Urteil gegen 

Journalistin: Wer über Sex 

spricht, bekommt die 

Peitsche



2009/10 Panorama

[QUOTE=AlexBrucker;4464902]Ich gebe zu, dass hier manche etwas platt gegen Beamten reden.     

Aber von linker Gutemenschenromantik zu sprechen ist aber auch sehr seltsam. Wer Ihrer 

Vorredner hat sich naiv= Gutmensch (so ist da sja wohl von Ihnen gemeint) geäußert?  Die 

involvierten Polizisten, Staatsanwälte und Richter (außer die im letzten Prozess jetzt) haben sich 

mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr sehr falsch verhalten. Lediglich das 

wurde von den meisten hier festgestellt, wenn auch zum Teil etwas gegen die betroffenen Gruppen 

generell polemisiert wurde....  [/QUOTE]    Aber ich bitte Sie. Der Richter, der die etwa vierzehn 

Jahre alte und immer noch verheerend wirkende Justizkatastrophe von 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]Worms I - III[/url] maßgeblich zu verantworten 

hat, Richter a.D. Jens Beutel, hat sich mit dieser absoluten Justizriesensauerei, die im übrigen 

[url=http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=54076826]bis heute[/url] 

nachwirkt und ebenfalls von Gisela Friedrichsen damals wie heute treffend und doch zu moderat 

kommentiert wird, für das [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Beutel]Amt des 

Oberbürgermeisters der Hauptstadt des Landes Rheinland - Pfalz[/url] qualifiziert. Das ist politische 

Hurerei in ihrer reinsten Form und sonst nichts.     Viele Grüße von der allmächtig exekutiven Frau 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]AgitProp - Merkel[/url], dem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]Mädchen Helmut 

Kohls[/url], der der deutschen Justiz einen 

[url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]gewaltigen Knacks[/url] beschert hat.

Freispruch im Fall Harry 

Wörz: Triumph des Richters

2009/10 Politik

Gouverneur Schwarzenegger bleibt und das Wichtigste schuldig, wenn er sich von Frau Merkel nur 

mit den Worten [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314055&postcount=96][i]'Hasta la 

Vista, Baby'[/i][/url] verabschiedet, aber nicht weiter zur Tat schreitet.

Gouvernator 

Schwarzenegger: Herr der 

Krisen
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Es ist angerichtet. Endlich. Es gibt 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,658523,00.html]Kanzlerin am Spieß.[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=Ylex;4405941]Wer den Friedensnobelpreis an Barack Obama für verfrüht und deshalb 

für unverdient hält, der muss sich an das Nobelpreis-Komitee wenden, das für problematische 

Entscheidungen bekannt ist – Obama hat es schließlich nicht provoziert, dass er vorwiegend für 

atmosphärische Veränderungen geehrt wird. Hätte er die Auszeichnung etwa ablehnen 

sollen?....[/QUOTE]    Stellen wir also zusammenfassend fest: Nicht Obama ist zu früh gekommen, 

sondern der Friedensnobelpreis.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=werner3;4479635]Was die Leser bei Spiegel-Online von Merkels Kabinett halten, möchte 

ich hier zitieren für den Fall, daß die Umfrage später nicht mehr abrufbar sein wird:  Aktuell  

Merkels Kabinett: Wie finden Sie die neue Mannschaft...[/QUOTE]    Na Sie sind mir ja ein richtiger 

SPON - Kenner.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=werner3;4479201]Ihre Kritik am zweierlei Maß teile ich voll und ganz. Im Preussen unter 

Friedrich II. galt seine Regel Nachsicht mit den kleinen Leuten, heute lautet die Regel unserer 

karrierebewußten Steuer- und Justizbeamten Die Kleinen hängt man und die Großen läßt man 

laufen. Mit den Strukturen des Systems ist das gut abgesichert. Sollten Beamte es wagen, von 

dieser Regel abzuweichen, geht es ihnen von Seiten der CDU, z.B. in Hessen / Steuerverwaltung 

rabiat an den Kragen. Sie werden aus dem Dienst entfernt und die Medien müssen sich der Sache 

annehmen.     

[url=http://www.daserste.de/plusminus/beitrag_dyn~uid,rkctp0dp854i17sa~cm.asp]DasErste.de - 

Plusminus - Kaltgestellt (13.10.2009)[/url]    Es stimmt auch, daß daß Union und FDP ein viel 

größeres Sündenregister haben als alle anderen Parteien. Macht korrumpiert. Mehr Macht 

korrumpiert meh. Zu viel Macht, und die Korruption ist nicht mehr zu stoppen. An diesem Punkt 

sind wir heute.    

[url=http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2008/0221/steuerparadies.php5]DasErste.de - 

Monitor - Leben im Steuerparadies: Die Finanzämter und die Superreichen[/url]    

[url=http://www.swr.de/report/-

/id=233454/nid=233454/did=4965148/8nywjl/index.html]Ausgebremste Steuerfahnder - Wie aus 

engagierten Beamten psychisch Kranke wurden[/url]  ....[/QUOTE]    ...die waren schon bei der 

Berufswahl psychisch krank...

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=UweZ;4410019]Mir wird beim Anblick aller Formen von Menschenverachtung übel...!  

Mein Magen vermag nicht zwischen Ost und West, abendländlich christlich oder morgenländlich 

islamisch, und auch nicht zwischen anderweitig geographischen Zuordnungen zu 

unterscheiden....[/QUOTE]  [QUOTE=Emil Peisker;4410064]Wertester cosmo72  Würden Sie bitte 

Ihren Stil der Forum-Etikette angleichen?  Sie sind im Duktus und im Formalen aufdringlich und 

unseriös.  Ihr Botschaft wird auch ohne die agressive Schreibweise gelesen, oder befürchten Sie, 

dass der Inhalt untergeht, wenn das Plakat nicht grell genug ist?  Danke  Emil[/QUOTE]  ...so sind 

die Sitten auf dem Lande und im Osten eben,  ländlich und nicht abendländisch oder 

morgenländisch. Denken Sie nur an 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2280611&postcount=620]Kohl, Scharping, Beck 

usw...[/url] Und von Herrn Schnarch sind Sie doch einiges gewöhnt, Herr Peisker.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?

2009/10 Politik

[QUOTE=unterländer;4477941]Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Angriff auf die fdGO, weil 

Schäuble Finanzminister werden soll? Um Schäuble und Parteispenden, bzw. schwarze Kassen 

ging es.     Auch sonst ist Ihre Beurteilung des Widerstandsrechts und der Wahrnehmung 

berechtigter Interessen ziemlich, sagen wir mal, interpretationsbedürftig. Ich empfehle einen 

Abstecher zum Internetauftritt der Bundeszentrale für politische Bildung. (Das alleinige Lesen des 

Gesetzestextes, bzw. der Grundgesetzartikel reicht eben meist nicht.)[/QUOTE]    Da halte ich 

mich eher an 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM&eurl=http%3A%2F%2Fwww.cheatsvideogame

s.com%2Fvideo_BtInXIHfxeM.html&feature=player_embedded]Schachtschneider (ab etwa 1h 

8min)[/url]. Die Bundeszentrale für politische Bildung wiederum muss ich in etwa für so kriminell 

wie die [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung[/url] halten (in beiden Fällen handelt es sich um Behörden, um Organe der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtigen Exekutive[/url]).

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=Ulrich Vissering;4406178]Was letztlich darauf hinausläuft, dass Sie es, wie der Gelobte, 

überhaupt nicht auf den Punkt bringen können.[/QUOTE]    Der Friedensnobelpreis und noch so 

einiges Andere passt doch überhaupt nicht auf jemanden, der bestrebt ist, ein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI][i]'appropriate legal regime'[/i][/url] zu 

installieren, das beispielsweise eine [url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]'prolonged 

preventive detention'[/url] erlaubt.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=t.h.wolff;4480066]Der Holländer hat das mit der Demokratie einschl. der Aufgabe der 

[i]vierten Gewalt[/i] ja auch schon ausgeübt, als wir noch regelmäßig mit dem Panzer zu Besuch 

kamen. So einer wundert sich dann schon, daß die deutschen Pressevertreter lediglich wie 

Konfirmanden beisitzen....[/QUOTE]    ...oder beischlafen.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=t.h.wolff;4479417]Was bitte soll denn ein [i]Linkssozialist[/i] sein ?[/QUOTE]    Das ist ein 

Sozialist, der so tut, als wäre er etwas anderes als ein National - Sozialist.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=sysop;4467632]Die neuen Ministerposten werden vergeben, die Sachthemen kontrovers 

diskutiert, die Koalition macht sich an die Arbeit. Wie sehen Sie die Aktivitäten der Koalition bisher - 

zeichnet sich ein guter Start für Schwarz-Gelb ab?[/QUOTE]    Mit der Brutto - Netto Perversion hat 

Merkel den Schwesterwelle infiziert. Der qualifiziert sich damit auch schon 

[url=http://www.sueddeutsche.de/politik/214/402994/text/]kräftig[/url] für das Bundeskanzleramt.    

[quote=SPON][b]Merkel verspricht Deutschen breite Entlastung[/b]  Die neue Regierung steht: 

Schwarz-Gelb präsentiert sich als Reformbündnis in Krisenzeiten. Kanzlerin Merkel sagte bei der 

Vorstellung des Koalitionsvertrags, man plane einen Schutzschirm für die Bürger gegen die 

Rezessionsfolgen - FDP-Chef Westerwelle versprach mehr Brutto vom Netto...[/quote]    

Entlastung, so [url=http://bierkiller.de/]breit wie ein Haus[/url], sieben Tage 24 Stunden 

[url=http://skurriles.files.wordpress.com/2009/09/086.jpg]3,5t Saufservice...[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=sysop;4467632]Die neuen Ministerposten werden vergeben, die Sachthemen kontrovers 

diskutiert, die Koalition macht sich an die Arbeit. Wie sehen Sie die Aktivitäten der Koalition bisher - 

zeichnet sich ein guter Start für Schwarz-Gelb ab?[/QUOTE]    Mit der Brutto - Netto Perversion hat 

Merkel den Schwesterwelle infiziert. Der qualifiziert sich damit auch schon 

[url=http://www.sueddeutsche.de/politik/214/402994/text/]kräftig[/url] für das Bundeskanzleramt.    

[quote=SPON][b]Merkel verspricht Deutschen breite Entlastung[/b]  Die neue Regierung steht: 

Schwarz-Gelb präsentiert sich als Reformbündnis in Krisenzeiten. Kanzlerin Merkel sagte bei der 

Vorstellung des Koalitionsvertrags, man plane einen Schutzschirm für die Bürger gegen die 

Rezessionsfolgen - FDP-Chef Westerwelle versprach mehr Brutto vom Netto...[/quote]    

...Entlastung, so [url=http://bierkiller.de/]breit wie ein Haus[/url], sieben Tage 24 Stunden 

[url=http://skurriles.files.wordpress.com/2009/09/086.jpg]3,5t Saufservice...[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=sysop;4467632]Die neuen Ministerposten werden vergeben, die Sachthemen kontrovers 

diskutiert, die Koalition macht sich an die Arbeit. Wie sehen Sie die Aktivitäten der Koalition bisher - 

zeichnet sich ein guter Start für Schwarz-Gelb ab?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Schäuble schwört 

Deutsche auf Schuldenstaat ein[/b]  Als designierter Finanzminister steht Wolfgang Schäuble vor 

gewaltigen Problemen. Kurz vor seinem Amtsantritt warnt er die Steuerzahler schon mal vor: Einen 

ausgeglichenen Haushalt halte er in den kommenden Jahren für ausgeschlossen - die Regierung 

kämpfe mit exorbitant hohen Schulden.[/quote]    [url=http://www.spiegel.de/images/image-2733-

panoV9free-zbsk.jpg]Dieses Bild[/url] war schon vor einem Jahr eine  

[url=http://www.box.net/shared/mt1jymgvrk]Inspiration.[/url]    [i]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.][/i]    Diesen 

Schwur habe nicht ich geleistet, sondern Schäuble hat ihn geleistet. Und er wird ihn wohl noch 

einmal leisten.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=sysop;4467632]Die neuen Ministerposten werden vergeben, die Sachthemen kontrovers 

diskutiert, die Koalition macht sich an die Arbeit. Wie sehen Sie die Aktivitäten der Koalition bisher - 

zeichnet sich ein guter Start für Schwarz-Gelb ab?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Oettinger soll 

deutscher EU-Kommissar werden[/url]    Kanzlerin Merkel drückte sich bei der Präsentation des 

Koalitionsvertrags darum, den Namen zu nennen - doch inzwischen steht er fest: Der baden-

württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger soll neuer EU-Kommissar werden.[/quote]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]Dafür[/url] hat sich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596781&postcount=594]Onkel Ötti[/url] ganz ohne 

Frage qualifiziert, er ist geradezu prädestiniert für das Amt des deutschen EU - Kommissars.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?



2009/10 Politik

[QUOTE=sysop;4450137]Erst die SPD, jetzt die FDP - Angela Merkels neue politische Partner 

müssen aufpassen, wenn sie nicht das Schicksal der Sozialdemokraten erleiden wollen. Die 

Liberalen liegen gefährlich falsch, wenn sie glauben, bei Steuersenkungen aufs Ganze gehen zu 

können.     [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,656141,00.html[/url][/QUOTE]    

Meine Güte, der Herr Schwennicke und seine Queen Elizabeth...  Viel mehr hätte es mein Herz 

erwärmt, wenn ein geschichtlicher Zusammenhang zwischen Merkel und z.B. Marie Antoinette 

hergestellt worden wäre. Von mir aus soll doch derjenigen, die die Richtlinien der Politik bestimmt, 

alle Verantwortung übertragen sein. Sie soll dann aber vor Allem auch die Verantwortung tragen für 

alles, was schiefgegangen ist und weiter schiefgeht. Im Falle Merkels heisst das, sie gehört schon 

lange auf den Richtblock.

Merkel und die FDP: Die 

schwarze Witwe
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[QUOTE=sysop;4450137]Erst die SPD, jetzt die FDP - Angela Merkels neue politische Partner 

müssen aufpassen, wenn sie nicht das Schicksal der Sozialdemokraten erleiden wollen. Die 

Liberalen liegen gefährlich falsch, wenn sie glauben, bei Steuersenkungen aufs Ganze gehen zu 

können.     [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,656141,00.html[/url][/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;4445122]Ich meine, dass Merkel viel 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4417056&postcount=1433]schädlichen[/url], 

[url=http://www.youtube.com/user/Fancommonman#p/u]demokratie - und verfassungsfeindlichen 

Einfluss[/url] auf alles hat. Auch in dieser Hinsicht ist sie eine würdige Nachfolgerin Helmut Kohls, 

ein würdiger AgitProp - Apparatschik, eine würdige Denunziantin von Bürgerrechten und 

Bürgerrechtlern (Havemann), kurz: Sie ist eben Kohls Mädchen.[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;4444351]Und das alles aber nur dieser blöden, [url=http://linkes-

europa.eu/VertragvonLissabon.htm][i]'gubernativen Rechtsetzung'[/i][/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI][i]'preventive detention'[/i][/url] wegen, von 

denen im Gesetz gleich rein garnichts steht.[/QUOTE]    [QUOTE=dasky;4441901]Umgekehrt, die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]dümmliche Diskussion[/url] Frau [i]gegen[/i] 

Mann war zuerst da, sie ist bestimmt zwanzig Jahre älter als die  Diskussion Ostdeutsch gegen 

Westdeutsch, und sie hat immerhin zur Einrichtung eines Bundesfrauenministeriums geführt; 

dieses wiederum lenkt gerade nicht vom alltäglichen Wahnsinn ab, sondern es ist höchstselbst  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2218285&postcount=123]alltäglicher Wahnsinn.[/url] 

Der ergibt sich ohne weiteres und ganz von selbst aus dem, 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]was das Bundesfrauenministerium fordert und 

fördert[/url] oder zumindest jahrelang gefordert und gefördert hat.[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;4438033]Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie vollkommen schei**egal 

es mir ist, wer [url=http://www.jaunted.com/files/admin/merkel.jpg]hier[/url] [i]'Chancen'[/i] hat und 

wer nicht....[/QUOTE]    [QUOTE=dasky;4437198]Na klar. Nachdem die deutsche Frau so 

erfolgreich [url=http://www.jaunted.com/files/admin/merkel.jpg]von Amts wegen vermännlicht[/url] 

wurde, wird die Verweiblichung des Mannes, die sowieso schon lange im Gange ist, jetzt auch 

noch amtlich. Wird das eine schwule Schau....[/QUOTE]    [QUOTE=dasky;4437035]Gouverneur 

Schwarzenegger bleibt und das Wichtigste schuldig, wenn er sich von Frau Merkel nur mit den 

Worten [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314055&postcount=96][i]'Hasta la Vista, 

Baby'[/i][/url] verabschiedet, aber nicht weiter zur Tat schreitet.[/QUOTE]  

[QUOTE=dasky;4417056]Da haben Sie vollkommen Recht. Bestimmt sehr wohlüberlegt 

Merkel und die FDP: Die 

schwarze Witwe
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[QUOTE=sysop;4430575]Frauenförderung ist längst etabliert, doch Studien zeigen: Schon in der 

Schule sind Jungen benachteiligt, Männer drohen die Verlierer der Gesellschaft zu werden. FDP 

und Union drängen jetzt auf eine eigenständige Jungen- und Männerpolitik - ein überfälliger 

Richtungswechsel?[/QUOTE]    Na klar. Nachdem die deutsche Frau so erfolgreich 

[url=http://www.jaunted.com/files/admin/merkel.jpg]von Amts wegen vermännlicht[/url] wurde, wird 

die Verweiblichung des Mannes, die sowieso schon lange im Gange ist, jetzt auch noch amtlich. 

Wird das eine schwule Schau....

Maskuline Emanzipation - 

überfälliger 

Richtungswechsel?
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[QUOTE=sysop;4424051]Union und FDP wollen Hartz-IV-Empfänger entlasten. Darauf 

verständigte sich nach Angaben der Generalsekretäre die große Koalitionsrunde. Ein 

Hoffnungsschimmer für die Betroffenen?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Schonvermögen: Union und 

FDP wollen Hartz-IV-Empfänger besserstellen[/b]  Schwarz-Gelb schont Hartz-IV-Empfänger: 

Künftig dürfen sie dreimal mehr Geld fürs Alter zurücklegen, ohne dass der Staat ihnen die 

Leistungen kürzt - so hat es jetzt die große Koalitionsrunde vereinbart.[/quote]    [i]Regelleistung für 

volljährige Alleinstehende, Alleinerziehende und Personen mit minderjährigem Lebenspartner.  (§ 

20 II SGB II) 	351 Euro, 359 Euro ab 1. Juli 2009 - 100%[/i]    Dreimal mehr Geld....das wäre dann 

eigentlich eine Regelleistung von 1053 EUR bzw. 1077 EUR...    Tatsächlich aber ist die 

Augenwischerei und Verdummung mehr als widerlich. [url=http://steinhoff-

online.com/Tigerenten/kraft.jpg]Die Tigerente[/url] ist wahrscheinlich auch noch zynisch genug, 

festzustellen, dass das doch besser sei als nichts. Wer immer noch etwas zu monieren hat, der 

wird mit exekutiver Allmacht endgültig ruiniert und mit dem bürgerlichen Tode bestraft, wie ein 

kleines Kind behandelt und bekommt eben garnichts. Die Artikel 1 - 3 des Grundgesetzes und vor 

allem die Pflicht aller staatlicher Gewalt zum Schutz der unantastbaren Menschenwürde sind dabei 

schon lange über die Wupper gegangen. Das Rat Race der Bürger um den amtlich anerkannten 

Status des nichts mehr zu verlieren Habenden wird weiter gefordert und gefördert: Ein buchstäblich 

armes, verelendetes, jämmerliches Deutschland.

Hoffnung für Hartz-IV-

Empfänger?
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[QUOTE=sysop;4399914]Sensationelle Entscheidung: Barack Obama bekommt den 

Friedensnobelpreis. Der US-Präsident wurde vom Komitee in Oslo für seine außergewöhnlichen 

Bemühungen für die Zusammenarbeit zwischen den Völkern ausgezeichnet. Eine richtige 

Entscheidung?[/QUOTE]    Sich auf seine Wurzeln besinnend will das Nobel - Komitee den 

amerikanischen Präsidenten Obama mit diesem Preis ermutigen, es jetzt endlich einmal ordentlich 

knallen zu lassen.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=sysop;4399914]Sensationelle Entscheidung: Barack Obama bekommt den 

Friedensnobelpreis. Der US-Präsident wurde vom Komitee in Oslo für seine außergewöhnlichen 

Bemühungen für die Zusammenarbeit zwischen den Völkern ausgezeichnet. Eine richtige 

Entscheidung?[/QUOTE]    [quote=SPON]8b]Obama will Schwulen-Rechte beim Militär stärken[/b]  

Don't ask, don't tell: Homosexuelle werden in den US-Streitkräften bislang nur geduldet, solange 

sie sich nicht offen zu ihrer Orientierung bekennen. US-Präsident Obama bekräftigt nun sein 

Wahlkampfversprechen, die Diskriminierung zu stoppen. Schwule und Lesben sind trotzdem 

skeptisch...[/quote]    ....aber Obama weiss, die haben eine besondere Schwäche für den 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4408666&postcount=946]Nahkampf.[/url] 

Schwesterwelle wäre als Aussenminister bestimmt begeistert....

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=sysop;4372631]Direkt nach der Bundestagswahl haben FDP und CDU mit den 

Koalitionsverhandlungen begonnen. Wird die neue Regierung den sozialen Kahlschlag 

einleiten?[/QUOTE]    [url=http://steinhoff-online.com/Tigerenten/kraft.jpg]Wir haben die Kraft.[/url]

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?
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[QUOTE=sysop;4372631]Direkt nach der Bundestagswahl haben FDP und CDU mit den 

Koalitionsverhandlungen begonnen. Wird die neue Regierung den sozialen Kahlschlag 

einleiten?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Merkel sortiert ihre Mannschaft[/b]  Jetzt geht's ums 

Personal: Sobald die Inhalte für den Koalitionsvertrag stehen, muss Kanzlerin Merkel ihre 

Ministerriege zusammenstellen - schon jetzt dürfte sie recht genaue Pläne haben. SPIEGEL 

ONLINE sagt, wer Chancen hat auf einen Platz im Kabinett.[/quote]    Sie können sich überhaupt 

nicht vorstellen, wie vollkommen schei**egal es mir ist, wer 

[url=http://www.jaunted.com/files/admin/merkel.jpg]hier[/url] [i]'Chancen'[/i] hat und wer nicht....

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?
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[QUOTE=Strobl09;4498767]Machen sie Kreise draus:  Keine Bildung = Kein Vermögen = Keine 

Bildung = Kein Vermögen  Bildung = Vermögen = Bildung = Vermögen    Diesen Teufelskreis hat 

unsere politische Klasse in den letzten 25 Jahren immer weiter verfestigt und er soll nach Meinung 

der neuen Regierung zum neuen Bildungs- und Sozialpolitischen Standard werden.    Bye bye 

Demokratie kann man da nur sagen.[/QUOTE]    Wahrscheinlich hat die politische Klasse in den 

letzten 25 Jahren einfach nur die Verblödung der Massen und die Demokratisierung, Sozialisierung 

und Globalisierung von Elend, Verrohung und Verschlampung in ihrem eigenen Interesse befestigt. 

Möglicherweise bedarf auch der Begriff der Bildung der Differenzierung. Es ist doch durchaus eine 

wehrhafte Bildung im Sinne der [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Aufklärung[/url] 

denkbar, die der Parteienstaat aber gerade nicht fordert und fördert, sondern der insbesondere die 

allmächtige Exekutive mit rechtswidrigen, einschneidenden Eingriffen in Bürgerrechte begegnet. 

Bildung in diesem Sinne wäre demnach eher schädlich, sie wäre für den Bürger als bloßes Objekt 

staatlichen Handelns störend, Verblödung wäre die bessere Anpassung.  Frohes Verblöden also!

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=stonie;4424628]die eigentliche frage ist doch, wie soll das finanziert werden. wenn dies 

volkswirtschaftlich wirklich möglich wäre, sollen die leute in ihrer freizeit doch machen was sie 

wollen. nur wer erwirtschaftet die 2.000,- pro nase?  diese vorschläge waren und sind wirtschaftlich 

bar jeglicher realität[/QUOTE]    Ein schöner, grosser Schritt wäre doch schon einmal die 

Abschaffung des Berufsbeamtentums, die Streichung jeglicher (Beamten)Pension - für die sowieso 

nie in eine Altersvorsorgekasse eingezahlt wurde - und die konsequente und nachhaltige 

Verschlankung des Staats. Unter der Bedingung, dass ein höheres steuerliches Aufkommen nicht 

in der krankhaft aufgeblähten Bürokratie versickert und verschwindet, wären ja vielleicht sogar die 

Leistungsfähigsten im Staate Willens und im Stande, ein etwas gemäßigter ausfallendes 

Bürgergeld für alle diejenigen zu finanzieren, die darauf nicht verzichten können und nicht 

verzichten wollen, wenn sie den Staat denn um Hilfe bitten.

Hoffnung für Hartz-IV-

Empfänger?



2009/10 Politik

[QUOTE=stanis laus;4470722]Vor allem die Union weiß, was droht, wenn man allzu beherzt 

reformiert - sie hat es an der 23-Prozent-Partei namens SPD gesehen.    Will der Autor des Spiegel 

allen Ernstes behaupten, dass die Auflösung des Sozialstaatgedankens über die Agenda 2010 eine 

Reform war? Es war ein Staatsstreich von oben. Es war eine Abschaffung,  die Verabschiedung 

von einer Staatsidee, die seit 1949 galt: Marktwirtschaft mit sozialer Abfederung der arbeitenden 

Bevölkerung.    Stattdessen ist die arbeitende Bevölkerung versklavt worden (für den 

nichtarbeitenden Bevölkerungsteil) und die soziale Absicherung wurde abgeschafft. Das war die 

brutalstmögliche Politik gegen das Volk und sie geht weiter. Denn die neuen Akteure standen und 

stehen dafür, das Volk aus ihrem eigenem SB-Laden herauszuhalten: wie die Politclowns der DDR 

in Wandlitz mit ihrem HO-Laden mit Westwaren ohne Devisen.[/QUOTE]    Also Wohl dem / der, 

der / die es schnell schafft, sich in einen Zustand zu versetzen und versetzen zu lassen, in dem es 

für ihn / sie nichts  mehr zu verlieren gibt.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[quote=SPON][b]Geläuterter Hassprediger ruft deutsche Islamisten zu Gewaltverzicht auf[/b]  

.........[/quote]    ...der hat ja fast peinlich lange gebraucht, um zu bemerken, dass wir uns schon alle 

selber kaputt machen. Aber bei der neuen deutschen Bundesregierung müßte er nicht nur blöd, 

sondern auch blind, taub und stumm sein, um das nicht zu bemerken.....

Früherer Hamburger Imam: 

Geläuterter Hassprediger 

ruft deutsche Islamisten zu 

Gewaltv

2009/10 Politik

[quote=SPON zum nächsten Kabinett:]...Demnach soll die derzeitige Bundesfamilienministerin 

Ursula von der Leyen (CDU) ihr Ressort behalten, das offenbar um Zuständigkeiten aus dem 

Bereich Soziales (bisher Arbeitsministerium) erweitert wird...[/quote]    Ich will sterben.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[quote=SPON zum nächsten Kabinett:]  ...Demnach soll die derzeitige Bundesfamilienministerin 

Ursula von der Leyen (CDU) ihr Ressort behalten, das offenbar um Zuständigkeiten aus dem 

Bereich Soziales (bisher Arbeitsministerium) erweitert wird...[/quote]  [QUOTE=dasky;4469254]Ich 

will sterben.[/QUOTE]  [QUOTE=Beutz;4469554]Aufrüttel: Warum denn so früh?  Diese Koalition 

hält nicht!    Liebe Grüße.[/QUOTE]    Wer hat diese Frau 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]hier[/url] nur wieder herausgelassen, und vor allem: Was 

für eine Frechheit, unter diesen Umständen auch noch die Gebühren für die Müllentsorgung zu 

erhöhen. Dass diese Koalition nicht halten möge, kommt in mein Abendgebet...

Guter Start für Schwarz-

Gelb?



2009/10 Politik

[quote=SPON / Lammert]Alisa und Bianca statt Parlamentsberichten: Der frisch gewählte 

Bundestagspräsident Lammert hat die öffentlich-rechtlichen TV-Sender scharf angegriffen, weil sie 

die erste Sitzung der Abgeordneten nicht übertrugen. Für Fröhlichkeit im Plenum sorgt dagegen ein 

alter Bekannter aus der Ära Kohl.[/quote]      Wie Recht Herr Lammert doch hat. Vielleicht hätte 

sich ja, ähnlich, wie bei der Wahl des Bundespräsidenten im ZDF,  wieder einmal Gelegenheit 

ergeben, seinem Herrn Vorgänger im Amte beim Nasebohren und Nasenpopelfressen zuzusehen. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193&postcount=387]Schade.[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=semipermeabel;4439375]Gut, dass Sie das thematisieren.  Im Prinzip hat der 

überzivilisierte Homo Sapiens zu verdrängen versucht, dass er Angst hat.  Und- es gibt nach wie 

vor ureigene Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Ich kann den ganzen Rummel darum nicht 

nachvollziehen.  Wenn unsere bunte Republik nach der dümmlichen Diskussion OSSI vs. Wessi 

nun auch noch Mann vs. Frau zulässt- prima.  Es gibt wieder Stoff für das Suchen nach einem 

Feindbild.  Hauptsache, es lenkt vom alltäglichen Wahnsinn ab...[/QUOTE]    Umgekehrt, die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]dümmliche Diskussion[/url] Frau [i]gegen[/i] 

Mann war zuerst da, sie ist bestimmt zwanzig Jahre älter als die  Diskussion Ostdeutsch gegen 

Westdeutsch, und sie hat immerhin zur Einrichtung eines Bundesfrauenministeriums geführt; 

dieses wiederum lenkt gerade nicht vom alltäglichen Wahnsinn ab, sondern es ist höchstselbst  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2218285&postcount=123]alltäglicher Wahnsinn.[/url] 

Der ergibt sich ohne weiteres und ganz von selbst aus dem, 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]was das Bundesfrauenministerium fordert und 

fördert[/url] oder zumindest jahrelang gefordert und gefördert hat.

Maskuline Emanzipation - 

überfälliger 

Richtungswechsel?

2009/10 Politik

[QUOTE=Savage;4445855]Das Grundgesetz garantiert bzw postuliert sehr wohl die Würde und die 

Gleichheit der Lebensverhältnisse! Dies ist auch notwendiger denn je, da Arbeit immer schneller 

durch Maschinen ersetzt wird, da billiger und besser, dies gilt auch für sogenannte hoch 

qualifizierte Berufe.  Ich kann nicht sagen wie alt sie sind, aber den Zeitpunkt an dem 90% der 

Bevölkerung alimentiert werden muss, werden sie wohl noch selber erleben.[/QUOTE]    Jaja, sie 

zu achten und zu [i]schützen[/i] ist ewigkeitsgarantierte [i]Verpflichtung[/i] aller staatlichen Gewalt, 

aber   [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87][quote=SPON:]Ist das 

Grundgesetz noch zeitgemäß?[/quote][/url]

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?



2009/10 Politik

[QUOTE=Savage;4442188]Dies könnte natürlich auch sein, unser internationales Image wechselt 

nicht vom Bösen zum blonden parfümierten Schönling, sondern zum bösen, blonden, parfümierten 

Schönling.[/QUOTE]    ...dem noch dazu ein Ei 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=OmjYfY0wWg0&NR=1]fehlt[/url]...

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?

2009/10 Politik

[QUOTE=Savage;4442008]Sicherlich.  Lange Zeit wurden Deutsche in Filmen als Nazis oder 

sonstige Böse dargestellt. Seit Leute wie Karl Lagerfeld immer mehr im Auge der Weltöffentlichkeit 

stehen, werden Deutsche in international Filmen immer öfter als blonde, parfümierte, etwas 

tuntenhafte Schönlinge dargestellt (in der deutsch Fassung meist zu Schweitzern oder Holländern 

geändert).  Dieser Trend wird sich jetzt fortsetzen, ist das nicht schön? Wir sind endlich nicht mehr 

die Bösen in internationalen Filmen.[/QUOTE]    Als 

[url=http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.berliner-

truppe.de/grf/ueberuns1.jpg&imgrefurl=http://www.berliner-

truppe.de/dtn/werwirsind.htm&usg=__N87fDibSAXqBkCer3dxM8GvjDmM=&h=297&w=400&sz=20

&hl=de&start=1&tbnid=5u_jU6D10Z511M:&tbnh=92&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dschwul%2

Buniform%26gbv%3D2%26hl%3Dde%26sa%3DG]schwule Perverse[/url] oder 

[url=http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VTVQ3K0AL.jpg]perverse Schwule[/url] waren 

Göring, Hitler, Göbbels und [url=http://www.youtube.com/watch?v=z7o50FpVOWk]der ganze 

Kram[/url] ihrer Zeit anscheinend weit voraus...

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?

2009/10 Politik

[QUOTE=Sabi;4471428][QUOTE=sepp77;4467892]...Wenn ein Steinewerfer / Taxifahrer,gar ohne 

Abitur, Vizekanzler u. Außenminister werden kann, dann kann auch  ein Verteidigungsminister 

demnächst Arbeitsminister sein !!!  Sie hätten früher die Hand heben und schreien müssen: 

[/QUOTE]:[/quote]    [i]Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch![/i]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=Rums;4497011]Was die jetzige Regierung im Schilde führt, ist einfach ein Handeln 

gegen den gesunden Menschenverstand.   Mit neuen Schulden Geschenke zu verteilen, grenzt an 

Verrücktheit!  ...  [/QUOTE]    Dabei hat uns 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,399751,00.jpg]Frau Merkel[/url] doch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48][i]'notfalls ehrlich'[/i][/url] 

erklärt, dass es [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48][i]'auf 

Pump'[/i][/url] nicht geht. Sie ist ohne Frage der Turbo unter den Luftpumpen.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?



2009/10 Politik

[QUOTE=roswitha.lebbe;4471036]Na ja, Westerwelle hatte schon recht. Er war in D auf einer 

Pressekonferenz. Warum sollte er da nicht deutsch sprechen? Ist das schon nicht mehr normal, 

daß man in Deutschland auch deutsch spricht?  Ich glaube hier ist etwas Wesentliches abhanden 

gekommen, unser aller Selbstbewußtsein....[/QUOTE]    ...die Schwesterwelle hätte sich Herrn 

Schlämmer zum Vorbild nehmen sollen:   [url=http://www.spiegel.de/video/video-

1015080.html]Gestatten Sie mir, dass ich auf Englisch antworte...[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=ray4901;4408844]Das Niveau steigt in der Diskussion. Zunächst war nur von der 

Veranlagung Westerwelles die Rede. Nun folgt noch der Link zum Armeeerlass von Obama.  Und 

schon haben wir Westerwelle und Obama im gleichen Aufwisch entsorgt.    Solch geistreiche 

Stammkneipenwitze Nahkampf , Schwesterwelle ( jedenfalls der erste Teil davon) werden auch bei 

Ihren Freunden in den USA hoch im Kurs sein. Allerdings bei den Falken aus echter Besorgnis um 

die Leistungsfähigkeit der G.I.s Sie dagegen hoffen wohl eher auf einen Zerfall 

derselben.[/QUOTE]    Wer mit dem  Kriegshandwerk seinen Lebensunterhalt bestreitet, ist schon 

zerfallen.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?

2009/10 Politik

[QUOTE=r.zmudzinski;4470141]Dieses Kabinett ist eine Muppets-Show für Erwachsene - bei 

manchen der agierenden Monster weiß man ja wirklich nicht, ob man lachen oder weinen soll, für 

die kleinen Leute im Land wirds aber wohl eher aufs Weinen hinauslaufen![/QUOTE]    Vielleicht ist 

es doch eher ein [url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-Q]Popo - Club.[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=r.zmudzinski;4470141]Dieses Kabinett ist eine Muppets-Show für Erwachsene - bei 

manchen der agierenden Monster weiß man ja wirklich nicht, ob man lachen oder weinen soll, für 

die kleinen Leute im Land wirds aber wohl eher aufs Weinen hinauslaufen![/QUOTE]    ...es könnte 

natürlich auch so etwas wie [url=http://www.youtube.com/watch?v=9AgKrSs5KU4]Pippi 

Langstrumpf's[/url] Popo - Club sein...

Guter Start für Schwarz-

Gelb?



2009/10 Politik

[QUOTE=pssst...;4416740]400.000 Klagen vor den Sozialgerichten !    - die ArGen sind bereits für 

grundgesetzwidrig erklärt,  - das Existenzminimum wird am 20.10.2009 vor dem BverfG    

verhandelt.    Es ist nicht Aufgabe von Regierung und Parlament Grundgesetz-  konflikte in Szene 

zu setzen.[/QUOTE]    Da haben Sie vollkommen Recht. Bestimmt sehr wohlüberlegt bezeichnet 

Kant die Politik als ausübende Rechtslehre; wie aber soll das gehen, wenn die Richtlinien der 

Politik von einer Bundeskanzlerin bestimmt werden, der dazu öffentlich kaum mehr einfällt als 

Sätze wie [url=http://www.youtube.com/watch?v=Vm3OAmHZOw0][i]Die Menschen an das 

Rechtssystem glauben können müsssen[/i][/url] oder auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48][i]Reden, notfalls ehrlich 

reden, das haben alle deutschen Bundeskanzler auch mehr oder weniger sagnwermal gemacht, 

aber mein Ziel ist es....[/i][/url] Da kommt jede Hilfe zu spät. Politik, ausübende Rechtslehre und 

Demokratie haben unter dieser Kanzlerin weniger denn je miteinander zu tun, die allmächtige 

Exekutive schluckt alles. Frau Merkel hat ihre Zeit als möglicherweise geeignete 

Staatsratsvorsitzende  und Vorsitzende des Politbüros des Zentralkomitees der SED um 

mindestens fündfundzwanzig Jahre verfehlt.

Wird sich die SPD in der 

Opposition erholen?

2009/10 Politik

[QUOTE=PML;4389441]@SPON:  Lieber SPON,  diese Auskunft der Hälfte der Befragten haben 

Sie mit tödlicher Sicherheit fehlinterpretiert.    Sicher doch sollte sich Herr Guido Westerwelle mit 

Wirtschaft oder Bildung befassen. Aber PRIVAT! Nicht als Minister.[/QUOTE]    ...Schwesterwelle 

als Superminister für's Private: Neben Wirtschaft und Bildung könnte Herr Schwesterwelle dann 

ganz privat auch noch das Ressort Familie und Frauen übernehmen, so unter Schwestern......

Wird sich die SPD in der 

Opposition erholen?



2009/10 Politik

[QUOTE=pl-pitt;4442288]Westerwelle soll doch jetzt endlich beweisen - biologisch gesehen -, dass 

er ein Mann ist. Ein harter Verhandlungspartner, der sein Wahlversprechen einhalten muss!!! Er 

wird doch wohl in der Lage sein, wenigstens den Gesundheitsfond - das Krebsgeschwür der 

grossen Koalition - zu Fall zu bringen. Da er mitregieren will, wird er doch der Merkel Paroli bieten 

können. Er hat dem Wähler nicht nur versprochen, sondern zugesagt, dass er nichts unterschreibt, 

was seine Versprechungen in Frage stellt.    Daran muss er sich auf Gedeih und Verderb halten 

und sich auch messen lassen. Wenn er das nicht tut, oder dazu nicht fähig ist, wird niemand für ihn 

Respekt aufbringen können, sollte er wieder erwarten Aussenminister werden. Dieses Verhalten 

würde die FDP in eine tiefe Krise stürzen.    Da die Merkel unberechenbar ist, wird sie Westerwelle 

ausreizen bis zum Gehtnichtmehr!!! Denn Manipulation zu ihren Gunsten ist ihre verwerfliche 

Stärke.    Wie gesagt, dann sollte Westerwelle lieber ein Mann sein, die Verhandlungen platzen 

lassen und dem Wähler offen sagen, dass er sich an Merkels Machenschaften nicht beteiligen will 

und kann.    Als Rechtsanwalt und zukünftiger Minister muss er einen Eid schwören, Schaden vom 

Deutschen Volk zu wenden. Für ihn steht also viel auf dem Spiel und ich kann mir nicht vorstellen, 

dass Westerwelle leichtfertig mit dem vorgenannten Eid umgeht. Das traue ich ihm nun wirklich 

nicht zu.[/QUOTE]    Schwesterwelle wird lernen, kein Schwanz ist so hart wie 

[url=http://static.twoday.net/lachnummer/images/merkel_wahldebakel.jpg]Merkel.[/url]

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?

2009/10 Politik

[QUOTE=Pinarello;4477277]Jo, die Guido hat jetzt endlich ihr Lebensziel erreicht und ist 

Außenminister, jetzt hat die Guido gleich einen ganz breitbeinigen Gang hingelegt, weil jetzt 6 Eier 

nebeneinander baumeln, mindestens....[/QUOTE]    Wahrscheinlich ist alles viel 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4108693&postcount=377]einfacher[/url], als Sie 

glauben. Vielleicht hat sie ihren breitbeinigen Gang nur hingelegt, weil ihr der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Wsu0Is8fz-4]Arsch[/url] in 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-Q]Flammen[/url] steht.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?



2009/10 Politik

[QUOTE=namlob;4444668]Meinen Sie etwa, die Bundeskanzlerin habe als Parteivorsitzende 

keinerlei Einfluss in ihrer Partei?[/QUOTE]    Ich meine, dass Merkel viel 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4417056&postcount=1433]schädlichen[/url], 

[url=http://www.youtube.com/user/Fancommonman#p/u]demokratie - und verfassungsfeindlichen 

Einfluss[/url] auf alles hat. Auch in dieser Hinsicht ist sie eine würdige Nachfolgerin Helmut Kohls, 

ein würdiger AgitProp - Apparatschik, eine würdige Denunziantin von Bürgerrechten und 

Bürgerrechtlern (Havemann), kurz: Sie ist eben Kohls Mädchen.

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?

2009/10 Politik

[QUOTE=namlob;4442953]Gegen Kanzler und Finanzminister sind die anderen Minister machtlos. 

Nichts ging/geht daher gegen die Kanzlerin.[/QUOTE]    Und das alles aber nur dieser blöden, 

[url=http://linkes-europa.eu/VertragvonLissabon.htm][i]'gubernativen Rechtsetzung'[/i][/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI][i]'preventive detention'[/i][/url] wegen, von 

denen im Gesetz gleich rein garnichts steht.

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?

2009/10 Politik

[QUOTE=muddl;4471936]Der Artikel Koalition ohne Geist ist ein so von mir nicht erwarteter 

Rückfall in alte, eigentlich überholt geglaubte, Spiegel-Zeiten:    Destruktive Schreibe, keinerlei 

konstruktive Ansätze, stattdessen populistische Holzhacker-Argumentation der primitivsten Art !    

Beispiel: diese Regierung weiß nicht, wofür sie da ist. Aha....[/QUOTE]    Der Autor hat in der 

gebotenen Kürze einfach nur auf den Punkt gebracht, dass die Exekutive schon lange vergessen 

hat, dass sie gefälligst [i]dem Bürger zu dienen[/i] hat und nicht umgekehrt. Insofern habe ich keine 

Einwände gegen den betreffenden Artikel. Frau Friedrichsen wiederum könnte sich hin und wieder 

etwas [url=http://www.box.net/shared/zygps5d8o4]direkter[/url] und weniger diplomatisch und 

politisch korrekt ausdrücken.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=mr elliot;4470893]  ...das Volk hat gesprochen? Ein Teil des Volkes. Der andere Teil hat 

die Schn... schon so voll, daß die das Kreuz nicht mehr eingtragen wollen, weil 1. diese kapiert 

haben, daß die bestehenden Parteien, seit bestehen der BRD ihre Linie durchziehen. weil 2. die 

Informationspolitik verlogen, gelogen, beschönigt wird. Darf das Volk hier überhaupt sprechen? Hat 

der ehrenhafte Vollblutpolitiker, Verbrecher a.d. Kohl nicht mal behauptet, er hielt das Volk nicht für 

reif genug Volksabstimmung zu machen. Ich glaube in keinem Land Europa werden die Bürger hier 

so verarscht, für blöde verkauft.....[/quote]    Warum denn eigentlich Verbrecher 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]a.D. Kohl ?!?[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?



2009/10 Politik

[QUOTE=meinnameistschallundrauch;4496514]Ne, in der CDU treiben sich die Nazis heute immer 

noch herum. Die sind da nie weg. Das alles sogar inkl. der Verherrlichung von Gewalt gegen 

Menschen. Sogar dem Verfassungsschutz ist das bekannt.    

[url]http://daserste.ndr.de/panorama/media/cdu100.html[/url]  Gefährliche Spinner gibt es überall. 

Auch bei der CDU.[/QUOTE]  [QUOTE=Henner Dehn;4497756]2002 und link funktioniert nich. 

Schall und Rauch, na dann....[/QUOTE]    Doch, der Link funktioniert. Und Herr Filbinger ist 

wiederauferstanden. Da wird sich Onkel Ötti aber sehr 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596781&postcount=594]freuen,[/url] seine 

[i]'Zivilcourage'[/i] hat sich gelohnt.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=Meerkönig;4446860]Gestern um kurz nach 8.00 Uhr ein Film über die politischen 

Verhältnisse z.Zt. in Honduras. Die gleichen Verhältnisse wie bei uns, in der BRD. Die grenzenlose 

Habgier der Reichen wird eine gerechter Umverteilung nie zu lassen.[/QUOTE]    Über Honduras 

kann auch [url=http://blogs.america.gov/obama/2009/06/30/obama-calls-on-honduras-to-

%E2%80%9Crespect-democratic-norms-the-rule-of-law%E2%80%9D/comment-page-1/]hier[/url], 

unter Obama's möglicherweise wenig selbstkritischem Aufruf an Honduras, demokratische 

Normen und [i]'The Rule of Law'[/i] zu beachten, weitergelesen werden.

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?

2009/10 Politik

[QUOTE=Maya2003;4502685]Na ja, im Problem verdrängen geben unsere geld-schwarzen 

Superstars auch kein so gutes Bild ab. Steuersenkungen versprechen im Weihrauchduft des 

neoliberalen Gottesdienstes hat mit der bundesdeutschen Schuldenrealität nicht so viel gemein. 

Aber der Glauben ist eben heilig. Und wenn die Realität den Träumen nicht entspricht wird eben 

schnell die Realität geändert.[/QUOTE]    ......das macht dann 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=9AgKrSs5KU4]Pippi Langstrumpf[/url], die ist ausreichend 

emanzipiert. Zur Not helfen auch [url=http://www.kuppelkucker.de/index.php/Entdecke/Index]Käpt'n 

Mosch, Siri und Lomo[/url] mit der 

[url=http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_v_f_514_de/bttv/od_player.html?singleton=true

&content=254461]Politibongo....[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=mavoe;4410700]Witwenverbrennungen, etc.    was wissen denn Sie von Indien?    

Wahrscheinlich alles aus Erster Hand: Rudyard Kipling, The Jungle Books. Bezgl. Pakistan kann 

ich Ihnen auch ein Buch Kiplings empfehlen: Kim. Und dann werden Sie wirklich über den 

Subkontinent aktuell informiert sein.    Grüße von jemanden, der wirklich da mal gelebt 

hat...[/QUOTE]    ....Bhagwan Shree Rajneesh....

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?



2009/10 Politik

[QUOTE=lmike;4476071]Fakt ist das Herr Schäuble sich nicht erinnern konnte eine Barspende von 

Hern S. erhalten zu haben.   Logisch, kommt man ja auch nicht drauf weil der Brief so dick ist.   

(Man könnte mal Herrn Guttenberg fragen wie hoch der Stapel ist: 100000 DM in 500 oder 1000 

DM-Scheinen.   Auf Wahlkampfveranstaltungen hat er dafür sofort eine Antwort)  ...[/QUOTE]    Da 

brauchen Sie keinen von Guttenberg und auch keinen zu Guttenberg, sondern Sie brauchen den 

höchsten Berg Deutschlands. Interpolieren Sie einfach mit den dreissig Jahre alten, um so 

bewährteren [url=http://www.youtube.com/watch?v=iSlhYtk8RK4]Berechnungen[/url] von FJS.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=kleiner-moritz;4469938]Den Komparativ zu verwenden hat eben Vorteile, was Sie als 

Angestellter bei einem [url=http://www.youtube.com/watch?v=og6pubavOMg][B]französischen 

Autohersteller[/B][/url] doch wissen sollten![/QUOTE]    

[url=http://www.jaunted.com/files/3873/French_baguette.jpg]Er[/url] wird schon meinen, dass es  

sich bei dem Baguettomobil um einen Superlativ handelt.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=Klapperschlange;4502822]Interessant! Was finden Sie denn Positives an der 

Ypsilanti?[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3423724&postcount=364]Das[/url] haben wir doch 

auch schon alles besprochen.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=Klapperschlange;4502812]Hühnerdiebstahl ist wesentlich schwerwiegender! Alles 

Lappalien und von der Opposition aufgebauscht![/QUOTE]    ...und für Hühnerdiebstahl ist dann 

der Herr Beck zuständig:    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664][quote=Herrn Beck:]Wenn 

einer ein Huhn verliert in 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4410227&postcount=1029]Rheinland Pfalz[/url], dann 

kommt der [url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]Beck[/url] und gibt ihm ein neues.[/quote][/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=Klapperschlange;4502129]Warum schreiben Sie nicht einfach nur, dass Sie DDR-

Verhältnisse haben wollen?[/QUOTE]    [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Landau]Herbert 

Landau[/url] ist auf Vorschlag der CDU / CSU Richter am Bundesverfassungsgericht geworden. 

Möglicherweise hat er sich qualifiziert dadurch, dass er als Staatssekretär im hessischen 

Justizministerium [url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]allmächtig exekutiv[/url] 

Einfluß auf die [url=http://www.box.net/shared/you60ojeu6]Staatsanwaltschaft[/url] genommen hat.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?



2009/10 Politik

[QUOTE=key_art;4410903]Ich glaube eher, dass Sie Obama unterschätzen. So eine Lusche ist 

der nämlich nicht. Er wird schon genau darauf achten, dass Israel nicht gefährdet wird. Er handelt 

einfach viel raffinierter und langfristig strategisch klüger als Bush...[/QUOTE]    ...was an sich 

[url=http://www.box.net/shared/ln3td8gg84]noch kein Kunststück[/url] ist. Es ist eben ein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=iUfs5E7IjvE]Planet der Affen...[/url]

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?

2009/10 Politik

[QUOTE=key_art;4410903]Ich glaube eher, dass Sie Obama unterschätzen. So eine Lusche ist 

der nämlich nicht. Er wird schon genau darauf achten, dass Israel nicht gefährdet wird. Er handelt 

einfach viel raffinierter und langfristig strategisch klüger als Bush, doch weich oder unentschlossen 

wird er nicht agieren, should the need arise, was sich niemand wünschen würde. So etwas 

möchten ihm seine Gegner bloß gerne andichten.[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=6sV3_LUBGTU]Hier[/url] hat er schon eine geradezu 

kaltblütige, archaische  Härte gezeigt.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?

2009/10 Politik

[QUOTE=Johann Most;4475665]Ja, mein lieber Deppenschreck.  Mit den Deppen schrecken Sie 

mich allerdings wirklich...    Mich gruselt, wenn ich an die Rechtsauffassung eines Schäuble, die 

Sozialkompetenz eines Niebel, die internationale Erfahrung eines Westerwelle und die 

gesundheitspolitischen Vorstellungen eines Rösler, usw denke.[/QUOTE]    

[QUOTE=ntholeboha;4475678]Aber aber Herr Schreiber,  wie kommen Sie bloss auf 

'mittelmaessige Eliten'? Untertreiben Sie da nicht?  Es ist leider so, wo Merkel drauf steht, ist auch 

Merkel drin. Die jederzeit austauschbar-selbstgefaelligen Politprofis werden es auch in den 

naechsten Jahren richten. Aber in welcher Richtung? Deutschland aufrichten, zugrunde richten, 

das Wahlvolk richten? Ich bin fuer Letzteres. Viele wollten und wollen es noch immer nicht 

wahrhaben - aber der Richterspruch wird nicht auf sich warten lassen.  Bliebe eine abschliessende 

Frage: Waere es so schlimm wenn sich unsere honorige Politkaste ein neues Volk suchen?    Ich 

gruesse Sie    N.[/QUOTE]    Schauen Sie sich doch beispielsweise nur einmal Frau 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]von der Laien[/url] an, die 

neben dem Ministerium für Frauen, Familie, Jugend und Senioren jetzt auch noch das Ministerium 

für Soziales übernehmen wird. Schon allein [i]ihre Doktorspiele[/i] werden dem christlichen 

Abendland den Rest geben.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=jim-hawkins;4404402]Dann hat er jetzt den Nobelpreis und fühlt sich hoffentlich motiviert 

an seinen Ideen festzuhalten und diese so gut wie möglich umzusetzen.    Auf der anderen Seite 

verstehe ich auch die Kritiker und Hinterfrager gut. Man verleiht ja auch keinem Schauspieler den 

Oskar, nur weil man ihm zutraut irgendwann einmal eine außergewöhlich gute Rolle zu 

spielen.[/QUOTE]    Mit der Verleihung des Nobel - Preises hat das Nobel - Komitee Obama 

gewissermaßen unter einen Heilsbringer - Generalverdacht gestellt. Das ist in Zeiten, in denen der 

Generalverdacht einfach alles rechtfertigt, doch sehr chic.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?

2009/10 Politik

[QUOTE=jeandark;4478666]:)  Zwar war ich u.a. als Berater an einer süddeutschen 

Regierungsbehörde tätig; so lukrativ war der Posten dann aber auch wieder nicht.  Was den 

Schuldenberg....[/QUOTE]    Jaja, mit dem Vögeln ist das wie mit 

[Url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3751031&postcount=688]Kohl's Karawane.[/url] Ach 

Entschuldigung, Sie wissen schon...der Dativ ist dem Akkusativ ist dem Genitiv sein Tod.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=jeandark;4477958]Und, was sagt uns das jetzt, Dasky?  Der Staat ist mit 1,6 BIO Euro 

rückversichert....[/QUOTE]    ...bei Ihnen vielleicht, bei mir nicht....

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=jeandark;4477649]yogtze an deppenschreck;      Hallo yogtzge, Sie sollten einmal lesen, 

was ich zwischenzeitlich und durchaus in Ihrem Sinne geschrieben hatte. Leider liegen Sie 

inhaltlich, was den Tatbetand der üblen Nachrede betrifft, völlig daneben. Wenn Sie nicht glauben, 

was ich schreibe, sollten Sie vielleicht eine diesbezügliche Rechtsauskunft einholen.  Insgesamt ist 

es aber mehr als ungeschickt seine Anschuldigungen ohne stichhaltigen Beweise antreten zu 

wollen. Hörensagen und irgendwelche Widerrufe sind noch alles andere als stichhaltige Beweise.  

Zwar teile ich Ihre Aussagen was den Ex-Minister Schäuble betrifft prinzipiell, würde mich aber 

niemals zu einer so windigen Aussage hergeben.    P.S. Ironische Beiträge sind per se nicht so 

gemeint wie man sie liest; also trifft auch Ihr Verdacht der Volksverhetzung gegenüber dem 

Foristen deppenschreck nicht.    Öffnen sie doch einmal die Augen und bemerken Sie was Ironie 

ist -  und was nicht.    Mit empathischem Gruß  j[/QUOTE]    So weit hier aufgestellte 

Behauptungen, egal, ob wahr oder unwahr, nicht leichtfertig aufgestellt werden, unterliegen sie 

einem Schutz vor Strafverfolgung auch wegen Wahrnehmung berechtigter Interessen. Die Klärung 

der Ursachen für eine Verschuldung des Staats in Höhe von 1,6 Billionen EUR  ist im weitesten 

und umfassendsten Sinne ein Interesse, das zu fast jeder Behauptung berechtigt. Es geht um die 

Wahrung der Grundlagen der FDGO, die von Verfassungs wegen sogar ein Widerstandsrecht 

gegenüber jedem vorsieht, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe 

nicht möglich ist.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=Jack_the_ripper;4410766]Es ist noch nicht mal ein Viertel sein Amtszeit vorbei. Natürlich 

muss sich jetzt langsam etwas bewegen, sonst steht in der Tat zu befürchten, dass es eine 

Präsidentschaft der leeren Versprechen wird. Nur kann ich in einigen Punkten schon 

nachvollziehen, weshalb sich noch nichts bewegt....[/QUOTE]    ....ich auch....entweder wir haben 

ihm noch nicht genug 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4150057&postcount=4915]gespendet[/url] oder nicht 

genug über den [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4410669&postcount=1056]Preis[/url] 

verhandelt....

Nobelpreis für Barack 
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[QUOTE=hardy2402;4479101]genau dort sehe ich das Problem! Bei dieser Regierung müsste ein 

Aufschrei durchs Land gehen, aber was passiert.. nichts....[/QUOTE]    Machen Sie eine 

Lichterkette.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=Hans Holbein;4481713]Trotzdem wird die KV günstiger werden. Wie man hört, will Herr 

Westerwelle persönlich die Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen vornehmen.[/QUOTE]    Der 

Proktologe versteckt vorher immer eine süße Überraschung für ihn...

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=ecce homo;4471741]Alleskönnern und Nichtskönnern ist beiden gemein, daß sie in 

jedem Amt das gleiche leisten.  ...  Die beste Besetzung dürfte Leutheusser-Schnarrenberger als 

Justizminister sein.[/QUOTE]    Im Amt des Bundesjustizministers kann es aber, nach 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]Zypries[/url], eigentlich nur Verbesserung geben.   

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2871269&postcount=1002]Der Bindestrich[/url] war, 

ist und bleibt allerdings verdächtig.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=dsoul;4441899]Ich hätte nicht gedacht, dass das Groteske der von mir kommentierten 

Behauptung noch steigerungsfähig ist, sie haben mir gerade das Gegenteil bewiesen. Was hat das 

mit einer LINKSdiktatur zu tun. Das ist dann wohl eher eine Diktatur der Raffkes[/QUOTE]    Eben 

nicht. Es wäre die Diktatur eines echten Marktes, der die Raffkes dahingerafft hätte, und der solche 

Raffkes auch zukünftig dahinraffen würde.

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?

2009/10 Politik

[QUOTE=dsoul;4441409]Glauben Sie diesen Schwachsinn wirklich ?    Seit wann werden in einer 

Linksdiktatur zockende Banker mit Milliarden von Steuergeldern alimentiert ? ...[/QUOTE]    

...seitdem sie in einer so genannten Linksdiktatur nicht den so genannten selbstregulierenden 

Kräften des Marktes überlassen bleiben, also vom Markt verschwinden, wenn sie sich verzocken.

Koalitionsverhandlungen - 

Kommt mit Schwarz-Gelb 

der soziale Kahlschlag?



2009/10 Politik

[QUOTE=Dionisio;4471429]Der Start verläuft aus Baden- Württemberger Sicht super! Wir sind den 

Schnellsprecherverhudlernichtsauchkeinhochdeutschkönnenden Oettinger los,  was wollen wir 

mehr... [/QUOTE]    ...die Klitoris von Hyänen, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y]in der Woche, im Jahr und auch im 

Leben![/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=Dino;4471193]DAS geht natürlich gar nicht. Um bei Ihnen Gnade zu finden muss er mit 

fettigen langen Haaren, Marx unterm Arm, mit Schlabberpulli und Mundgeruch sozial ausgewogen 

durch die Gänge schlurfen.  Dino[/QUOTE]    ...Rösler könnte auch scheiss - liberal durch 

Fernsehstudios [url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]schlurfen...[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=deppenschreck;4471046]Bereuen Sie es jetzt, dass Sie CDU/FDP gewählt 

haben?[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=0YkLq6J_6cA]Non, je ne regrette 

rien....[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=deccpqcc;4469895]immerhin hat man so oft von ihm gehört das er sich den beinamen 

comical josef (in erinnerung an ähnliche auftritte des seinerzeitigen presse-clowns comical ali vom 

seligen saddam) verdient hat.[/QUOTE]    Er ist [url=http://www.youtube.com/watch?v=K-wG-

nQmoEY]Widmungsträger[/url] wertvollen deutschen Liedguts.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=dayo;4498549]nun-wenn man die kausalität umdreht:  kein vermögen-bildungsfern.  

vermögen-gebildet; dann stimmts schon.[/QUOTE]    Gegen Vermögensbildung ist doch nichts zu 

sagen.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=dasky;4502634][url=http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Landau]Herbert Landau[/url] ist 

auf Vorschlag der CDU / CSU Richter am Bundesverfassungsgericht geworden. Möglicherweise 

hat er sich qualifiziert dadurch, dass er als Staatssekretär im hessischen Justizministerium 

[url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]allmächtig exekutiv[/url] Einfluß auf die 

[url=http://www.box.net/shared/you60ojeu6]Staatsanwaltschaft[/url] genommen hat.  

[QUOTE=Klapperschlange;4502812]Hühnerdiebstahl ist wesentlich schwerwiegender! Alles 

Lappalien und von der Opposition aufgebauscht![/QUOTE]  [QUOTE=dasky;4502940]...und für 

Hühnerdiebstahl ist dann der Herr Beck zuständig:    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664][quote=Herrn Beck:]Wenn 

einer ein Huhn verliert in 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4410227&postcount=1029]Rheinland Pfalz[/url], dann 

kommt der [url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]Beck[/url] und gibt ihm ein 

neues.[/QUOTE][/url][/quote][/quote]  Jaja, ich weiss: [i]Parteiverrat, eigentlich eine Bagatelle.[/i]  

Sollen die so genannten [i]'selbstregulierenden Kräfte des Marktes'[/i] ruhig auch in der 

Rechtspflege ungestört wirken; die allmächtig exekutive Frau Bundesjustizministerin Zypries hat 

sich 2005 auf Frage nach Gesetzen zum Schutz vor Korruption und Betrug mit justizpolitischer 

Richtlinienkompetenz ja auch öffentlich auf ihr 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s][i]'Vertrauen'[/i][/url] auf diese [i]'Kräfte'[/i] 

berufen und also keinen [i]'Handlungsbedarf'[/i] gesehen.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=dasky;4479262]...die waren schon bei der Berufswahl psychisch krank...[/QUOTE]    

...versicherungstechnisch eine pre - existing condition...

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=dasky;4471003]Mit der Brutto - Netto Perversion hat Merkel den Schwesterwelle infiziert. 

Der qualifiziert sich damit auch schon 

[url=http://www.sueddeutsche.de/politik/214/402994/text/]kräftig[/url] für das Bundeskanzleramt.        

...Entlastung, so [url=http://bierkiller.de/]breit wie ein Haus[/url], sieben Tage 24 Stunden 

[url=http://skurriles.files.wordpress.com/2009/09/086.jpg]3,5t Saufservice...[/url][/QUOTE]    Oh, 

aus der breiten Entlastung wurde eine weitreichende Entlastung. Wie weit die Entlastung reicht und 

ob sie die Richtigen trifft, können Sie im [url=http://bierkiller.de/games.htm]Gaming - Area 

ausprobieren, play and win...[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=dasky;4409434]..und sogar 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4408798#postcount=952]Rudi bin Baden[/url] ist drin 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=o3s7NLQXzOY](so etwa ab 

0h:59min:00sek)[/url]...[/QUOTE]    Und wenn wir schon bei Schall und Rauch sind, dann  sollten 

wir uns auch Schachtschneider zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den 

Vertrag von Lissabon anhören. Und dass mir keiner auf 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]die Idee[/url] kommt, zu behaupten, das hätte 

alles nichts miteinander zu tun.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=country_yokel;4410286]Entschuldigung, ich hab eines noch nicht richtig verstanden.     

Ist es die Aufgabe des US-Präsidenten reale Probleme in der realen Welt zu lösen, oder 

Versprechungen im Stile eines Staubsaugervertreters zu machen?[/QUOTE]    Aaahja, Sie denken 

an den [url=http://www.youtube.com/watch?v=4c4mv61O3KQ]Heinzelmann Saugblaser[/url], an 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]Frau Merkel und Herrn 

Kohl[/url]...

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=cosmo72;4410237]...Bringen Sie mir doch youtube/wdr dokus über die positven Effekte 

von Krieg und Uranmunition - Ich finde die einfach Nicht, warum brigen meine geschätzten Kritiker 

die nicht, wo ist Ihr Beitrag....[/QUOTE]    Vielleicht kann man aus unserem Atommüll ja 

Uranmunition herstellen. Dann könnte man den Amerikanern den ganzen Müll in Asse und 

Gorleben meistbietend und unter der Auflage, die entsprechenden Produkte nur südlich von 40 

Grad nördlicher Breite zum Einsatz zu bringen, verkaufen, und die können dann Uranmunition 

daraus machen, mit der sie im Übrigen nach Herzenslust in der ganzen Weltgeschichte 

herumballern dürfen. Das wäre doch eine Win - Win - Situation, nicht wahr ?!?

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 
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[QUOTE=cosmo72;4409131][b] IN MEINEN AUGEN IST DER FRIEDENSNOBELPREIS 

AUFGRUND DER ANKÜNDIGUNG ATOMWAFFEN REDUZIEREN zu WOLLEN UND 

WEITERHIN JEDEN TAG WAFFENSYSTEME MIT URAN-MUNITION ZU BEWAFFEN EIN 

AUSSCHLUSSKRITERIUM OBAMA COMMANDER IN CHIEF - US STREITKRÄFTE- zum 

„FRIEDENNOBELPREISTRÄGER“ ZU ERNENNEN! [/b]    

[b][url=http://www.youtube.com/watch?v=o3s7NLQXzOY]Doku-PROJEKT um den hier so heiß-

diskutierten Film ein wenig selbst zu recherchieren[/url](ab 50Minuten und 52 

Sekunden)[/b]....[/QUOTE]    ..und sogar 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4408798#postcount=952]Rudi bin Baden[/url] ist drin 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=o3s7NLQXzOY](so etwa ab 0h:59min:00sek)[/url]...

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=cosmo72;4408835]Es ist immer das gleiche - da brechen junge gesunde Männer (in 

manchen Ländern/Staaten dürfen Sie weder legal saufen noch ein Nacktmagazin kaufen) voll 

Illusionen und testosterongetriebenen Unbezwingbarkeitsphantasien auf....[/QUOTE]    

...zunehmend aber auch junge östrogen / testosteron / dopamin / serotonin / noradrenalin / 

endorphin / oxytocin / phenethylamingetriebene Frauen voll Illusionen und 

Unbezwingbarkeitsphantasien...

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 
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[QUOTE=cosmo72;4408520]Soll ich nun auch noch ausführlich auf Ihrem Fehlerchen rumreiten 

Lea ? - Sie haben doch nichts sachliches beigetragen - suchen Sie sich für Ihren Wunsch nach 

Privatgezänke jemand anderen - am besten keinen virtuellen Gesprächspartner, das ist vielleicht 

ergiebiger!    Vielleicht einen armen [url=http://www.rp-

online.de/public/article/politik/deutschland/761759/Stress-Syndrom-bei-Bundeswehr-nimmt-

zu.html]KriegsPostTraumatiker der BW[/url], Sie scheinen ja auf Gewalt abzufahren - oder nen 

[url=http://www.nytimes.com/slideshow/2008/01/11/us/20080113_VETS_SLIDESHOW_index.html]

G.I. der in seiner Verzweiflung und mentalen Zerstörtheit loskeilt, jemandem dem die Schlachterei 

oder sein Golfkrigssyndrom nicht gut bekam, vielleicht ne Wache aus Abu Kreib oder jemand der 

ein paar Iraker umnieten musste.[/url]    Die Leute kennen die Gewalt des Krieges, den Tod, 

Morden aus politischen & wirtschaftlichen Beweggründen... eben dem was hier so viele wollen.    

Sie haben sich verlesen und gut ists.... Passiert den meisten mal, ging mir auch schon so! Ich renn 

deshalb aber nicht rum und plädiere für mehr Gewalt auf der Welt. Was jucken mich 3 iranische 

Atombomben wenn Sie die anderen Erpresser doch schon haben.     [b] 

D[url=http://therearenosunglasses.files.wordpress.com/2009/08/charonboat_dot_com_hiroshima_vi

ctim.jpg]as einzige Land der Welt daß diese Waffe 2x eingesetzt hat, war nur Wochen davon 

erntfernt sie auf D abzuwerfen ![/url] [/b]    

[url=http://media.photobucket.com/image/hiroshima%20victims/Magedx/Hiroshima3.gif]So schaut 

das - das fordern und decken hier so viele mit Ihrer unsäglichen Pax-Amerikana-Agitation![/url]    

Die VollpfostenUnterdrückerMullahs haben lediglich begriffen, daß man wie USA, Russland, Israel, 

NordKorea oder Kim Y I nicht angegriffen wird, wenn man so eine Sauerei veranstalten kann und 

ein Nachbarland Geisel mit der Drohung des nuklearen Holocaust hält - übrigens weiterhin die 

globale Full Spectrum Dominance Strategie der US Streitkräfte.    Ein paar von Ihnen würden nicht 

existieren weil Ihre Großeltern den Bereich evakuiert oder nicht für eine Flucht dahin hätten nutzen 

können...[/QUOTE]      Kürzlich stopfte die A6 ein Konvoi von mindestens sechs sechsachsigen 

Lastzügen des [url=http://www.box.net/shared/qecj2t33ur]CCTT.[/url] Der fährt jetzt wohl überall in 

D herum und übt mit Feministinnen, Justiz - , Innen - und  FrauenministerInnen und wem auch 

immer sonst den Nahkampf. Vielleicht wär' das was für Lea...

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?



2009/10 Politik

[QUOTE=cosmo72;4406049]Jaja der Kissinger:    [B]Aber wieso glauben eigentlich so viele die 

USA von heute sind so anders - schauen Sie mal wo der alte Falke noch rumMACHT und viele 

seiner Freunde  [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations]COUNCIL on 

FOREIGN RELATIONS[/url]      [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Trilaterale_Kommission]Trilateral 

Comission[/url]     OBAMA IST ZAHLREICH VON SOLCHEN EINFLÜSSEN UMGEBEN UND IN 

DIESE EINGEBETET!    [/B]....[/quote]     Besser könnte ich es auch nicht auf den Punkt bringen:   

Obama ist nicht nur in zahlreiche Einflüsse eingebettet, sondern auch eingebetet. Und Geld hat er 

zahlreich [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4150057&postcount=4915]eingebettelt.[/url]

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=cosmo72;4404207]na die Herdaaa!      

[url=http://tagesschau.vo.llnwd.net/d3/video/2009/1008/TV-20091008-2315-3201.h264.mp4] [B]Von 

02:17 (min:sec) an[/B]  Schockierend, peinlich und verstörend wie diese Frau in der Vergangenheit 

lebt, den Menschen daherschwatzt wie sicher und frei Sie sich in Deutschland fühlt ... zumindest 

wenn ich Ihren Aussagen aus diesem Beitrag der Tagesthemen folge... [/url]    weil ich den 

Unterschied kenne... !    [b][url=http://de.wikipedia.org/wiki/Online-Durchsuchung]oder wenn ein 

Geheimdienst in die Wohnung geht, wenn man nicht zu Hause ist... [/url] [/b]    und 

[url=http://www.sueddeutsche.de/politik/887/314783/text/]landet dann beim Geheimdienst ...[/url]     

[b][url=http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2009-09/indect-ueberwachung]aus der ZEIT: Indect – 

der Traum der EU vom Polizeistaat - Ein Forschungsprojekt soll Wege finden, Informationen aus 

dem Netz, aus Datenbanken und von Überwachungskameras zu verbinden – zu einem 

automatischen Bevölkerungsscanner. [/url] [/b]      

[url=www.youtube.com/watch?v=OwrMroEiHj0]Rette Deine Freiheit!!! [/url]    

[url=www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ] Auch Sie sind Terrorist lieber Leser!!! 

[/url][/QUOTE]    Vergessen Sie nicht, dass Hertha Müller ganz hervorragend die benachteiligte, 

unterprivilegierte, diskriminierte, leidende und gequälte deutsche Frau und Feministin repräsentiert. 

Schon damit ist der Nobelpreis mehr als verdient. Ich schlage sie dazu noch vor für ein Mutterkreuz 

mit Eichenlaub und Schwertern. Der Titel ihres Buchs Atemschaukel hört sich doch schwer nach 

perinataler Psychose an...

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=Cincinnati;4406433]...Amerikaner verschließen sich eben gerne vor der wirklichen  

Wahrheit und leben in Illusionen[/QUOTE]    Die wirklich wahrste Wahrheit gibt es nur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=dOrHmivPEhk]hier[/url], 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=WP73LZb5xSI]hier[/url] oder 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Ifcg-wr95vQ]hier[/url]...

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?

2009/10 Politik

[QUOTE=christiane006;4426677]ich habe mein Eigenheim bereits abbezahlt, nehme mich aber 

selbst nicht so wichtig. Ich möchte noch lange mitmischen, meine Steuern bezahlen und mich um 

die künftigen Generationen, der Kinder und Enkel kümmern, wenn man immer nur um sich selber 

kreist vergisst man, dass junge Menschen nachwachsen, die verdammt noch einmal, auch eine 

Chance verdienen, in diesem Land vernünftig leben zu können.[/QUOTE]    So ganz aus dem 

Schneider scheinen Sie mir aber auch noch nicht zu sein. Der deutsche Staat ist nämlich gerade 

dabei, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, seinen Bürgern und auch Ihnen zu erklären und 

zu zeigen, dass sich niemand so [url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary][i]gut[/i][/url] um Kinder, 

Enkel, Urenkel und künftige Generationen 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary][i]kümmert[/i][/url] wie der Staat selbst. Die Zahl der 

Kinder und Enkel, die der Staat deswegen aus dem Leben ihrer Eltern und Grosseltern so ganz 

nebenbei verschwinden lässt, wird weiter zunehmen. Möge Ihnen das niemals passieren, alles 

Gute.

Hoffnung für Hartz-IV-

Empfänger?

2009/10 Politik

[QUOTE=biervampir;4451194]Die Kolumne ist mager - eine Analyse bräuchte wohl einige 

Ankerpunkte. Für so wenig Aussage so viel Zeilen zu verwenden, ist eine Dreistigkeit gegenüber 

dem Leser! Dieser Beitrag ist so fern von der Politik wie die hier dazu gehechelten posts.   Der 

Spiegel sollte sich mal wieder mehr.....[/QUOTE]    Ich meine, den Artikel von Herrn Schwennicke 

genau so verstanden zu haben, wie er gemeint war und wie er gewirkt hat:   Als Provokation der 

Leser.

Merkel und die FDP: Die 

schwarze Witwe

2009/10 Politik

[QUOTE=Berg;4503413]...Und die Auftritte der Bundeskanzlerin in der EU oder in der G9 sind 

eindeutig.[/QUOTE]    [url=http://admin.goettinger-

tageblatt.de/storage/pic/artikel/zentral/haz/archiv/2008/archiv_2008/fotostreckezuangelamerkelinfe

stkleidung/224198_1_merkel1.jpg]...eindeutig zweideutig...[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?



2009/10 Politik

[QUOTE=amerzenich;4493230]Es mangelt auch den Westdeutschen an Führungskräften, denn 

ein Führer sollte auch die geistige Kraft besitzen etwas zu führen und beispielhaftes Verhalten 

vorweisen.  Kohl, Schäuble, Ackermann, Zumwinkel - alles Führungskräfte.  Die zeigen der 

gesellschaft wie man zu was kommt.  Verschweigen, verschleiern, bescheissen und 

abzocken.[/QUOTE]    [QUOTE=clh;4493271]Das ist ja alles richtig. Dieses System funktioniert 

aber nur deshalb, weil unsere ach so unabhängige Justiz das Spielchen mitmacht.  Wenn wir nicht 

hergehen und die Justiz jeglicher Couleur in unserem Lande endlich ernsthaft hinterfragen, wird 

sich nichts ändern und die Sprüche von Politik und Wirtschaft weiterhin lauten: Was passiert, ist 

alles ganz legal und wir wollen doch jetzt nach vorne schauen.  meinungsbaum.de[/QUOTE]    

Erinnern wir uns doch einfach an M.L.King's Ermahnung vom April 1963, niemals zu vergessen, 

dass alles, was Hitler in Deutschland getan hat, [i]legal[/i] war.   Im Übrigen wird die unabhängige 

Justiz das Spielchen ab sofort mit noch größerer Begeisterung mitmachen. Acht von fünfzehn 

Kabinettsmitgliedern sind nämlich - allmächtig exekutive - Juristen. Das ist eine der wenigen 

echten, absoluten Mehrheiten in diesem Staate. Schade, dass Göbbels das Wort von der 

Rabulistik so sehr mißbraucht hat. Denn bei zwei Juristen mit üblicherweise mindestens vier 

Meinungen und dem entsprechenden Faktor 2 ergeben sich bei acht Juristen als Bundesministern 

schon mindestens sechzehn Meinungen. Hinzu kommen die - selbstverständlich abweichenden - 

Meinungen weiterer 7 Bundesminister. Die Regierung vertritt also regelmäßig so etwa 23 

verschiedene Meinungen. Damit dürfte das Maß an Handlungsfähigkeit und Handlungswilligkeit 

dieser Regierung kaum mehr zu übertreffen sein, also nichts wie hin zu Illner, Christiansen, 

Maischberger & Co. und ihren 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3026832&postcount=557]Freunden[/url], wo 

man(frau) außer einer Meinung eigentlich nichts braucht.  Wie heisst es bei Wikipedia doch so 

schön über den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Prof.Dr.Dres.H.-J.Papier unter 

[i]Wissenschaftliche Schwerpunkte[/i]:  [quote=Präsident BVerfG H.-J.Papier]  Papier scheut sich 

nicht, in der Öffentlichkeit zur Politik Stellung zu beziehen. So hat er die Politiker nach der 

Bundestagswahl 2005 aufgefordert, das Vertrauen der Bürger nicht weiter aufs Spiel zu setzen. Die 

Menschen erwarteten „eine verantwortliche politische Führung des Landes“ und „keine Vorführung 

taktischer Scharmützel“ oder „smarte Sprüche aus der Werbeabteilung der Politikberatung“.[/quote]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/10 Politik

[QUOTE=amerzenich;4493211]Die Politik will sich ihrer Verantwortung entziehen. 

Bildungsgutscheine? Ist das der Weg in die Zukunft?     Oh, Kinder! Heute hat der Nikolaus euch 

einen Gutschein für die Grundschule in den Stiefel gelegt. Wenn ihr Glück habt, dann gibt es zu 

Weihnachten auch für die Älteren einen Gutschein für die weiterführende .....[/QUOTE]    Der 

Wähler blendet nicht aus, sondern er wählt. Oder er stirbt aus.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?
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[QUOTE=altmannn;4424777]Nur so nebenbei: Wenn eine Klage erfolgversprechend ist, 

bekommen wir Prozesskostenhilfe. das ist so in einem (Noch-)Rechtsstaat[/QUOTE]    Sehr richtig. 

Das 

[url=http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20080219_1bvr180707.html][i]sum

marische[/i][/url] Prozesskostenhilfeverfahren ist für die Gerichte ein hochwillkommener Anlaß, 

Klagen schon im frühestmöglichen Stadium und mit einem Minimum an Arbeitsaufwand mit der 

Verweigerung der Bewilligung von Prozesskostenhilfe 

[url=http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20080219_1bvr180707.html][i]man

gels Aussicht auf Erfolg[/i][/url] abzubügeln und auszusitzen (Rnn. 21 - 24). Und genau das ist die 

die Justizpolitik bestimmende Richtlinie: Politik als ausübende Rechtslehre nach Kassenlage. Ihre 

Vorstellung vom so genannten Rechtsstaat muß ich daher für naiv halten. Die allmächtig exekutive 

Frau Merkel kommt in seltenen und nichtsdestoweniger höchst zynischen Momenten des luziden 

Intervalls wenigstens noch so weit, von einem 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Vm3OAmHZOw0][i]Rechtssystem[/i][/url] zu sprechen, an 

das die [url=http://www.youtube.com/watch?v=Vm3OAmHZOw0][i]Menschen glauben können 

müssen.[/i][/url]

Hoffnung für Hartz-IV-

Empfänger?

2009/10 Politik

[QUOTE='[kju:];4452085']Lieber dasky...  ...provozieren...polemisieren...kritisieren...alles sehr 

einfache Dinge/Taten...polarisieren...produzieren...agieren...davon halte ich persönlich deutlich 

mehr!  Artikel gleich Populismus ungleich Journalismus! Das SPIEGELt Bildniveau![/QUOTE]    

Eben. Sie haben ja möglicherweise Recht, Ihre Kritik richtet sich aber wohl hauptsächlich gegen 

den SPIEGEL.

Merkel und die FDP: Die 

schwarze Witwe
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[QUOTE=90-grad;4408760]Ich schrieb: Obama Bin Schwaetzen nicht wie Sie Osama Bin 

Schwaetzen.    Ins Englische uebersetzt muesste es in etwa heissen:    Obama I'm drivelling 

(schwaetzen, schwatzen etc.) aber da geht leider die Pointe verloren.        Was man in 

amerikanischen Blaettern so lanciert interessiert mich nicht wirklich, heisst ich kenne diese Foren 

nicht.    Aber zu Ihrer Info, es gab solche Namens-Wortspiele in Deutschland lange bevor Obama 

auf der Bildflaeche erschien.    Z.B. fuer den Lagerarbeiter: Paule Bin Laden etc.        Vermag ich 

nicht zu sagen, aber Obama Bin Schwaetzen (von Ihnen leider falsch zitiert) als Anspielung auf 

Obama's waffenstarrende Friedens-Absichts-Rethorik, m.E. zu Unrecht oder von mir aus zu frueh 

mit dem FNP geehrt, und seine sonstigen eher schwatzhaftigen Verlautbarungen, gefaellt mir 

schon ganz gut.    Aber keine Angst, den Literatur-Nobelpreis will ich dafuer natuerlich 

nicht.[/QUOTE]    ....und vergessen Sie nicht 

[url=http://www.spiegel.de/jahreschronik/0,1518,453481,00.html]Rudi bin Baden[/url]. Präsident des 

Bundes Deutscher Radfahrer geht dann aber immer noch: Nach oben buckeln, nach unten 

treten....

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=90-grad;4407001]Das koennte jetzt nur noch Pabst Benedikt Nr. Machmichfroh damit 

toppen, dass er Mr. Change auch noch die Unfehlbarkeit zuerkennt.    Dann ist der Uebermensch 

Obama Bin Schwaetzen auf alle Zeit im weltlichen Niwana, und wer es wagt das zu hinterfragen 

und Haeretiker, schlicht Ketzer.    Und die Erde ist endlich wieder eine Scheibe, und alle duerfen 

endlich wieder gluecklich sein![/QUOTE]    Genau. Und schon wieder ein Pabst, ojeojeh. In dieser 

Fehlschreibweise findet wahrscheinlich nicht nur eine Rechtschreibschwäche, sondern auch die 

vaterlose und vaterlandslose Gesellschaft mit der so genannten Einelternfamilie und der so 

genannten alleinerziehenden Mutti ganz ohne Papa ihren Ausdruck.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?

2009/10 Politik

[QUOTE=1lauto;4409086]Obama and the Nobel Prize: When War becomes Peace, When the Lie 

becomes the Truth. By Michel Chossudovsky      [url]http://tinyurl.com/nobelpreis1[/url]    sehr 

aktuell- von heute![/QUOTE]    ...das ist uralt, und es 

[url=http://www.clicknotes.com/macbeth/T11.html#11]müsste heissen[/url] 'by William 

Shakespeare'....

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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...sagt der authentische Herr Gabriel im [url=http://www.spiegel.de/video/video-

1025525.html]Video.[/url] Dabei ist er selbst besonders gerne und besonders kostpielig 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]da oben.[/url]  

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2430869#post2430869]Herr Beck[/url] wird alles 

drinnen sagen und Frau Ypsilanti....    [QUOTE=DorisP;3418581][B]Ich fand es herrlich...[/b]  wie 

das Fußvolk und Stimmvieh Angst vor Ypsilanti und die Kommunisten bekam und Schutz beim 

lupenreinen Demokraten Roland Koch suchte... und wie die vom Koch gekaufte vierer SPD-Bande 

als Helden der Nation gefeiert wurden... und die tolle FDP die ihn schon während der Kanter&Co 

Affäre Koch und Jung vor der Strafe rettete...[QUOTE=dasky;3423724]Ypsilanti als 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KK2db9UfTGg]Transe[/url] ist aber auch richtig herrlich. Und 

wenn sie dann noch [url=http://www.youtube.com/watch?v=D_2eXbY1cV0]nagelt[/url], dann sind 

wir alle zufrieden...[/QUOTE][/quote]  .....kann wieder lachen. Da sind wir aber alle froh.    

[quote=SPON][b]Thierse zum SPD-Neustart  Mich widern einfache, schnelle Antworten an[/b]  

Rüffel vom Bundestagsvize: Mit Korrekturen an der Rente mit 67 und Hartz IV werde die SPD nicht 

auferstehen, kritisiert Wolfgang Thierse im SPIEGEL-ONLINE-Interview. Nötig sei eine völlig neue 

Streitkultur. Die Linkspartei sieht er kritisch: Sie muss Ja sagen zu Grundentscheidungen der 

Demokratie.[/quote]    ...unter den gegebenen Umständen muß es  einem für Herrn Thierse 

selbstverständlich sehr leid tun, dass ihn einfache, schnelle Antworten anwidern. Hauptsache, Herr 

Thierse goutiert seinen Naseninhalt mit Genuss. Öffentlich - rechtlich, bei der Wahl des 

Bundespräsidenten selbstverständlich...    [QUOTE=dasky;3787193][b]Herr Thierse hat den 

Bundespräsidenten gefressen. Unsere SPD, die Nasenbohrerpartei..[/b]  Der ehemalige Herr 

Bundestagspräsident Thierse hat die Bundespräsidentenwahl in bezeichnender und ganz eigener 

Art und  Weise [url=http://www.youtube.com/watch?v=pth_NDvO1Bk]kommentiert[/url], 

mukophagisch, sozusagen:   Klassifikation nach ICD - 10: F98,8 - s.a. [i]Aufmerksamkeitsstörung 

[u]ohne[/u] Hyperaktivität, Daumenlutschen, Exzessive Masturbation, Nägelkauen, Nasebohren[/i]    

Chapeau![/QUOTE]

Wird sich die SPD in der 

Opposition erholen?



2009/10 Wirtschaft

Mit dem so genannten 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,635477,00.html]Freizeitpark Nürburgring[/url] 

dürfte [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]Beck[/url] den 

größten Bock - 350 Mio. EUR + - von allen geschossen haben. Ich bin schon gespannt darauf, 

wann er das Bundesverfassungsgericht zum Vergnügungspark umbauen lässt. In den Sitzungssaal 

würde ein schönes [i]'Spassbad'[/i] mit Wasserrutschbahn passen.

Steuern - verschwendet wie 

eh und je?

2009/10 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4428758]Mit einer deutlich nach oben korrigierten Prognose haben die führenden 

Wirtschaftsforschungsinstitute ihr Herbstgutachten vorgelegt. Trotzdem warnen Experten 

eindringlich: Die Krise ist noch nicht vorüber, besonders Arbeitnehmer werden die Folgen noch 

spüren. Wie bekommt man diese Folgen in den Griff?[/QUOTE]    [quote=SPON]Kaum legen 

Deutschlands Ökonomen eine halbwegs optimistische Prognose vor, spricht Wirtschaftsminister 

Guttenberg von neuen finanziellen Spielräumen. Schwarz-Gelb träumt von großzügiger Politik - 

dabei sind die Wirtschaftsforscher einig: Das Land braucht bald Milliarden-Sparprogramme.[/quote]  

[QUOTE=arbusto;4431101]Nach 10 Jahren Umgang mit Kunden im Öffentlichen Dienst ist mir 

eines restlos klar geworden. Daß sorgsamer und intelligenter Umgang mit Geldern nicht mehr als 

ein bloßes Lippenbekenntnis ist. Ist Geld laut Haushaltsplan zugewiesen, [I]muß[/I] es ausgegeben 

werden. Ist mehr Geld zugewiesen als man sinnvollerweise braucht, wird es trotzdem ausgegeben. 

Je mehr Geldbedarf eine Dienststelle anmeldet, desto höher die Chancen, daß dies im nächsten 

Haushaltsplan berücksichtigt wird. Sparsamkeit bringt niemandem einen Vorteil im Öffentlichen 

Dienst. Ein solches System kann gar nichts anderes als immer mehr und mehr Kosten zu 

produzieren, denn außer der Belastbarkeit der Steuer- und Abgabenzahler und der Kreditfähigkeit 

der Öffentlichen Hand gibt es kein dauerhaft wirksam hemmendes Regulativ.[/QUOTE]    Kurz und 

schlecht: Budgetdenken ist das einzige Denken, zu dem die Beamtin / der Beamte, wenn 

überhaupt, fähig ist. Zahllose Stimmen in Deutschland klagen darüber schon seit mindestens 

dreissig Jahren vollkommen erfolglos.

Wie bekommt man die 

Krisenfolgen in den Griff?
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[quote=SPON][b]Quickborner leihen ihrem Bürgermeister Millionen[/b]  Es ist eine äußerst kreative 

Art der Geldbeschaffung: Weil Quickborn heftig unter der Wirtschaftskrise leidet, bat die Stadt ihre 

Bürger um Kredit. Die Einwohner waren begeistert - und überwiesen mehrere Millionen. Von 

Daniela Schröder[/quote]    Als Quickborner hätte vielleicht sogar ich meiner Gemeinde Geld 

gegeben. Aber genau so wenig hätte ich, wie die bestimmt ganz überwiegende  Mehrheit der 

Quickborner auch, der klammen EU oder der Bundesregierung einmal eben ein paar Millionen 

ausser der Reihe spendiert. Wenn die Iren, der Staat und der rechtswidrige europäische 

Bundesstaat schon vergessen, was Subsidiarität ist, dann müssen es die Bürger eben vormachen. 

Zu so grauenhafter Perversion rechtsstaatlicher Prinzipien muß es also kommen.  Nicht der Staat 

dient dem Bürger, sondern der Bürger dient dem Staat. Damit ist kein Staat zu machen.

Droht den Kommunen der 

Absturz?

2009/10 Wirtschaft

[QUOTE=Peraldo;4450330]Schön. Wenn schon die Vermehrung zum Privileg der oberen 20% der 

Gesellschaft wird, sollte man sich überlegen, mit welcher moralischen Berechtigung die 

Menschheit noch über diesen Planeten latscht. Ansonsten braucht man für die Entsorgung dieser 

ganzen armen Bodensatzkreaturen endlich mal wieder einen Krieg, gell?  Wenn morgen ein 

Asteroid die menschliche Gesellschaft zur Hölle schickt, wäre es für das Universum wahrlich kein 

Verlust.[/QUOTE]    Ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=1678933&postcount=25]wenig[/url] Anpassung und 

Selbstbeschränkung tut's vielleicht auch.

Ist Hartz IV 

verfassungswidrig?
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[QUOTE=arbusto;4431101]Nach 10 Jahren Umgang mit Kunden im Öffentlichen Dienst ist mir 

eines restlos klar geworden. Daß sorgsamer und intelligenter Umgang mit Geldern nicht mehr als 

ein bloßes Lippenbekenntnis ist. Ist Geld laut Haushaltsplan zugewiesen, [I]muß[/I] es ausgegeben 

werden. Ist mehr Geld zugewiesen als man sinnvollerweise braucht, wird es trotzdem ausgegeben. 

Je mehr Geldbedarf eine Dienststelle anmeldet, desto höher die Chancen, daß dies im nächsten 

Haushaltsplan berücksichtigt wird. Sparsamkeit bringt niemandem einen Vorteil im Öffentlichen 

Dienst. Ein solches System kann gar nichts anderes als immer mehr und mehr Kosten zu 

produzieren, denn außer der Belastbarkeit der Steuer- und Abgabenzahler und der Kreditfähigkeit 

der Öffentlichen Hand gibt es kein dauerhaft wirksam hemmendes Regulativ.[/QUOTE]    Kurz und 

schlecht: Budgetdenken ist das einzige Denken, zu dem die Beamtin / der Beamte, wenn 

überhaupt, fähig ist. Zahllose Stimmen in Deutschland klagen darüber schon seit mindestens 

dreissig Jahren vollkommen erfolglos.

Steuern - verschwendet wie 

eh und je?
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Die Hoffnung, [url=http://admin.goettinger-

tageblatt.de/storage/pic/artikel/zentral/haz/archiv/2008/archiv_2008/fotostreckezuangelamerkelinfe

stkleidung/224198_1_merkel1.jpg]sie[/url] beizeiten loszuwerden, 

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,658116,00.html]schwindet.[/url]

Erstaunliches Nagetier: 

Warum Nacktmulle keinen 

Krebs bekommen

2009/10 Wissenschaft

[quote=SPON / Antweiler][b]Ich warne vor Kultur-Rassismus[/b]  Karneval der Kulturen in Berlin: 

Wir sollten schauen, was Kulturen verbindet, ohne dass sie sich auflösen müssen    Das globale 

Dorf ist Wunschdenken, sagt der Ethnologe Christoph Antweiler. Unterschiede zwischen den 

Kulturen müssen respektiert werden. Zugleich unterschätzen wir die Gemeinsamkeiten wie 

sexuelle Tabus, Vetternwirtschaft, und Gastfreundschaft.    Frage: Professor Antweiler ... was ist 

das denn?    Christoph Antweiler: Barbiepuppen.    Frage: Sind Sie dafür nicht schon zu alt?    

Antweiler: Im Gegenteil, für mich werden sie erst jetzt interessant....[/Quote]    Schön, dass Herr 

Antweiler bei seinem so genannten Kultur - Rassismus zuerst an Barbiepuppen denkt.  Daran 

denke ich fast dauernd....[url=http://www.bluestone-ag.de/femaleblog/wp-images/barbie_merkel-

2.jpg]Barbie[/url]....[url=http://www.youtube.com/watch?v=PfXlITVuW6E]Barbie[/url]....[url=http://ww

w.youtube.com/watch?v=dNAX9tCgvVY]Barbie[/url]...[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_7vV

OnpyJY]Barbie[/url]...[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Barbie]Barbie[/url]...u.v.a.B.m.

Globalisierung: &quot;Ich 

warne vor 

Kulturrassismus&quot;

2009/10 Wissenschaft

[QUOTE=dasky;4504233]Schön, dass Herr Antweiler bei seinem so genannten Kultur - Rassismus 

zuerst an Barbiepuppen denkt.  Daran denke ich fast dauernd....[url=http://www.bluestone-

ag.de/femaleblog/wp-images/barbie_merkel-

2.jpg]Barbie[/url]....[url=http://www.youtube.com/watch?v=PfXlITVuW6E]Barbie[/url]....[url=http://ww

w.youtube.com/watch?v=dNAX9tCgvVY]Barbie[/url]...[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_7vV

OnpyJY]Barbie[/url]...[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Barbie]Barbie[/url]...u.v.a.B.m.[/QUOTE

]    

...[url=http://www.box.net/shared/2ldohdzooz]barbies[/url]...[url=http://www.taz.de/index.php?id=arc

hivseite&dig=2004/10/28/a0166]barbie[/url]....[url=http://www.tagesspiegel.de/medien/hermes/cme1

,158178.html]barbie[/url]....[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]barbie[/url]....[url=http://blogs.t

az.de/wp-inst/wp-content/blogs.dir/21/files/2006/07/03_wprost.jpg]barbie[/url]...

Globalisierung: &quot;Ich 

warne vor 

Kulturrassismus&quot;

2009/11 Kultur

[QUOTE=zenonrc;4625502]Richtig oder gar nicht laesst keinen Raum fuer die Kompromisse, ohne 

die eine ueberbevoelkte Welt nicht leben kann.  IRGENDWIE muessen wir schon zusammen 

finden.  Was die bets betrifft: Die Eintracht hat heute gewonnen, aber gewettet haette ich darauf 

nicht ;-)[/QUOTE]    Je 'überbevölkerter' und 'globalisierter' die Welt ist, um so weniger Raum bleibt 

dem Rechtsstaat für 'Kompromisse'.

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?



2009/11 Kultur

[QUOTE=zenonrc;4625375]Entaeuscht zu werden hat nichts Schoenes an sich, mein lieber 

dasky...  Taeuschen kann man mich schon seit einiger Zeit nicht mehr   ;-))[/QUOTE]    Ach Sie 

wollen auch nur betrogen sein. Sonst wäre Ihnen jede Täuschung, die beendet wird, schön, lieb 

und recht.

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?

2009/11 Kultur

[QUOTE=zenonrc;4625352]...das ist gut ;-) Dabei spreche nicht eimal russisch, wie die Mutter der 

nation.  Ich verstehe schon was du meinst.   Ich bin auch pissed off, aber in der Realitaet in der wir 

leben (muessen) ist das Verfassungsgericht (und auch der EG) immer noch the best bet.  Wenn 

die in den Grundrechten festgelegten Rechte auf den Buchstaben genau erfuellt werden wuerden, 

dann koennen wir endlich den PC abschalten. Aber bis dahin halte ich mich an jene Institutionen, 

die den meisten Erfolg versprechen.  Oder willst du dich an den hessischen Landtag wenden?  

mfg.[/QUOTE]    Also entweder richtig oder garnicht, alles andere ist doch buchstäblich nur 

Geschmiere. Und das funktioniert nicht einmal mehr mit den 

[url=http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,663968,00.html][i]'best bets'[/i][/url] so richtig...

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?

2009/11 Kultur

[QUOTE=zenonrc;4625016]da hast du dir Extrembeispiele ausgesucht.  Ich wurde auch schon 

vom EGHR entaeuscht, das nimmt aber nicht weg dass diese Institution eine der letzten Bastionen 

sind auf die wir bauen koennen.  In Strassburg wird mehr politisch sensitiv geurteilt als in 

Karlsruhe.   mfg.[/QUOTE]    Mit [i]politisch sensitiv[/i] haben Sie sich für den 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]obersten[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Eurosovjet[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ&feature=related]qualifiziert.[/url] 

[b]Enttäuscht[/b] zu werden, wäre doch sehr schön. Das Problem ist aber, dass von 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]beiden Gerichten[/url] über 

das für die Menschenrechte geltende Universalitätsprinzip und das Differenzierungsverbot 

[b]getäuscht[/b] wird.

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?



2009/11 Kultur

[QUOTE=zenonrc;4624876]Hier muss ich Ihnen widersprechen.  Und ausnahhmsweise nicht auf 

Grund von Werten, sondern von Tatsachen.  Wenn Sie die Entscheidungen des 

Verfassungsgerichts verfolgt haben, werden Sie feststellen, dass dieses Gremium immer noch als 

einer der letzten Deiche vor der von Politik und Finanz geplanten Sintflut besteht.  Und dahinter 

steht noch einer, der Europaeische Gerichtshof.    

[url]http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg09-124[/url]...[/QUOTE]    

Allerdings scheinen beide Gerichte überzeugt, auf deutsch - 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4622698&postcount=224][i]nationale Eigenheiten 

Rücksicht nehmen[/i][/url] zu 

[i][url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4622698&postcount=224]müssen[/i][/url].

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?

2009/11 Kultur

[QUOTE=Ylex;4625660]Sagen Sie mal, haben Sie ein Problem, vielleicht mit Ihrem 

Selbstwertgefühl? Ja, ja - die Welt will betrogen sein, aber das gilt auch für viele Menschen, die 

sich vor allem selbst betrügen.[/QUOTE]    ...die nehmen dem Staat die Arbeit ab.

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?

2009/11 Kultur

[QUOTE=sysop;4614787]Der Streit um den ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender dauert an und 

wirft erneut die Frage auf: Nimmt die Politik zu viel Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen 

Medien?[/QUOTE]    Das hat alles angefangen mit dem neuen ZDF - Studio und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4047496#postcount=31]Rosco Ultimate Green.[/url]

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?

2009/11 Kultur

[quote=SPON][b]Abrocken mit der Bonsai-Axt[/b]  Schickes Handy oder hippe Handtasche? Pah! 

Londons Szenegänger haben ein Mini-Instrument namens Ukulele zum neuen In-Accessoire 

erkoren. Von Klassik bis Britney Spears schrammeln sie alles auf der skurrilen Schrumpfgitarre 

und beweisen: Man kann mit der Bonsai-Axt sogar richtig lärmen. Aus London berichtet Carsten 

Volkery[/quote]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]Quatsch Bonsai - Axt...[/url]

Britischer Ukulele-Hype: 

Abrocken mit der Bonsai-

Axt

2009/11 Kultur

[QUOTE=sozialarbeiter;4623881]...Möglicherweise nähern wir uns italienischen Verhältnissen an. 

ARD+ZDF = Regierungspropagandasender.[/QUOTE]    ....schon lange passiert. Die Deutschen 

sind als Volk der  [url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]Denunzianten[/url] und 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Kinderschänder[/url] recht leicht mit  

[url=http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/3379794?pageId=487872&moduleId=73

9072&categoryId=&goto=1&show=]medialer Regierungsagitation und  - propaganda[/url] in den 

Griff zu bekommen. Das haben wir schon immer so gemacht.

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?



2009/11 Kultur

[QUOTE=nettozahler;4624445]Ausgerechnet Beck der sich vom ZDF eine Mammut-Geburtstags-

feier in Art des afrikanischen Diktators Robert Mugabe aus-richten liess und sein Kumpel 

Schächter mimen jetzt auf Wahrer der Pressefreiheit weil einem ihrer linkslastigen 

Protektionskinder nach regulärem Vertragsablauf nicht erneut die Gelegenheit gegeben wird 

weiterhin rosa Kuckident-Fernsehen am Zuschauer vorbei anzubieten.  Hoffentlich jagen die RP-

Wähler den bräsigen Versager Beck bald zurück in sein Dorf. Ypsilanti, Nürburgringpleite, 

Opelversager, was muss der Schwabbelfürst denn noch alles bringen ?[/QUOTE]    Dabei müßte 

es [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3427351&postcount=514]Bock[/url] nur einmal 

schaffen, für eine Weile seine gar fürchterliche Klappe zu halten. Awwer des kanner halt 

net....[url=http://antiteilchen.com/2008/03/11/wo-sind-die-schnueffel/]Schnüffel[/url].....

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?

2009/11 Kultur

[QUOTE=DerBlicker;4625091]dass Sie damit auch Herrn Beck und dem Rotfunk WDR und NDR 

das Handwerk legen, von mir aus gerne. Hr. Beck hat das kapiert und will deshalb nicht 

klagen...[/QUOTE]    Warum [i]'deshalb'?[/i]...der Vizepräsident des BVerfG a.D. Prof.Dr.Dr. 

Winfried Hassemer hat sich doch ziemlich unmissverständlich geäussert, sollte er tatsächlich 

gesagt haben, [i][url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,454389,00.html]Wer zum 

Bundesverfassungsgericht kommt,[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]wird rasiert.[/url][/i] Bei Bock 

wird allerdings selbst rasieren und waschen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4625036&postcount=2179]nicht viel helfen....[/url]

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?

2009/11 Kultur

[QUOTE=billyballermann1;4622661]Nur weil Sie (ich übrigens auch) keine volkstümelnde Musik 

mögen, sollten Sie Liebhaber selbigen Genres nicht als Unmenschen verteufeln.    Jedem sein 

schlechter Musik-Geschmack, selbigen zur Freude ;-D[/QUOTE]    

[url=http://www.box.net/shared/zygosyjac2]Hier[/url] ist Koch's Lieblingsmusik.

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?

2009/11

Leben und 

Lernen

Der Fehler liegt schon bei Eltern, die, obwohl sie sich Kinder in keiner Hinsicht leisten können, 

Kinder in die Welt setzen, weil sie meinen, der Staat wird es schon richten wollen, sollen, können 

und müssen. Da scheint die Forderung der Nationalsozialisten, Kinder nicht für das Leben, sondern 

für den Staat zu zeugen, [url=http://www.youtube.com/watch?v=u6KquWa_JE8]bis ins kollektive 

Unterbewußte verinnerlicht[/url] zu sein.

Bildungsverlierer: 

Risikoschüler kosten den 

Staat Billionen Euro



2009/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=zulthak;4616601]...Es geht doch darum zum x-ten mal zu zeigen[,] das[s] es viele junge 

Menschen gibt[,] die nicht einmal einfachste Dinge wie Lesen und Schreiben beherrschen[,] und 

das[s] die Gesellschaft als ganzes die Leidtragende[n] sein werden.[wird]   ...[/QUOTE]    ...eben. 

Deswegen: Das immer nur dann, wenn durch Dieses oder Welches ersetzbar, sonst Dass. Die 

Rechnung schicke ich Ihnen als PN.

Bildungsverlierer: 

Risikoschüler kosten den 

Staat Billionen Euro

2009/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=zulthak;4613055]Schlaue Kinder kosten uns nichts, sie werden nämlich aller 

Wahrscheinlichkeit nach einen Job haben und Steuern zahlen. Ergo bringen sie was für diese 

Gesellschaft.[/QUOTE]    Die Übrigen sind dann wahrscheinlich Schädlinge in der 

Volksgemeinschaft. Bin schon gespannt, wann jemand wieder einmal sozialverträgliches 

Frühableben empfiehlt...

Bildungsverlierer: 

Risikoschüler kosten den 

Staat Billionen Euro

2009/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=trirop;4612959]Der Grundstein für diese Misere wurde doch schon viel früher gelegt, 

nämlich mit der Einführung des privaten Fernsehens.  Man mag der 68 Generation viel nachsagen, 

aber was in den 80/90 Jahren an Vorschub für die Volksverblödung geleistet wurde, war einfach 

genial....[/QUOTE]    Man könnte auch sagen, dem Selbstmord der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]genialsten[/url] Vertreter  der 68 Generation 

folgte der [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2218285&postcount=123]kollektiv - 

politische Selbstmord in den 80/90 Jahren[/url] mit den Mitteln der Verblödung.

Bildungsverlierer: 

Risikoschüler kosten den 

Staat Billionen Euro

2009/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;4611787]Jeder fünfte 15-Jährige kann kaum lesen und rechnen. Das ist 

dramatisch für die Schüler - und ebenso für den Staat. Wenn die Zahl der Risikoschüler nicht sinkt, 

kostet das laut einer neuen Studie in den nächsten acht Jahrzehnten eine gigantische Summe: 

2.800.000.000.000 Euro.     

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,663310,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://onlinejihad.files.wordpress.com/2007/03/031107-1017-terrordrohu3.jpg]Siehe (letzte) 

deutsche Bundesregierung.[/url]

Bildungsverlierer: 

Risikoschüler kosten den 

Staat Billionen Euro



2009/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=prefec2;4616707]Das war das erste was mir beim Lesen des Artikels eingefallen ist. 

Noch eine Studie, die belegt, dass Wasser nass macht. Bei mir kam dabei eine ganz andere Frage 

in den Sinn: Wie viele Studien brauchen wir noch bis wir die Verweigerunghaltung aufgeben und 

endlich der Erkenntnis Bildung nutzt allen und am besten dann wenn jeder soviel wie moeglich 

davon erhaelt? Und das gilt gerade auch fuer die Risikoschueler.  Manchmal habe ich den 

Eindruck die Lustlosigkeit der Politik das Problem wirklich loesen zu wollen hat Methode. Entweder 

das oder die Denkfaehigkeit der Verantwortlichen ist mit der eines ihrer Opfer 

vergleichbar.[/QUOTE]    Genau. Deswegen: Weg mit den 

[url=http://onlinejihad.files.wordpress.com/2007/03/031107-1017-terrordrohu3.jpg]Kindern*[/url], 

Erwachsene an die Macht!        * das macht denen eh nix aus, die finden nämlich, 

[url=http://www.bundestag.de/bundestag/parlamentsfernsehen/vod/politibongo.html][i]machtlos ist 

nicht sinnlos[/i][/url], m.a.W.: Wissen ist Macht, nix wissen macht nix.

Bildungsverlierer: 

Risikoschüler kosten den 

Staat Billionen Euro

2009/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=GM64;4613077]Die Verlierer produziert eigentlich die Wirtschaft.   Mein Chef bei der 

Firma I. wollte immer einen Altersdurchschnitt von 35. Wer bedenkt, dass die Chefs immer Älter 

werden, versteht, dass der stets jüngere Mitarbeiter haben wollte.  Eigentlich sind die 

Bildungsverlierer die Klügeren. Sie sind wie die Kriegsdienstverweigerer. Sie gehen erst gar nicht in 

die vernichtende Schlacht.   Mein Chef hat genau gewusst warum er nur Junge einstellt, weil er die 

mit 35 schon ausgebrannt hat.  Dabei hat er so schlecht geplant, dass er meist nur Schrott 

produziert hat.  Würde ich noch einmal leben müssen, ich würde mich auch der Bildung versagen.  

Der Sieger ist auch nur kurz ein Sieger, weil er wird schnell durch einen Besseren ersetzt.    

Leistung dient nur der Selbstvernichtung.    Lesen Sie mal Unterm Rad von Hermann 

Hesse.[/QUOTE]    Lesen Sie 'mal 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397]Derzeit[/url] von dasky. 

Dieser Hermann Hesse, dem hau' ich in die Fr....

Bildungsverlierer: 

Risikoschüler kosten den 

Staat Billionen Euro

2009/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=franziskus;4612644]Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger Geld. Wir sollten  die 

elementaren Fähigkeiten möglichst vielen Kindern beibringen. Lesen, Schreiben und Rechnen. Mit 

diesen Grundfähigkeiten kann ich mir alles andere aneignen, wenn ich will. Ich kann es schon nicht 

mehr hören. Mehr Geld in die Bildung investieren und alles wird gut. .....[/QUOTE]    Die Förderung 

der so genannten Einelternfamilie und der alleinerziehenden Mutti ist doch Querschnittaufgabe und 

Leitprinzip der (Gender-)Politik. Da müßten unsere lieben Kleinen heute schlauer sein und besser 

Rechnen, Lesen und Schreiben können denn je.

Bildungsverlierer: 

Risikoschüler kosten den 

Staat Billionen Euro



2009/11 Netzwelt

[QUOTE=sysop;4623918]Kritiker halten das Internetsperrgesetz für unvereinbar mit dem 

Grundgesetz, nun hat auch Bundespräsident Köhler Bedenken: Er will nach SPIEGEL-

Informationen das Gesetz nicht ohne weiteres unterzeichnen, verlangt eine Stellungnahme der 

Bundesregierung.     

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,663980,00.html[/url][/QUOTE]    

Filtergesetz...man könnte meinen, es geht um's Kaffeekochen. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4622269&postcount=88]Traumfrau Köhler[/url] hätte 

besser einmal mit exekutiver Allmacht die Unterschrift unter das Zustimmungsgesetz zum Vertrag 

von Lissabon [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]verweigert.[/url]

Internetsperren: Köhler 

verweigert Unterschrift fürs 

Filtergesetz

2009/11 Netzwelt

[quote=SPON:]Internetsperren  [b]Köhler verweigert Unterschrift fürs Filtergesetz[/b]  Kritiker halten 

das Internetsperrgesetz für unvereinbar mit dem Grundgesetz, nun hat auch Bundespräsident 

Köhler Bedenken: Er will nach SPIEGEL-Informationen das Gesetz nicht ohne weiteres 

unterzeichnen....[/quote]    [quote=SPON:]Privilegien  [b]Bundestag will Goldfüller-Gier von 

Abgeordneten stoppen[/b]  Edles Schreibgerät, Duftkerzen, teure Staubsauger...: - ( bezahlt mit 

Steuergeldern. Allein in diesem Jahr wurden Luxusfüller im Wert von 70.000 Euro bestellt. 

SPIEGEL-Informationen zufolge will der Bundestag die Praxis jetzt eindämmen.[/quote]    Ach so. 

Köhler geht einfach nur beispielhaft voran beim Verzicht auf Ausübung von mit seinen Kolleginnen 

und Kollegen geteilten Privilegien. Bei den [i]'teuren Staubsaugern'[/i] handelt es sich 

wahrscheinlich um das Modell 

[url=http://www.myvideo.de/rdir?id=782538042&pd=1259362800&rg=101&ot=2&oi=3661087&lp=1

&istl=1&url=http://www.myvideo.de/watch/3661087][i]'Heinzelmann Saugblaser'[/i].....[/url]

Internetsperren: Köhler 

verweigert Unterschrift fürs 

Filtergesetz

2009/11 Netzwelt

[QUOTE=newright;4624182]Ich denke nach dem Wahlkampf von VDL könnte man eine solche 

Aussage fast treffen.   Aber jetzt wird Zensursula Arbeitsministerin dann könnte die erste Foderung 

sein die Datenbanken des Arbeitsamtes für alle komplett zu öffnen, aber erst ein Stopschild davor 

setzen.   Oder wenn ein Verbrechen passiert , kommt ein ein Euro Jobber und stellt ein Stopschild, 

dann sieht es keiner mehr.[/QUOTE]    Das Stopschild kommt jetzt zuerst einmal 

[url=http://blog.hoffart.de/wp-content/uploads/2009/06/zensursula1.jpg]hierhin.[/url]

Internetsperren: Köhler 

verweigert Unterschrift fürs 

Filtergesetz



2009/11 Netzwelt

[QUOTE=fatalismo;4624484]Nach all dem empörenden Gewurstel contra allen Sachverstand und 

pro Gesundes Volksempfinden nun also das Stoppschild für das Stoppschild. Gut so, Demokratie 

fuktioniert manchmal eben doch.    Wäre allerdings die Frau von der Leyen jene ehrliche Haut, als 

die sie sich gerne darstellt, sie hätte in den letzten Monaten mal ein Wort in der Art darüber 

verloren: Sorry, ich habe mich da verrannt. War gut gemeint. Sogar der Multifunktionsminister 

Schäuble konnte sich wenigstens dazu durchringen, das ganze Gesetz als Wahlkampfgetöse 

abzuhaken...  [/QUOTE]    Das angebliche [i]'Gutmeinen'[/i] der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]zynisch - allmächtigen Exekutive ist schlicht 

kriminell[/url], da kann [url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]vdL[/url] sich so viel 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2218285&postcount=123]verrennen, wie sie will.[/url]

Internetsperren: Köhler 

verweigert Unterschrift fürs 

Filtergesetz

2009/11 Panorama

Ich hab' auch keine Ahnung, warum der EGMR keine 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]Rücksicht[/i][/url] auf die 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]nationalen 

Eigenheiten[/i][/url] der gut gebräunten Italiener 

nehmen[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]muß[/i].[/url] Die 

Deutschen scheinen mir in mancher Hinsicht noch wesentlich besser gebräunt, aber das ist den 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4504303&postcount=5]Barbies[/url] am EGMR 

anscheinend vollkommen gleichgültig. Der EGMR macht eben einfach, was er will, in erster Linie 

also Politik. Vom Differenzierungsverbot und dem Universalitätsprinzip hat man dort noch nie etwas 

gehört.

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?



2009/11 Panorama

[QUOTE=zahlungspflichtiger;4618323]Das wird meistens schon deshalb nicht gefragt, weil nach 

§1626a BGB das Sorgerecht sowieso bei der Mutter liegt und damit auch das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht. Der Vater hat nicht einmal das Recht auf einen Antrag, das Kind 

selbst zu erziehen. Kein Antrag erlaubt, kein Kindeswille erfragt.    Auch bei gemeinsamer Sorge ist 

der Kindeswille bis 14 Jahren nicht entscheidend. Erfolgreich vor Gericht argumentiert wird dann 

mit der Beziehungskontinuität: Weil das Kind bei der Mutter war, ist es besser dass es dort bleibt.    

Mehr als der 14-Tage-Umgang ist nicht drin, der auch noch vom Wohlwollen der Mutter abhängt. 

Insbesondere ist auch keine gemeinsame Betreuung möglich. Das Bilokationsprinzip ist zwar in 

Frankreich, Belgien und anderen Ländern recht erfolgreich, aber deutsche Kinder sind offenbar 

völlig anders gebaut, wenn man den Expertinnen zuhört, die erklären wieso das nicht funktionieren 

kann. Deutschland ist halt was ganz besonderes.[/QUOTE]    ...und wenn im EGMR in Strassburg 

dann auch noch Ex - Bundesverfassungsrichterinnen die Sachen aus Deutschland bearbeiten, 

öffentlich erklärend, der EGMR 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]muß mehr 

Rücksicht[/i][/url] auf deutsch - 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]nationale 

Eigenheiten[/i][/url] nehmen, dann müßte eigentlich auch der größte Esel bemerkt haben, was die 

Stunde geschlagen hat: [url=http://www.youtube.com/watch?v=u6KquWa_JE8&feature=related]Die 

gendergeschwängerten, vereinten Feminazies aller  Länder im Kampf auf dem Kreuzzug im 

Zeichen des Mutterkreuzs mit Eichenlaub und Schwertern.[/url] Besonders delikat auch, welcher 

Beliebtheit sich die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4323549&postcount=1319]Kinderschänder im 

Europaparlament / Europarat[/url] erfreuen. Sarkozy hält's für angeboren....

Unterhalt - endlich 

Gerechtigkeit?



2009/11 Panorama

[QUOTE=udo46;4531145]Wer von seiner religiösen Doktrin überzeugt ist, w e i s s , dass sie wahr 

ist. Sonst würde er nicht mit einer solchen Inbrunst dafür streiten und jeden, der nicht bei drei auf 

den Bäumen ist, ebenfalls davon überzeugen wollen.    G l a u b e n  beinhaltet die Möglichkeit des 

Irrtums.  Davon kann bei standhaften Gläubigen aber nicht die Rede sein.   Werfen Sie mal einen 

Blick in der katholischen Katechismus. Da steht zum Beispiel was von Glaubensgehorsam. Oder 

Der Glaube ist gewiss. Und noch viele andere schöne Sophismen. Das Wort Glaube im 

Zusammenhang mir einer allein seligmachenden Religion ist ein Widerspruch in sich.            Und 

diese Behauptung ist noch genauso falsch wie eh und jeh.    Das Schöne an Wissenschaft ist, 

dass sie durch sich selbst überzeugt, während religiöse Wahrheiten immer wieder neu den 

natürlichen Widerstand des Menschen gegen Irrationalität psychisch oder sogar physisch brechen 

müssen.[/QUOTE]    Da sie von Wissenschaft und Wahrheit schreiben, könnte wieder einmal auf 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wod0UoOHhvo]Einsteins und Mozarts Demut[/url] 

zurückgekommen werden. Und für das Brechen des natürlichen Widerstands mehr mit den Mitteln 

der Wissenschaft als mit den Mitteln der Religion gibt es recht anschauliche Belege 

([url=http://www.youtube.com/watch?v=0n1rqHo4XyM]hier[/url] wurde nur in vivo  - oder besser: In 

mortu -  getestet, der Widerstand des Gegners war bereits gebrochen).

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?

2009/11 Panorama

[QUOTE=sysop;4523011]Mit heiligem Zorn reagieren Katholiken auf ein Straßburger Urteil, das 

Kruzifixe aus Italiens Klassenräumen verbannt. Durch Bayerns CSU gellt ein Aufschrei. Katholiken 

sehen sich diskriminiert, betonen die Bedeutung des Kreuzes für ihre Religion. Ihre Meinung zum 

Urteil?[/QUOTE]    Einmal dahingestellt gelassen, ob dies auch hier der Fall ist, entfaltet der EGMR 

je nach Lust und Laune auch immer wieder einmal gerne eine ausgeprägte Schwäche für 

[Url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm]Schein - und Scherzargumente.[/url] Von 

Rechtsprechung kann in diesen Fällen, in denen es - anders, als hier - für die Petenten regelmäßig 

um existentielle Fragen geht, keine Rede sein.

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?



2009/11 Panorama

[QUOTE=sysop;4523011]Mit heiligem Zorn reagieren Katholiken auf ein Straßburger Urteil, das 

Kruzifixe aus Italiens Klassenräumen verbannt. Durch Bayerns CSU gellt ein Aufschrei. Katholiken 

sehen sich diskriminiert, betonen die Bedeutung des Kreuzes für ihre Religion. Ihre Meinung zum 

Urteil?[/QUOTE]    Aber in Deutschland werden doch sogar Kreuzzüge im Namen des 

Mutterkreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten geführt. Da ist das Kreuz an der Wand 

doch entschieden ungefährlicher. Für manche hat es dort einen ganz passablen 

[url=http://diepresse.com/images/uploads/4/2/f/386095/Frosch-

Tirala_LotharGROSS20080526165023.jpg]Unterhaltungswert.[/url]

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?

2009/11 Panorama

[quote=SPON]Thierse nennt Platzecks SS-Vergleich Gemeinheit[/quote]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193&postcount=387]Thierse sollte sich auf das 

Nasenbohren beschränken.[/url] Anders wird er seinen Unterhaltungswert nicht mehr steigern 

können.

Welche Hoffnungen weckte 

der Mauerfall, welche 

erfüllten sich davon?

2009/11 Panorama

[QUOTE=sowosammerneger;4530871]Wo hast Du die 100Mio gefunden?[/QUOTE]    Der Anblick 

von KZ - Gedenkstätten ist unangenehm, mitunter traumatisierend. Schon nur der Gedanke, so 

etwas im eigenen Land zu haben, kann einen ja vollkommen verstören. Hoffentlich formuliert bald 

jemand eine Beschwerde zum EGMR, damit endlich einmal 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44][i]Schluß ist mit diesem Dreck[/i] (Seite 2 Mitte).[/url]

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?

2009/11 Panorama

[QUOTE=r baron;4530211]Meinen Sie mit anständige, humanistische und mit gewissen Werten 

verbundene Entwicklung Europas Inquisition, Folter, Hexenverbrennungen und 30-jaehriger 

Krieg?[/QUOTE]    Ihre Frage könnte glauben machen, Sie seien ein wenig zurückgeblieben (so 

vierhundert Jahre etwa).

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?

2009/11 Panorama

[QUOTE=Padmasambhava;4531063]Ihr Beitrag zeigt, wie weit der antichristliche Wahnsinn im 

Westen fortgeschritten ist. Die Sklavenmoral des Christentums wird uns in Kürze soweit bringen, 

dass der Westen metaphysisch obdachlos wird.    Mit allen Konsequenzen.[/QUOTE]    Zum 

Antichristen und zum Wahnsinn mit Methode empfehle ich Ihnen den interessanten Vortrag von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=lOXcKcSQD9w&feature=related]Frau Professor Hagen;[/url] 

auch ihre [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3026832&postcount=557]Freunde[/url] 

tragen ganz  bemerkenswert vor.

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?



2009/11 Panorama

[QUOTE=Onkel Fester;4529532]Tja wenns ja so einfach wäre. Was macht man denn dann mit 

einer St. Sebastian - Schule? Muss die umbenannt werden? Müssen Marien-Statuen an 

öffentlichen Plätzen abgerissen werden? Die Luther-Straßen umbenannt? Meine Schule war ein 

historisches Gebäude wo man eine Menge hätte abreissen müssen, wollte man alle christliche 

Symbolik ausrotten. Das Rathaus mit seinen Freimaurer-Symbolen müsste dann übrigens auch 

abgerissen werden - wäre schade um das uralte Gebäude.    Europa ist nunmal voll von 

christlichen Symbolen. Wer das nicht ertragen kann, der ist intolerant und hat in dieser 

Gesellschaft nichts zu suchen. Denn die pure Anweswenheit von SYMBOLEN schränkt niemanden 

in seiner Glaubens- und Religionsfreiheit ein. Und, mal unter uns: Wer sich wie der Sohn dieser 

Atheistin von Kreuzen an der Wand beobachtet fühlt - der gehört zum Arzt. Der mißt dem Kreuz 

offenbar mehr mystische Kräfte zu als die durchgeknalltesten christlichen Fundamentalisten.    Es 

kommt noch hinzu, dass dieses Urteil zutiefst Demokratie-feindlich ist. Man muss sich mal 

klarmachen was das heisst: Ganz Italien soll seine Kreuze aus den Schulklassen entfernen, weil 

EINE durchgeknallte Atheistin sich belästigt fühlt. In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit - 

wir scheinen uns aber zu einem Gesellschaftsmodell zu entwickeln, wo diejenige Minderheit die am 

lautesten und dreistesten schreit eine Diktatur ihrer Befindlichkeiten gegen die Mehrheit 

durchsetzen darf.[/QUOTE]    So ist es wohl. Und daher 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]hier[/url] noch einmal der Hinweis auf 

Professor Schachtschneider, der mit den Worten des Juristen eigentlich das Gleiche sagt, wie Sie, 

und zu dem ich [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4525684&postcount=308]hier[/url] 

verlinken wollte und verlinkt hätte, wenn Cohn Bendit mich nicht so 

[Url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]ärgern[/url] würde...

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?



2009/11 Panorama

[QUOTE=O.W. von Feinzinn;4530107]Ich vermute/glaube/hoffe, Sie unterstellen dem EGMR zu 

viel böse Absicht. Die Richter sind einfach überlastet. Da seit 2004 Russland die Reform des 

Gerichts blockiert, gibt es eine Warteliste von ca. 100.000 Verfahren, was die Richter dazu zwingt, 

ihre Urteile in Bruchteilen von Sekunden zu fällen; vor allem in Bezug auf Italien sind solche 

Schnellverfahren berüchtigt.   Wenn wir jetzt mal annehmen, dass ein durchschnittlicher Richter mit 

einem IQ von 130 zwei Tage Zeit hat, um ein normales Verfahren zu entscheiden, die EGMR-

Richter in diesem Fall, sagen wir, ausnahmsweise die Ewigkeit von 5 Minuten aufwandten, dann 

blieb pro Richter ein IQ von 0,2257 zum Beurteilen des Verfahrens übrig. Das multipliziert mal acht 

oder neun (Richter) - je nach Sektion - reichte gerade mal, um die hanebüchene Begründung der 

italienischen Prozessgegner zu lesen, festzustellen, dass sie ultra-fadenscheinig und das Kruzifix 

doch ein religiöses Symbol ist, und daraus wiederum abzuleiten, dass die Prozessgegnerin, die 

sich von Schul-Kruzifixen verfolgt fühlt, Recht haben muss....[/QUOTE]    Richtig. Der 

Beschwerdegegner Italien hat Recht, die paranoide Beschwerdeführerin hat Unrecht. Und wenn 

Sie einmal etwas genauer rechneten, dann kämen Sie, 

[url=http://www.box.net/shared/2ldohdzooz]ausgehend von zur Zeit so etwa 45 Richterinnen und 

Richtern[/url], zu einem IQ von insgesamt 45 × 0,2257 = 10,1565. Ein IQ von 10,1565 ist aber wohl 

auch im Falle von Schwarmintelligenz eher dürftig - kein Grund zum Schwärmen sozusagen. Aber 

natürlich, der EGMR brauch mehr Personal. Um auf einen IQ von insgesamt 130 zu kommen, 

bräuchte der EGMR also rund 576 Richterinnen und Richter, d.h., über funfhundert mehr als jetzt.

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?



2009/11 Panorama

[QUOTE=O.W. von Feinzinn;4529979]Wie bizarr dieses Urteil ist, lässt sich daran ermessen, dass 

der gleiche Gerichtshof vor Jahren entschieden hat, dass in einem mehrsprachigen Land (Belgien) 

wallonische Kinder kein Recht haben, in flämischen Gebieten nicht-flämisch unterrichtet zu werden. 

Entscheidend sei, welche Sprache die Mehrheit der Bevölkerung der jeweiligen Region spreche.     

In Italien reicht schon die Klage einer einzigen Frau, um das ganze, katholische Land dazu zu 

zwingen, traditionelle, religiöse Symbole aus Schulgebäuden zu beseitigen.[/QUOTE]    Der EGMR 

arbeitet im Sinne der EU einfach mit Hochdruck daran, religiösen Glauben durch den Glauben an 

die EU zu [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]ersetzen.[/url]   Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4504303&postcount=5]Superbarbies[/url] vom 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Eurosovjet - EGMR[/url] sehen sich in diesem 

Betreiben durch [url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]die allseitige Annahme des 

Vertrages von Lissabon[/url] bestätigt.

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?

2009/11 Panorama

[QUOTE=le provocateur;4530136]Nach dem Erfolg in Straßburg kann die klagende Mutter Soile 

Lautsi, eine Italienerin finnischer Abkunft, jetzt gegen das skandinavische Kreuz in der Flagge ihrer 

alten Heimat vorgehen...[/QUOTE]    [url=http://www.nationalflaggen.de/finnland.htm]...ja da schau 

her...[/url]

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?



2009/11 Panorama

[QUOTE=fantalupi;4622599][url]http://www.familienrecht-muenchen.info/familienrecht/unterhalt/bgh-

staerkt-geschiedene-maenner-bei-wiederheirat-xii-zr-6509/[/url]    Im Gegensatz zum Spiegel wird 

in diesemm Artikel der Schwerpunkt korrekt erfasst: Es geht um die rechtliche Gleichsetzung von 

geschiedener und aktueller Gattin in Bezug auf Unterhalt.    Das vom BGH angeführte Beispiel, mit 

4000 Euro Einkommen als Grundlage, ist wirklich nur ein absolut vereinfachtes Beispiel, um zu 

erklären, wie das Prinzip funktioniert.    Tatsächlich sind solche Unterhaltsberechnungen bissi 

komplizierter. Halbiert wird z.B. das sogenannte bereinigte Einkommen usw.    Was ich daran 

wirklich bemerkenswert finde, ist:    Der BGH entschied jetzt, dass die Rollenverteilung in der 

zweiten Ehe nicht frei wählbar ist. Die zweite Ehefrau könne zwar Hausfrau sein, sie müsse sich 

dann aber Einkünfte anrechnen lassen. Grundsätzlich habe sie dieselben Erwerbspflichten wie 

eine geschiedene Mutter. Da das Gesetz ab dem dritten Lebensjahr des Kindes grundsätzlich von 

einer Erwerbspflicht der Mutter ausgeht, sind die daraus zu erzielenden Einkünfte anzurechnen.    

Das bedeutet doch nicht etwa, dass der neue Ehegatte indirekt unterhaltspflichtig gegenüber 

Exfamilie und Kindern aus einer früheren Ehe wird?    Das muß ich nochmal durch 

denken.[/QUOTE]    ...denken Sie nicht zu viel durch. In Unterhalts - und Familienrechtsfragen 

spenden Amtsrichter in Ausübung ihres Amts ledigen Vätern gerne Trost mit den Worten [i]Sein 

Sie froh, dass Sie nicht verheiratet sind.[/i]

Unterhalt - endlich 

Gerechtigkeit?

2009/11 Panorama

[QUOTE=dasky;4525684]Einmal dahingestellt gelassen, ob dies auch hier der Fall ist, entfaltet der 

EGMR je nach Lust und Laune auch immer wieder einmal gerne eine ausgeprägte Schwäche für 

[Url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm]Schein - und Scherzargumente.[/url] Von 

Rechtsprechung kann in diesen Fällen, in denen es - anders, als hier - für die Petenten regelmäßig 

um existentielle Fragen geht, keine Rede sein.[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Dieser Link[/url] war eigentlich gemeint (und 

dort ab 1h 7min).

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?

2009/11 Panorama

[QUOTE=Claudia_D;4531497]Das h klemmt bei mir, schenk ich Ihnen :-)[/QUOTE]    Jetzt geht's ja 

wieder, haha!

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?

2009/11 Panorama

[QUOTE=Claudia_D;4531272]Fragen Sie mal Frau Käßmann, was die von Schwulen hält :-)    P.S: 

auch in der katholischen Kirche wird an der Basis nicht alles so gegessen wie es der Vatikan 

vorkocht... Der Pfarrer hier z.B. hat gar keine Probleme damit, Geschiedene am Abendmal 

teilnehmen zu lassen...[/QUOTE]    Der würde vielleicht sogar einen Schwulen an seinem Abend 

mal teilnehmen lassen.

Das Straßburger Kruzifix-

Urteil - Ihre Meinung?



2009/11 Panorama

[QUOTE=christiane006;4514982]Herr Thierse ist in deutscher Geschichte nicht besonders 

bewandert, sonst wäre ihm bekannt, dass es im deutschen Justzizapparat nach dem Krieg nur so 

von Altnazis gewimmelt hat.  Kurt Georg Kiesinger war deutscher Bundeskanzler und in der NS-

Zeit Besitzer eines NS Parteibuches, von .....[/QUOTE]    Und eine Illusion wäre es, zu glauben, 

dass es in der Justiz der DDR nicht genauso von Altnazis und besonders Neonationalsozialisten 

(STASI) gewimmelt hätte, die die wohl immer mehr oder weniger gefährdete westdeutsche Justiz 

mit der Wiedervereinigung schließlich zum Umkippen nach rechts gebracht haben.

Welche Hoffnungen weckte 

der Mauerfall, welche 

erfüllten sich davon?

2009/11 Politik

[url=http://www.spiegel.de/images/image-36582-panoV9free-rzsh.jpg]Hier[/url] ist unsere grosse 

Wandert*tte aber wieder einmal besonders hübsch. Und 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,399751,00.jpg]hier[/url] und 

[url=http://data1.blog.de/blog/s/schmusekatze/img/Merkel.jpg]hier[/url] lässt sie auch keinen Zweifel 

darüber, dass sie 

[url=http://www.zweitausendeins.de/writersblog/broeckers/index.cfm?mode=entry&entry=EAAA66D

6-65BF-D72D-E38CA79612F8EEAE][i]'die mächtigste Frau der Welt'[/i][/url] ist. Fehlen nur noch 

die [url=http://img.stern.de/_content/54/29/542932/merkel2_250.jpg]lustigen Schilder[/url] mit den 

persönlichen Daten, Datum der Festnahme usw. am unteren Bildrand.

Wohin steuert die schwarz-

gelbe Republik?

2009/11 Politik

[QUOTE=WarumDenn;4622367]so tief? Also wir reden hier von der Vorsitzenden der Christlich 

Demokratischen Partei. Da kommt doch das Wort Christlich drin vor, also weiss man doch wohin 

es gehen kann, sry muss. Und das schon zu Lebzeiten bitte sehr.  Btw. Gott der Einheit wäre toll 

(obwohl ich es lustig finde), aber er war nur zu dieser Zeit der Kanzler. Die Grundlagen dafür 

wurden schon viel früher (70er)gelegt, aber das wird zur Zeit immer mehr verschwiegen.(ist ja auch 

nicht die CDU gewesen).[/QUOTE]    Ach wissen Sie, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]die Birne[/url] wird bald an 

dem Ort sein, von dem sie eigentlich schon ihr [url=http://www.box.net/shared/7zrgxxi5l4]ganzes 

Leben lang[/url] geträumt hat...

Von der Leyen als 

Arbeitsministerin: Die 

richtige Wahl?

2009/11 Politik

[QUOTE=takeo_ischi;4621523]Froi.    Dann darf sich bald jeder Arbeitslose ein Stoppschild um 

den Hals hängen, damit die schwer arbeitende Restbevölkerung nicht ausversehen durch direkten 

Kontakt angefixt wird.  Wer ein Stoppschild um den Hals trägt kann ja dann nicht mehr gesehen 

werden und fällt somit auch aus der Arbeitslosenstatistik.    Diese völlig neuen Denkansätze haben 

lange gefehlt und bringen endlich wieder frischen Wind. :o][/QUOTE]    Ob Sie uns das bitte auch 

einmal [url=http://www.youtube.com/watch?v=5kcqJ7weTKY]vorsingen[/url] könnten :-?

Von der Leyen als 

Arbeitsministerin: Die 

richtige Wahl?



2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4630217]Die Rede ist von einer dramatischen Ausweitung des iranischen 

Atomprogramms: Das Kabinett um Präsident Ahmadinedschad plant den Bau von zehn neuen 

Anlagen zur Urananreicherung.[/QUOTE]    Iran und Uran, das passt doch. Lasst doch den Herrn 

Achwieschad in Ruhe und kümmert euch um Euern Kram und Euer eigenes Land, da habt Ihr 

genug zu tun. Iran ohne Einsicht?

2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4628242]Die Schweizer haben sich offenbar in der Volksabstimmung gegen den 

Bau von Minaretten entschieden. Damit haben die Rechtspopulistischen Parteien ihr Ziel erreicht. 

Was bedeutet die Abstimmung für die schweizer Gesellschaft? Und wie wird die Entscheidung vom 

Ausland aufgenommen?[/QUOTE]    ...das mit den Rechtspopulisten liest sich ja schon wieder wie 

der reine Tugendterror. Warum schreiben Sie nicht gleich etwas von Rechtsextremen? Die 

armseligen Schweizer scheinen doch tatsächlich zu glauben, das christliche Abendland hätte dem 

Islam noch irgendetwas - womöglich sogar so genannte Werte -  entgegenzusetzen. Wie dreist von 

den Schweizern, von den Moslems Anpassung, Integration und ein blending in zu erwarten. Die 

deutsche Volksgemeinschaft einschließlich unserer moslemischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 

sollte beleidigt sein und den Schweizern wieder einmal die Kravallerie schicken. Am deutschen 

Wesen wird die Welt genesen.    Wie sagt doch Bundespräsident Köhler politisch so korrekt:  

[quote=Bundespräsident Köhler:]Die Idee, mitten in Warschau ein Zentrum gegen Vertreibung zu 

gründen, finde ich einfach fabelhaft![/quote]

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4621021]Die schwarz-gelbe Regierung steht vor einem Scherbenhaufen: Nach 

dem Durcheinander bei den Koalitionsverhandlungen muss Kanzlerin Merkel nun auch noch ihre 

Regierung umbauen. Wann wird eigentlich regiert?     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,663926,00.html[/url][/QUOTE]    Zum 

Abschied [url=http://www.youtube.com/watch?v=K-wG-nQmoEY]ein Lied[/url] für den Herrn 

Bundesverteidigungsminister a.D.

Chaos-Start für Schwarz-

Gelb: Merkel schrödert

2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4620667]Ursula von der Leyen wechselt das Ressort: Die Familienministerin 

übernimmt den Posten von Franz Josef Jung. Der Arbeitsminister musste nach 

Informationspannen zurücktreten. Ist von der Leyen die richtige Wahl für den Posten?[/QUOTE]    

Jetzt zum Abschuss freigegeben: 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2218285&postcount=123]Von 

der[/url][url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary] Laien[/url], 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4417056&postcount=1433]Blitzmerkel.[/url]  

Waidmann's Heil.

Von der Leyen als 

Arbeitsministerin: Die 

richtige Wahl?
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[QUOTE=sysop;4620667]Ursula von der Leyen wechselt das Ressort: Die Familienministerin 

übernimmt den Posten von Franz Josef Jung. Der Arbeitsminister musste nach 

Informationspannen zurücktreten. Ist von der Leyen die richtige Wahl für den Posten?[/QUOTE]    

[quote=SPON:]Köhler und von der Leyen  [b]Die Traumfrauen der Kanzlerin[/b]....[/quote]    

[url=http://www.youtube.com/swf/l.swf?video_id=TwyC2rbYk7w]...die hier auch...[/url]

Von der Leyen als 

Arbeitsministerin: Die 

richtige Wahl?

2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4615734]Der jetzige Bundesarbeitminister Franz Josef Jung war unter Druck 

geraten, weil er im Zusammenhang mit dem Luftangriff in Afghanistan während seiner Amtszeit als 

Verteidigungsminister Angaben über Hintergründe und zivile Opfer zurückgehalten haben soll. Wie 

bewerten Sie Jungs Verhalten?[/QUOTE]    Dann ist das mit den Hessen ähnlich wie mit den 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2280611&postcount=620]Pfälzern[/url] und den 

Uckermarkern.

Luftangriff in Afghanistan - 

Ist Jungs Verhalten richtig?

2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4608826]Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit kämpft mit 

schlechten Umfragewerten und politischen Pleiten - nun droht dem SPD-Politiker mit Grünen-

Bundestagsfraktionschefin Renate Künast auch noch eine ernsthafte Herausfordererin für die Wahl 

2011. Ist Wowereits politische Karriere in Gefahr?[/QUOTE]    Achwas. Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Party[/url] geht doch jetzt erst 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-Q]richtig los.[/url]

Ist Wowereits politische 

Karriere in Gefahr?

2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4602243]In München durchsuchen Ermittler die Wohnungen von vier 

mutmaßlichen Agenten der chinesischen Regierung. Nach SPIEGEL-ONLINE-Informationen sollen 

sie für Peking die Uiguren-Gemeinde in der bayerischen Hauptstadt ausgeforscht haben. Wie soll 

der Westen sich verhalten?[/QUOTE]    Scheint mir ein weiterer Fall von Realsatire zu sein.  Aber 

was soll's, dafür hat ja selbst der Herr Bundespräsident eine 

[url=http://collectibles.madtrash.com/pics/040001093.jpg]Schwäche.[/url]

Chinesische Schikanen 

gegen Uiguren - was soll 

der Westen tun?

2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4572742]Eine junge CDU-Politikerin könnte Deutschlands dienstältestem 

Ministerpräsidenten gefährlich werden: Julia Klöckner, Staatssekretärin in Berlin, soll bei der 

rheinland-pfälzischen Landtagswahl 2011 Kurt Beck herausfordern. Ist ein Generationswechsel 

beim politischen Personal überfällig?[/QUOTE]    .....oh mein Gott, aus Bad Kreuznach. Und ich 

hatte schon gehofft, das mit den Pfälzern, das wäre endlich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2280611&postcount=620]geklärt.[/url]

Neue Gesichter in der 

Politik - 

Generationswechsel 

überfällig?



2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4559131]In New York werden fünf Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 

vor Gericht gestellt, vermutlich live im TV übertragen. US-Behörden kann das Verfahren in 

Bedrängnis bringen - wenn die Angeklagten über die CIA-Folter aussagen. Wie sehen Sie die 

Chancen auf ein faires Verfahren?[/QUOTE]    [Quote=SPON]Geheimgefängnis in Litauen  [b]CIA 

folterte in der Reithalle[/b]  Neue Enthüllungen zu Geheimgefängnissen in Osteuropa: Nach 

Recherchen des US-Senders ABC folterte der amerikanische Auslandsnachrichtendienst CIA 

Terrorverdächtige in einer Reitakademie nahe Vilnius. Litauens Regierung ermittelt bereits.[/quote]  

Ich sag's ja: Oft haben sogar Leute, die nicht 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2927132&postcount=1252]direkt[/url] mit Pferden, 

sondern nur mit der Umgebung von 

[url=http://img119.imageshack.us/img119/1099/ok1lg1.jpg]Pferden[/url] zu tun haben, einen 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]gewaltigen Schatten.[/url] Pferde sind ja auch dumme 

Tiere.

Top-Terroristen vor Gericht - 

faires Verfahren?

2009/11 Politik

[QUOTE=sysop;4093897]Immer wieder kommt es in Russland zu Übergriffen auf Menschenrechts-

Aktivisten, die die politischen Zustände im Land anprangern. Präsident Medwedew versprach, den 

Rechtsstaat stärken und die Korruption bekämpfen zu wollen. Passiert ist bislang wenig. Drei 

Übergriffe auf kritische Menschenrechtler allein in den vergangenen zwei Wochen gab es. Was 

denken Sie - wie lang ist Russlands Weg zur Rechtsstaatlichkeit noch?[/QUOTE]    Irgendwie 

scheint [url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,659474,00.html]Italien[/url] 

anregend auf [Url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,659943,00.html] Russland[/url] zu 

wirken. Gut so. Weiter so. Nieder mit dem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4530865&postcount=725]Eurosovjet.[/url] Wie liberal ist Russland?

2009/11 Politik

[quote=SPON][b]Die Schweiz wählt die Islam-Angst[/B][/quote]  In SPON finden sich zunehmend 

Schlagzeilen auf dem Niveau der BLÖD - Zeitung. Gedacht und gemacht haben die Schweizer:  

[i]Wir wählen die Freiheit.[/i]

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?



2009/11 Politik

[Quote=SPON]...Zu Hause arbeitet sich Merkel hauptsächlich am Begriff der sozialen Gerechtigkeit 

ab, was im Alltagsgeschäft vor allem Klientelpolitik bedeutet. In Washington drang sie zum 

Wesentlichen vor: dem Begriff der Freiheit.    Er ist der Wert aller Werte, der Königswert 

gewissermaßen, von dessen geschichtsmächtiger Wucht sie am Tag der Maueröffnung vor 20 

Jahren selbst erfasst wurde. Da, wo früher eine dunkle Wand war, öffnete sich plötzlich eine Tür, 

sagte sie.....[/quote]    Toll. Wer nicht merkt, dass die Freiheit, die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Merkel[/url] meint, nie etwas 

anderes als die [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Freiheit[/url] war und ist, dem 

Nächsten zünftig in's Kreuz zu treten, erst Recht dann, wenn er unterlegen oder abhängig 

erscheint, der ist selber schuld.

Welche Signale gehen von 

Merkels Rede vor dem US-

Kongress aus?

2009/11 Politik

[QUOTE=Schlüssel;4632057]Ich wünschte es würde in Deutschland eine solche Abstimmung mit 

solch einem Ergebnis geben.     Würde sie heute kommen, bestünde allerdings die Gefahr der 

Selbstdemontage. denn ein solch überragendes Ergebnis würde wohl kaum erreicht werden. Die 

Wertegesellschaft wurde doch hier über Jahrzehnte peus a peus demontiert. Kein Wunder wenn 

so viele Deutsche in das kleine Land in den Alpen immigrieren wollen.    Zur Schweiz kann ich nur 

sagen:  Unsere Schweizer! Unser Bollwerk in Europa! Demokratischer ist kein Land in Europa!    

Hopp Schwyz! Weiter so![/QUOTE]    Vielleicht kann man das mit den Schweizern irgendwie so 

machen wie mit den Iren und dem Vertrag von Lissabon.  Einfach immer weiter abstimmen lassen, 

bis alles politisch korrekt passt. Wenn die nicht wollen, dann muß eben ein bizeli mit der Kravallerie 

nachgeholfen werden.[url=http://www.youtube.com/watch?v=9AgKrSs5KU4] Denk' ich an Europa in 

der Nacht.....[/url]

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/11 Politik

[QUOTE=RobinB;4514969]Tja, welche Freiheit hier gemeint war, ist auch klar:  Ich begeisterte 

mich für eine Jeans einer bestimmten Marke.    Das wird dann wohl die Freiheit zu konsumieren 

gewesen sein. Die Freiheit der kritischen Meinungsaeusserung wohl eher nicht....[/QUOTE]    

Gehen Sie doch einfach davon aus, dass Merkel ihre kritische Meinung als FDJ - Sekretärin für 

Agitation und Propaganda jederzeit geäußert hat. Der Rest ist Lüge.

Welche Signale gehen von 

Merkels Rede vor dem US-

Kongress aus?



2009/11 Politik

[QUOTE=Rlf;4622916]Aus dem Artikel zitiert...          Bin ich denn der einzige, der daran zweifelt, 

dass VdL wirklich in der Bevölkerung als sympathisch empfunden wird?    Eine ganze Generation 

der Internetnutzer hat sie gegen sich aufgebracht. Bei Twitter werden im Minutentakt unter dem 

Stichwort #Zensursula neue Beiträge verfasst, die allesamt gegen sie gerichtet sind.    In 

unzähligen Blogs und auf unzähligen Seiten werden ihre Lügen und Tatsachenverdrehungen in 

Bezug auf die Internetsperren auseinander genommen, widerlegt und diskutiert.    Auf Youtube.de 

ernten ihre spitzen Wahlkampfreden vor Senioren lediglich Hohn und Spott.  Ebenso finden sich 

dort ganze Songs die gegen sie gerichtet sind ....     Sogar Switch Reloaded hat Frau VdL bereits 

thematisiert...    Ihre Pläne zur Internetzensur haben einen großen Anteil daran gehabt, dass eine 

kleinst-Partei wie die Piraten quasi aus dem Nichts 2 % der Gesamtstimmen bei der letzten 

Bundestagswahl holen konnte.     Unterm Strich: Frau Van der Leyen hat es geschafft ganze 

Generation gegen sich aufzubringen.       Und diese Frau soll in der Bevölkerung als sympathisch 

empfunden werden?    Es mag stimmen, dass die Netz-Gemeinde nur einen kleinen Teil der 

Bevölkerung ausmacht... aber dieser heranwachsende Teil wird die geplanten Aktionen von Frau 

Van der Leyen nicht so schnell vergessen ...       Viele Grüße  Rlf[/QUOTE]    Und überhaupt das 

ganze 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4622698#post4622698]Kinderschänderwesen[/url], 

das vdL betrieben hat und bestimmt auch noch weiter betreiben wird, macht sie mehr als 

unsympathisch, eher gemeingefährlich. Nach zwei Jahren im Amt der so genannten 

Bundesfrauenministerin erklärte sie 2007, sie habe nichts von dieser 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2][i]sechs Jahre andauernden, gesundheitlichen 

Aufklärung auf Kosten des Steuerzahlers, gefordert und gefördert vom so genannten 

Bundesfrauenministerium,[/i][/url] gewusst. Das glaubt sie selber nicht.

Von der Leyen als 

Arbeitsministerin: Die 

richtige Wahl?

2009/11 Politik

[QUOTE=realredfox;4620978]Ich weiß schon wie die die Arbeitslosigkeit bekämpfen wird:    

[url]http://blog.sonic-lux.net/wp-content/uploads/2009/06/stop_arbeitslosigkeit.jpeg[/url][/QUOTE]    

Nein nein, Arbeitslosigkeit wird [url=http://skurriles.files.wordpress.com/2009/09/086.jpg]so[/url] 

bekämpft.

Von der Leyen als 

Arbeitsministerin: Die 

richtige Wahl?

2009/11 Politik

[QUOTE=Rainer Daeschler;4616827]Leider hat ihn niemand den Job richtig erklärt:    Wähler 

belügen: Kein Problem  Parlament belügen: Geht gar nicht *)    ---  *) Gilt nur wenn Schlagzeile bei 

BILD, nicht wenn durch defätistische Magazine wie Panorama, Report, Monitor, oder Frontal21 

publik gemacht.[/QUOTE]    Der war gut.    Unterschrift

Luftangriff in Afghanistan - 

Ist Jungs Verhalten richtig?



2009/11 Politik

[QUOTE=Pnin;4631564]Und wenn dann morgen die Mehrheit entscheidet, dass alle Männer, deren 

Vorname mit S beginnt, kastriert werden, dann ist das auch okay, oder wie darf man das 

verstehen?[/QUOTE]    Vergessen Sie nicht die Frauen, deren Vornamen mit 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2408403&postcount=988]E wie Eier[/url] beginnt....

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/11 Politik

[QUOTE=panda;4525385]Mein einziger Grimm - ohne jegliche Satire, es ist ja viel zu traurig dazu - 

galt diesem Beitrag:    Ich sprach bereits mehrfach davon, dass eine gut funktionierende 

Demokratie auch den aufgeklärten Wähler braucht.   Wer lauter syramons als Wähler hätte, 

dessen Staat hätte sehr schnell ausgesorgt.[/QUOTE]    Ach Sie meinen, der Staat hätte nocht 

nicht [url=http://www.steuerzahler.de/]ausgesorgt.[/url]  Ich empfehle Ihnen einen Besuch beim 

Bund der Steuerzahler.   Oben rechts können Sie sehen, wie wunderbar der Staat schon  

ausgesorgt hat.  Viel Vergnügen.

Welche Signale gehen von 

Merkels Rede vor dem US-

Kongress aus?

2009/11 Politik

[QUOTE=obrion;4631351]Unfassbar, da hat doch tatsächlich ein europäisches Volk entschieden 

sich nicht zu Gästen im eigenen Land machen zu lassen. Das hält den ganzen Prozess 

wahrscheinlich nicht auf, zu mal es ja nicht feststeht, dass europäische Gerichte dieses Gesetz 

nicht doch noch kippen....[/QUOTE]    Genau. Wahrscheinlich meint der EGMR in Strassburg in all 

seiner [url=http://www.box.net/shared/el59r4zbgt]völligen Verwirrung[/url] dann - ganz anders als im 

Falle Deutschlands -  keine 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]Rücksicht auf nationale 

Eigenheiten nehmen[/i][/url] zu 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]müssen[/i][/url].

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/11 Politik

[QUOTE=nachthai;4616916]Frauen und Mädchen - wo haben Sie das her?    Es fällt mir sehr 

schwer zu glauben, dass morgends um halb drei, mitten in der Steppe, kilometerweit vom nächsten 

Ort entfernt, Frauen und Mädchen vollkommen unbeteiligt bei den geklauten Taliban Tanklastern 

waren.    Was haben die dort getan?[/QUOTE]    Getan - kt.

Luftangriff in Afghanistan - 

Ist Jungs Verhalten richtig?

2009/11 Politik

[QUOTE=Mail4U;4584568]Sie schreiben wie diese Leute aus Monty Pythons LIFE OF BRIAN 

reden...[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=Z0amC660MOk]Und das ist gut so.[/url]

Top-Terroristen vor Gericht - 

faires Verfahren?



2009/11 Politik

[QUOTE=Knippi2006;4584762]Auch was ein Kongress, oder sonst ein Parlament entscheidet auf 

der Welt muss sich messen lassen an dem, was allgemein unter Menschenrechten verstanden 

wird.  Auch demokratisch entstandene Gesetze können durchaus Unrecht sein.[/QUOTE]    Sehr 

richtig. Um so mehr können sogar 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Bundesstaaten wie die EU rechtswidrig[/url] 

sein, weil sie weder [i]demokratisch entstanden[/i] sind, noch über eine demokratische Legitimation 

oder über ein Staatsvolk verfügen. In solchen Fällen gilt juristisch der Grundsatz, dass nicht sein 

kann, was nicht sein darf. Das Bundesverfassungsgericht stellt also schlicht und ergreifend fest, 

dass die EU kein Bundesstaat ist und auch durch den Vertrag von Lissabon kein solcher wird. So 

einfach ist das.

Top-Terroristen vor Gericht - 

faires Verfahren?

2009/11 Politik

[QUOTE=Khaled;4605645]Vielleicht nur mal so als kleiner Tipp, die Justiz in Deutschland ist eine 

freie und unabhängige Justiz und nicht an politische Weisungen gebunden. Wir sind hier nicht in 

China und hier gibt es keinen Chinesischen Justizverhältnisse und darüber bin ich persönlich sehr 

froh[/QUOTE]    Sie unterliegen [url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]fatalen Irrtümern.[/url]

Chinesische Schikanen 

gegen Uiguren - was soll 

der Westen tun?

2009/11 Politik

[QUOTE=gukki;4616882]Wie sinnig!    Jetzt wissen wir endlich warum unsere BW in Afghanistan 

ist.   Zum Hobeln![/QUOTE]    [url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,547176,00.jpg]Angie[/url] 

macht's vor: Fummeln, Merkeln und Hobeln. Erfolg macht eben 

[url=http://data1.blog.de/blog/s/schmusekatze/img/Merkel.jpg]sexy.[/url]

Luftangriff in Afghanistan - 

Ist Jungs Verhalten richtig?

2009/11 Politik

[QUOTE=Fritz Katzfuß;4506242]werden Pension genannt.   z.B. So kommt Finanzminister Hans 

Eichel (SPD) nach Berechnungen des Steuerzahler-Bundes auf eine monatliche Pension von 11 

635 Euro    Man braucht nur Alterbsezüge Helmut Kohl! zu googeln.[/QUOTE]    [url=http://www.rp-

online.de/public/article/politik/253503/Zwei-Jahre-Minister-3700-Mark-Pension.html]Diesen 

Link[/url] hätten Sie dann aber auch gleich einstellen können (Umrechnung DM / EUR im Verhältnis 

1:1 ist in den Fällen, in denen in dem etwas älteren Artikel von Beamten die Rede ist, zu 

empfehlen).

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/11 Politik

[QUOTE=discurso;4632228]Ich finde dass Broder recht hat. Unter gleichwertigen Partnern muss 

man auf Augenhöhe verhandeln, wenn muslimische Frauen....[/QUOTE]    Bei Frauen und 

Augenhöhe kommen wir zurück auf  Musterdemokraten wie z.B. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4631035&postcount=30]W.J. Clinton.[/url]

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?



2009/11 Politik

[QUOTE=discipulus;4506711]Die FDP. Als Tiger abgesprungen, als Bettvorleger gelandet. 

Schäuble belehrt die Westerwelle-Truppe:    [url]http://www.n-tv.de/politik/Schaeuble-begraebt-

Steuerreform-der-FDP-article572025.html[/url][/QUOTE]    So ist es. Und [url=http://www.n-

tv.de/bilderserien/politik/Der-Weg-ist-das-Ziel-article566299.html]sie[/url] sieht zunehmend so aus, 

als hätte [url=http://data1.blog.de/blog/s/schmusekatze/img/Merkel.jpg]sie[/url] [url=http://www.di-

cesare.de/wp-content/uploads/2007/06/merkel-bse-test.jpg]BSE.[/url]

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/11 Politik

[QUOTE=delponte;4630816]Stimmt, Obama pflegt sich ja auf Schuhsolenhöhe zu bücken, wenn er 

auf Repräsentanten anderer Länder trifft.[/QUOTE]    Das mit den Schuhsohlen und dem Bücken, 

das war [url=http://www.sockandawe.com/]G.W. Bush.[/url]   Und W.J. Clinton ist der, der auf 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4159296&postcount=149]Augenhöhe[/url] 

verhandelt... Iran ohne Einsicht?

2009/11 Politik

[QUOTE=dasky;4622624]Achwas. Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Party[/url] geht doch jetzt erst 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-Q]richtig los.[/url][/QUOTE]    ...vielleicht geht's 

in Berlin aber auch [url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-49164.html]so[/url] weiter...

Ist Wowereits politische 

Karriere in Gefahr?

2009/11 Politik

[QUOTE=dasky;4506740]So ist es. Und [url=http://www.n-tv.de/bilderserien/politik/Der-Weg-ist-das-

Ziel-article566299.html]sie[/url] sieht zunehmend so aus, als hätte 

[url=http://data1.blog.de/blog/s/schmusekatze/img/Merkel.jpg]sie[/url] [url=http://www.di-

cesare.de/wp-content/uploads/2007/06/merkel-bse-test.jpg]BSE.[/url][/QUOTE]    Eventuelle 

[url=http://www.box.net/shared/ln3td8gg84]Ähnlichkeiten[/url] sind nicht rein zufällig.

Guter Start für Schwarz-

Gelb?

2009/11 Politik

[QUOTE=Celestine;4632192]Genau richtig.   Hier in Hamburg gibt es eine wunderschöne Moschee 

direkt an der Alster, die in den 50er-60er Jahren gebaut wurde,     

[url]http://www.eslam.de/begriffe/i/images/imam_ali_moschee_hamburg1.jpg[/url]....[/QUOTE]    

Ach Ihr Fischköppe mit Euren Moscheen. Vielleicht verdient die [url=http://static.rp-

online.de/layout/showbilder/36928-Moschee_Koeln_P_16008834294_HighRes.jpg]Moschee in 

Köln[/url] ihren Namen, das andere ist doch alles Kleinvieh....

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?



2009/11 Politik

[QUOTE=carlosowas;4562570]Wenn Sie die Schulden dazurechnen, die für sinnlose Kriege 

sufgenommen werden.[/QUOTE]    Es müßte vor allem erst einmal die unsägliche Differenzierung 

[i]'sinnloser Krieg'[/i] und [i]'sinnvoller Krieg'[/i] beendet werden.  Da wird im Grunde immer noch - 

oder besser gesagt, schon wieder  - dahergeredet [url=http://www.box.net/shared/327n9sx5sf]wie 

vor 70 Jahren....[/url]

Soll der Staat die Steuern 

auf Pump senken?

2009/11 Politik

[QUOTE=Antje Technau;4631961]die Jungfrau Maria, auf die nach christlicher Lehre Gott in der 

Form des Heiligen Geistes herniederging war auch nicht älter als 11, 12 oder 13 Jahre. Nach 

unseren heutigen Normen war das Kinderschändung. Und nun?    die Jungfrau Maria hatte auch 

Geschlechtsverkehr. Mit einem Mann. Oder wie glauben Sie denn, dass das Mädel schwanger 

wurde? Vom Heiligen Geist?  Denen, die die Ehe der 9-jährigen Aischa mit dem Propheten 

kritisieren, geht es doch darum aufzuzeigen, wie barbarisch der Islam ihrer Ansicht nach ist. Ich will 

hier nicht die Ehe mit 9-Jährigen verteidigen, aber das was der Prophet damals machte muss man 

im zeitlichen Kontext sehen.  So wie die Legende von der Schwängerung der Jungfrau Maria, die 

danach auch keine Jungfrau mehr war.    nein. Sie wurde in hartem Kampf gegen die Kirchen 

durchgesetzt.     ja. Und wie aufgeklärt sind die heutigen Christen? Glauben da nicht noch einige an 

die Jungfrau Maria? - dann ist die Aufklärung in deren Köpfen noch nicht angekommen.    Leute, 

Ihr wollt Euren Kirchturm, also lasst den Muslimen ihr Minarett. Meinethalben beides gleich hoch 

(groß).    Und wenn Ihr was gegen den Islam habt, dann fasst Euch, so Ihr Christen seid, an Eure 

eigene Nase. Das Christentum und Aufklärung sind in weiten Teilen auch unvereinbar...[/QUOTE]    

...[url=http://www.langeleine.de/wp-content/uploads/2009/02/fkwaechter_adele.JPG]Frau 

Techno[/url] zeigt ihren Brüsten die Männer....

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/11 Politik

[QUOTE=amerzenich;4506012]Das ist unrelevant wo Herr Westerwelle sitzt. Denken Sie mal über 

die Höhe der versorgungsleistungen nach, die er jetzt bereits einstreicht (im Gegensatz zum 

Normalo) und dann denken Sie mal daran, was Herr Westerwelle einstreicht wenn er aus der 

Politik aussteigt.    Herr Kohl macht es ja vor wie es geht: eine junge Dame heiraten und mit der 

Bundespension versorgen![/QUOTE]    Ach ich dachte Herr Schwesterwelle wäre mit Herrn Mronz 

verheiratet. Bekäme Herr Mronz im Überlebensfalle dann eigentlich Witwenrente oder 

Witwerrente?

Guter Start für Schwarz-

Gelb?



2009/11 Sport

[QUOTE=sysop;4547749]Er war ein großartiger Fußballer und ein sensibler Charakter. Robert 

Enkes Karriere verlief extrem wechselhaft. Nun hat er sich das Leben genommen. Wie behalten 

Sie Robert Enke in Erinnerung? Wie sehen Sie seinen tragischen Tod?[/QUOTE]    

[quote=SPON]Zur Trauer um Robert Enke  [b]Geschlagen im Spiel des Lebens[/b]    Der 

Selbstmord von Robert Enke wühlt Deutschland auf. Auch weil es einen Torhüter traf. Denn 

Fußball ist viel mehr als ein Spiel: Für viele ist der Ballsport ein existentieller Teil ihres 

Lebens....[/quote]    ...und möglicherweise bedingen Fußball als existentieller Teil des Lebens und 

Depression einander. Es ist schon merkwürdig, dass es wohl viele gibt, für die Fußball einerseits 

mehr als ein Spiel ist, die aber andererseits nicht mit der Wimper zucken, wenn die 

Bundeskanzlerin von Spielregeln in Zusammenhang mit Tatbeständen faselt, die für jeden 

Einzelnen doch tatsächlich eine viel grössere Bedeutung haben, als das Fußballspiel. Eine 

verkehrte, degenerierte und perverse Gesellschaft, gemeines Volk, das ohne seine Verblödung 

und sein Opium nicht mehr leben kann. Zum Tod von Robert Enke

2009/11 Sport

[QUOTE=Psycha;4552512]Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass Zink die 

Immunabwehr stärkt. Das würde zu meinem Verdacht passen, dass Depressionen von einem 

Erreger ausgelöst wird.[/QUOTE]    Womit wir wieder zur Schweinegrippe kämen. Zum Tod von Robert Enke

2009/11 Sport

[QUOTE=jasyd;4560348]Wir sind aber in Mitteleuropa und wer bitte ist Janis Joplin?[/QUOTE]    

[quote=Janis Joplin:]  [url=http://www.youtube.com/watch?v=irU5oihACj4]Freedom is just another 

word for nothing left to lose.[/url][/quote]    Sie sollten Janis Joplin kennen, ihre Auffassung von 

Freiheit entspricht nämlich ziemlich genau der von der deutschen Bundesregierung gepflegten und 

propagierten Auffassung von der Freiheit. Zum Tod von Robert Enke

2009/11 Sport

[QUOTE=fpa;4558300]In der Tat gab es erst jüngst Berichte über epigenetische Folgen als 

mögliche Ursache Posttraumatischer Belastungsstörungen, welche eben nicht selten spätere 

Depressionen zur Folge haben.    Die Ursache der veränderten Genaktivität liegt hier also bei 

Erlebnissen in allerfrühester Kindheit/Geburt/Endphase der Schwangerschaft. Zu diesem Zeitpunkt 

gab es mehr oder weniger einmaligen extrem heftigen Streß. Mit der unmittelbaren Folge, dass das 

Aktivierungsmuster einiger Gene dauerhaft verändert wurde.    Hier wäre die Folge eine u.U. 

lebenslange [b]individuelle Fehlanpassung der Streßregulation![/b].  

([url]http://de.wikipedia.org/wiki/Stresshormon[/url] ) Im späteren Leben sind es also weniger die 

stressenden Situationen, die die Probleme verursachen, sondern die nur noch mangelhafte 

Fähigkeit, mit stressenden Ereignissen und Situationen umgehen zu können...[/QUOTE]    Sie 

könnten, um auf das Thema zurückzukommen,  jetzt eventuell noch einen kurzen Vortrag über das 

Vulnerabilitäts - Stress - Syndrom folgen lassen, das zur Zeit sehr en vogue ist. Zum Tod von Robert Enke



2009/11 Sport

[QUOTE=berserkerj;4551260]schön die frau gleich mal 2 tage danach auf ne pressekonferenz 

zwingen. wo ihr verstorbener ehemann nicht mal begraben ist... [/QUOTE]    

[QUOTE=Phantom;4551132]Ein eigentlich gesunder junger Mann mit Millionen auf dem konto...  

Aber es wanrscheinlich schwer für einen meistens nicht-depressiven Menschen eine richtige 

Depression nachzuvollziehen.[/QUOTE]    Für weniger schwer nachzuvollziehen halte ich allerdings 

die [url=http://www.spiegel.de/video/video-1031264.html]Angst vor dem Jugendamt (ab 1 Min 30 

Sek)[/url], einer allmächtig - exekutiven Behörde, die ihren 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendamt#Nationalsozialismus]Ursprung im Deutschland der 

Nazies[/url] hat, die keiner sachlichen und keiner fachlichen Kontrolle unterliegt, die sich kommunal 

selbst verwaltet  und die regelmäßig 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Verfassungsrecht[/url] und 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]Menschenrecht[/url] bricht und verletzt. Zum Tod von Robert Enke

2009/11 Wirtschaft

Da muß wohl erst wieder ein Österreicher 

kommen....[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4504233&postcount=4]Schwarzenegger![/

url]

Weltkrise privat: Kann 

David Hasselhoff Opel 

retten?

2009/11 Wirtschaft

[QUOTE=ulrik remy;4546868]Hallo Herr Tuma,    was immer Sie getrunken haben, waehrend Sie 

diesen Artikel schrieben - davon haette ich gern eine Kiste. Ich....[/QUOTE]    Tuma was, SPON: 

Zwei Kisten Remy Martin für Remy.

Weltkrise privat: Kann 

David Hasselhoff Opel 

retten?

2009/11 Wirtschaft

[quote=SPON][b]Wirtschaftkrise trifft vor allem Männer[/b]  Männerdomäne Bauwirtschaft hart 

getroffen    In der Krise haben vor allem Männer ihre Jobs verloren. Zu diesem Ergebnis kommt die 

EU-Kommission in einem Bericht.....[/quote]    ....selten so einen Schwachsinn gelesen. Natürlich 

sind hauptsächlich Männer betroffen, weil immer noch und wieder zunehmend mehr Männer als 

Frauen als Familienversorger usw. arbeiten. Und es bleibt dabei, dass hinter den bösen Managern 

und Bankern in all ihrer Gier und Verantwortungslosigkeit regelmäßig fordernde Frauen und 

Luxusweibchen stehen, die ihren 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4108693&postcount=377]Göttergatten[/url] gehörig 

einheizen. Und zu der EU - Kommission, von der dieser beeindruckende Bericht wieder einmal 

kommt, hat sich Herr MEP Nigel Farage im EU - Parlament doch schon sehr treffend und 

abschließend geäussert: [url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ][i]Würden Sie 

von dieser EU - Kommission einen Gebrauchtwagen kaufen? - Die Antwort muß lauten: 

Nein![/i][/url] Die Traktorenproduktion zieht an, hoch lebe der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Eurosozialismus[/url]. Da erübrigt sich jeder 

weitere Kommentar.

Hoffnung in Europa - erholt 

sich die Konjunktur?



2009/11 Wirtschaft

[quote=SPON:]Weltkrise privat  [b]Kann David Hasselhoff Opel retten?[/b][/quote]    ...Hasselhoff 

als Quasselstoff....

Weltkrise privat: Kann 

David Hasselhoff Opel 

retten?

2009/11 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;4470544]Bundesweite Impfaktionen, heftige Diskussionen um Impfstoffe und die 

Möglichkeit einer Pandemie beschäftigen seit Monaten Politik, Medien und Öffentlichkeit in Sachen 

Schweinegrippe. Wie real ist die Bedrohung durch die Krankheit wirklich?[/QUOTE]    Da habt Ihre 

Eure doofe 

[url=http://www.starfireresearch.com/images/health/SwineFlu.jpg]Schweinegrippe[/url][url=http://anti

teilchen.com/2008/03/11/wo-sind-die-schnueffel/] (Kinderfoto von Kurt Bock).[/url]

Grippeimpfung - ist die 

Schweinegrippe eine reale 

Bedrohung?

2009/11 Wissenschaft

[QUOTE=Sumerer;4625076]Was habt Ihr da gemacht - gemeinsam in dem Zimmer?[/QUOTE]    

....wie gesagt, Oink Oink....

Grippeimpfung - ist die 

Schweinegrippe eine reale 

Bedrohung?

2009/11 Wissenschaft

[QUOTE=glücklicher südtiroler;4504655]Dieses ewige Spiel zwischen Sich-Abgrenzen-Wollen und 

Gemeinsamkeiten erlebe ich in der ethnischen Kontaktzone Südtirol jeden Tag.Viele versuchen 

deutscher als deutsch oder italienischer als italienisch zu sein,als in ethnisch kompakten Gebieten 

und führen manchmal ein Leben wie in einemBig Brother-Grande fratello-Container.Ganz 

besonders ist dieses Verhalten an Jenen anzutreffen,die einem Nachnahmen der jeweils anderen 

Sprchgruppe haben.Konvertiten sind immer die größten Fanatiker......  Die Gemeinsamkeiten 

zwischen Deutschsüdtirolern und Italienern sind aber 

enorm........Gastfreundschaft;Freunderlwirtschaft und vor allem die Religion.Beide sind Katholiken 

und haben damit mehr gemeinsam als ein Oberbajer und ein Mecklenburger,die im 19. 

Jahrhundert zwangsverheiratet wurden.Das Globale Dorf ist eine Horrorvision,welche sich zum 

Glück niemals einstellen wird,denn gerade im Unterschied liegt die Würze und gedeiht das 

Kulturelle Feuer.Einer Kontaktzone kann man sich nicht entziehen.......,man kann bestenfalls den 

Kopf in den Sand stecken.    Im Extremfall wird dann behauptet, die Kulturen seien inkompatibel 

und könnten sich nicht verständigen. Das ist wissenschaftlich nicht fundiert und politisch gefährlich.    

Tolle Passage....    Aus zwanghafter kultureller Abgrenzung folgt Inkompatibilität und damit der 

politische/kriegerische Konflikt.....    Am Ende landet man bei Lebensraum;Natürlichen 

Grenzen,Volk ohne Land;Daseinskampf;Erbfeindschaft...........    Müssen die selben Fehler immer 

wieder begangen werden?    ....Viele Grüße aus Südtirol......[/QUOTE]    Das sehe ich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3132513&postcount=124]ähnlich[/url] wie der 

glückliche Südtiroler. Auch im Falle Herrn Antweilers scheint mir die Wissenschaft eine mehr oder 

weniger ausgeprägte Paranoia zu bedienen.

Globalisierung: &quot;Ich 

warne vor 

Kulturrassismus&quot;



2009/12 Blogs

[QUOTE=sysop;4724989]In der Karibik versuchen Biologen, den giftigen Schlitzrüssler zu retten. 

Der Säuger zählt zu den seltensten Arten der Erde. Dass er bislang überhaupt überlebt hat, grenzt 

an ein Wunder.     [url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,667029,00.html[/url][/QUOTE]    Sein 

Aussterben muß mit dem Zeitgeist und dem Feminismus und so zu tun haben. Ein 

Riesenschlitzrüssler wäre nicht schlecht...

Tiere: Die Geister des 

Urwaldes

2009/12 Kultur

Bei Herrn Broder muß man doch schon froh sein, wenn er einen nicht für einen pädophilen alten 

Sack oder eine Pappnase hält. Also 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289]weiter so[/url], Herr Broder, 

Inder statt Kinder, her mit den indogermanischen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YglIOOMF8tU]Ranjids[/url].....

Deutsche Jugendkultur in 

Indien: Bachelor, Bushido, 

Barbara

2009/12 Panorama Spielregeln.

&quot;Unwort des 

Jahres&quot; - wie lautet Ihr 

Vorschlag?

2009/12 Panorama Positivdiskriminierung, Selbstregulierung, derzeit.

&quot;Unwort des 

Jahres&quot; - wie lautet Ihr 

Vorschlag?

2009/12 Panorama

Leicht abgewandelt könnte man, da das Grundgesetz 

([url=http://dejure.org/gesetze/GG/6.html]Artikel 6 Absätze 1,2,5[/url]) [i]weitgehend obsolet[/i] 

([url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Schachtschneider[/url]) ist,   mit M.L. King 

mahnen:    [i]Vergesst niemals, dass alles, was das Kindschaftsrecht in Deutschland getan hat, 

legal war.[/i]    [url=https://www.titanic-magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-

Merkelferkel_PK.jpg]Merkel[/url] malt so lange 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Gänseblümchen.[/url]

Benachteiligt das deutsche 

Familienrecht die Väter?

2009/12 Panorama

Frau DuMont soll [url=http://www.youtube.com/watch?v=6iQwsjr2QZE]nicht so viel[/url] YouTube 

gucken.

Kosenamen - wie nennen 

sie ihre liebsten?

2009/12 Panorama

Die entsprechende 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4710135&postcount=897]Klärung[/url] in Deutschland 

wird noch etwa zwanzig Jahre bis zum Heranwachsen der Opfer auf sich warten lassen. Bis dahin 

wird die Welt auch weiter damit beschäftigt sein, am deutschen 

[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]Wesen[/url] zu genesen.

Bischofsrücktritt nach 

Missbrauchskandal: Irlands 

Katholiken misten aus



2009/12 Panorama

[QUOTE=sysop;4724778]Der Diebstahl des Arbeit macht frei-Schriftzugs in Auschwitz löst 

international Empörung aus. Die Bundesregierung verurteilt die Tat, israelische Politiker vermuten 

einen antisemitischen Hintergrund - die Diebe gingen gezielt vor und hatten offenbar leichtes Spiel.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,668002,00.html[/url][/QUOTE]    Wahrscheinlich haben 

Anhänger der so genannten 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Kirchhoff - Theorie[/url] 

einen Akt der [i]'Kunst des Vergessens'[/i] inszeniert.

&quot;Arbeit macht 

frei&quot;-Diebstahl in 

Auschwitz: &quot;Das ist 

eine Kriegserklärung&quot;

2009/12 Panorama

[QUOTE=spiegel-hai;4723148]Selbstverständlich hat die irische Katholische Kirche ein ernsthaftes 

Problem. Aber der Hinweis darauf, daß sich auch die Polizei um die notwendigen Untersuchungen 

drückte, weist darauf hin, daß es sich auch um ein.....[/QUOTE]    GB in Gestalt des 

Protestantismus wiederum grenzt sich selber in Gestalt 

[url=http://www.box.net/shared/ae1vsl3oqi]des Generalverdachts und des Wahnsinns[/url] ab.

Bischofsrücktritt nach 

Missbrauchskandal: Irlands 

Katholiken misten aus

2009/12 Panorama

[QUOTE=martina71;4709480]Welche Studie soll das denn sein - Name und Jahr hätte ich gern 

gewußt. lach kaputt.  Demnächst steht hier, dass es eigentlich auch hauptsächlich Frauen sind, die 

vergewaltigen, Kinder sexuell mißbrauchen und Kinderpornographie produzieren und besitzen. Das 

wird wegen der bösen Feministinnen nur nicht in die Öffentlichkeit gebracht.....[/QUOTE]    Klar 

steht das demnächst hier: [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Das hier[/url] ist das 

[url=http://www.focus.de/politik/deutschland/aufklaerung_aid_68369.html]Produkt[/url] einer 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeszentrale_f%C3%BCr_gesundheitliche_Aufkl%C3%A4rung#

Kritik_und_Kontroverse]Frau[/url] (auch die folgende Strafanzeige), angewendet wird es 

vornehmlich von Frauen, da ihnen, anders als Männern, in diesem Falle unverständlicherweise 

keine [url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]Freiheitsstrafe[/url] droht, und     es 

geht dort um weibliche, nicht um männliche Kleinkinder. Die Behörde, die es herausgegeben hat, 

die [url=http://www.bzga.de/?uid=0b6e1ee6ddc1452785ec2ecdb1396ae8&id=profil]BzgA[/url], wird 

von einer Frau geleitet. Schließlich aus dem Verkehr gezogen hat es eine  

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Frau (?)[/url],  nämlich die Bundesfrauenministerin a.D., 

die allerdings behauptet, sie habe die ersten zwei Jahre ihrer Amtszeit nichts davon gewusst.

Benachteiligt das deutsche 

Familienrecht die Väter?



2009/12 Panorama

[QUOTE=martina71;4699263]fallen wirklich unangenehm auf. Ich werde ihre giftgeifernden 

Beiträge ab jetzt ignorieren. Alles andere wären Perlen vor die... Sie wissen schon.  Nur zur letzten 

Info : muss ich hier bis ins Detail gehen?  Er ist selbst Steuerberater, hat gute Verbindungen, und 

die Post kam zum Einen von der Anwältin, zum Anderen vom Familiengericht in einem Zeitraum 

von zwei Wochen. Alles klar ? Und bemüht hat er sich vorher nur in der Weise, sie in den ersten 

drei Monaten von einem Abbruch zu überzeugen. Danach ist er zu seiner Mutti geflüchtet.Und ein 

Glück gibt es tolle Männer - Sie gehören allerdings nicht dazu.[/QUOTE]    Und doch ist sich in 

Anbetracht der speziellen aktuellen Sach - und Rechtslage nur schwer des Eindrucks zu erwehren, 

dass es unter den Frauen, Muttis und RichterInnen in Deutschland 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4658147&postcount=429]mehr Idioten[/url] gibt als 

unter den Männern im Allgemeinen. Warten Sie ab, bis sich erst einmal 

[url=http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/art122,1880892]ein paar mehr 

RichterInnen[/url] Gedanken darüber machen, ob sie nicht die Scharia anwenden müssen.

Benachteiligt das deutsche 

Familienrecht die Väter?

2009/12 Panorama

[QUOTE=martina71;4699263]fallen wirklich unangenehm auf. Ich werde ihre giftgeifernden 

Beiträge ab jetzt ignorieren. Alles andere wären Perlen vor die... Sie wissen schon.  Nur zur letzten 

Info : muss ich hier bis ins Detail gehen?  Er ist selbst Steuerberater, hat gute Verbindungen, und 

die Post kam zum Einen von der Anwältin, zum Anderen vom Familiengericht in einem Zeitraum 

von zwei Wochen. Alles klar ? Und bemüht hat er sich vorher nur in der Weise, sie in den ersten 

drei Monaten von einem Abbruch zu überzeugen. Danach ist er zu seiner Mutti geflüchtet.Und ein 

Glück gibt es tolle Männer - Sie gehören allerdings nicht dazu.[/QUOTE]    Sie müssen bitte auch 

bedenken, dass die einschlägigen deutschen Gesetz ledige Väter und ihre Kinder nicht erst seit 

dieser oder letzter Woche, sondern schon seit mehr als zehn Jahren diskriminieren (z.B § 1626a 

BGB) und daher  rechtswidrig, verfassungswidrig und menschenrechtswidrig sind. Es sind also 

mindestens zehn Jahre lang schon deutsche RichterInnen ihrer Aufgabe nicht nachgekommen, die 

einschlägigen Gesetze an dem Grundgesetz, auf das sie eingeschworen sind, zu messen und zur 

konkreten Normenkontrolle vorzulegen, weil sie regelmäßig dumme und faule Beamtensäcke sind, 

die lieber Berge von Justizleichen produzieren, statt Rechtspflege zu betreiben.

Benachteiligt das deutsche 

Familienrecht die Väter?



2009/12 Panorama

[QUOTE=grummeln;4708817]Dochdoch, zieht er-so weit als möglich natürlich.  Alles, was Dispo 

und Konsorten hergeben.  IdR zieht es ihn hernach nicht in die Heimat-was soll er da? Um da 

rauszukommen hat er ja einst das Brigitte-Taxi genommen. Er bleibt schön da, kassiert Hartz und 

hoolt bei nächster Gelegenheit die Familie nach.  Und Ihr Ausdruck Sextouristin...tstststs  Wussten 

Sie denn nicht, dass ebenso wie häusliche Gewalt auch der Sextourismus AUSSCHLIEßLICH 

MÄNNLICH ist?[/QUOTE]    Jetzt sollte eigentlich auch einmal die Frage diskutiert werden, ob der 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Ignace_Murwanashyaka]Hutu - Warlord Ignace Murwanashyaka in 

Mannheim[/url], ebenfalls Hartz4 - Bezieher, mit dem Brigitte - Taxi nach Mannheim gekommen 

sein könnte.

Benachteiligt das deutsche 

Familienrecht die Väter?

2009/12 Panorama

[QUOTE=fuji-san;4704376]Das ist bei denen aber nicht Wohlstandsverwahrlosung, sondern oft 

nackte Not ...[/QUOTE]    .....ebenso zutreffend könnte in Deutschland statt von der weiblichen 

Wohlstandsverwahrlosung auch vom weiblichen Rechtsanspruch auf Wohlfühlen gesprochen 

werden.....

Benachteiligt das deutsche 

Familienrecht die Väter?

2009/12 Panorama

[QUOTE=dasky;4725596]Wahrscheinlich haben Anhänger der so genannten 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Kirchhoff - Theorie[/url] 

einen Akt der [i]'Kunst des Vergessens'[/i] inszeniert.[/QUOTE]      Auch der Präsident des 

Bundesverfassungsgerichts Herr Prof.Dr.Dres. Hans - Jürgen Papier liefert bemerkenswerte 

Beiträge zur [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87][i]'Kunst des 

Vergessens'[/i].[/url]

&quot;Arbeit macht 

frei&quot;-Diebstahl in 

Auschwitz: &quot;Das ist 

eine Kriegserklärung&quot;

2009/12 Panorama

[QUOTE=dasky;4698749]Leicht abgewandelt könnte man, da das Grundgesetz 

([url=http://dejure.org/gesetze/GG/6.html]Artikel 6 Absätze 1,2,5[/url]) [i]weitgehend obsolet[/i] 

([url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Schachtschneider[/url]) ist,   mit M.L. King 

mahnen:    [i]Vergesst niemals, dass alles, was das Kindschaftsrecht in Deutschland getan hat, 

legal war.[/i]    [url=https://www.titanic-magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-

Merkelferkel_PK.jpg]Merkel[/url] malt so lange 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Gänseblümchen.[/url][/QUOTE]    

Schachtschneider spricht in seinem Vortrag auch von dem so genannten [i]'Professor aus 

Heidelberg'[/i], dem Bundesverfassungsrichter a.D. Paul Kirchhoff. Herr Kirchhhoff  hat vor wenigen 

Tagen im öffentlich - rechtlichen Rundfunk in Zusammenhang mit Rechtsfragen des Internets über 

die Vorzüge der [b][i]Kunst des Vergessens[/i][/b] referiert, sozusagen um diese dem [i]'guten 

Gedächtnis'[/i] des Internets entgegenzusetzen. Damit können Sie Kirchhoff inzwischen also auch 

ganz getrost und sehr künstlerisch endgültig vergessen.

Benachteiligt das deutsche 

Familienrecht die Väter?



2009/12 Panorama

[QUOTE=ArbeitsloserMathematiker;4725615]Sie wissen, daß Vergessen ein notwendiges Mittel für 

die Gesundung ist?    Ich bin die Erinnerungskultur der Gutmenschen hierzulande leid!    Lesen Sie 

mal Vom Nutzen und Nachteild er Historie für das Leben, dann verstehen Sie vielleicht ein 

bisschen mehr über die Hintergründe des Vergessens![/QUOTE]    ....nein, lesen wir nicht. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397][i]Derzeit[/i][/url] ist Historie 

uns nämlich wurscht.

&quot;Arbeit macht 

frei&quot;-Diebstahl in 

Auschwitz: &quot;Das ist 

eine Kriegserklärung&quot;

2009/12 Politik

Wie man's macht, ist es falsch. Entweder die Terroristen sind unterqualifiziert....  

[QUOTE=1lauto;4756145]Aufgewachsen als Benjamin von 16 Geschwistern - Nichts vernünftiges 

gelernt-- Maschinenbaukurse an einem nicht mal lizensiertem Institut--- Etwas dubioser Vater- wie 

wird man in Nigeria Bankster und Minister? Dumme Ideen und dann noch nicht mal 

Bedienungsanleitungen lesen können:  [url]http://www.slurryexplosive.com/tech/page8.pdf[/url]  

Und jetzt ein paar Jahrzehnte hinter Gitter- so etwas nennt man verpfuschtes Leben.[/QUOTE]  

....oder sie sind [url=http://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]überqualifiziert.[/url]

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2009/12 Politik

Evangelisch, katholisch oder atheistisch, das ist inzwischen doch alles einerlei. Die Frage ist, ob 

der Parteienstaat nicht besser magdeburgisiert gehörte.

Kirchenstreit in der Union: 

Kardinal Meisners Helfer 

mischen die CDU auf

2009/12 Politik

[QUOTE=xanazon;4667867]Wer von Stillstand spricht, ist auch so ein Schlechtredner.    Wir sind 

doch auf dem besten Wege zur Besserung. Die Vernichtung der Welt schreitet unaufhörlich voran, 

die Menschheit macht Riesenschritte zur Selbstvernichtung.     Das sind doch wahre Lichtblicke auf 

eine Zukunft ohne menschliche Verantwortungslosigkeit, Gier und Machtgeilheit. Endlich kann die 

Erde sich wieder in Ruhe regenerieren, wenn wir von der Bildfläche verschwunden sind.     Was 

sind schon ein paar Jahrtausende Menschheit? Auch nur so eine Art Dinosaurier.[/QUOTE]    Das 

kam mir kürzlich - vor ziemlich genau zwei Jahren - auch schon in den 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=1678933&postcount=25]Sinn.[/url]
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Jahrzehnts?
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[QUOTE=wkmgh;4647844]Haben wir doch fast wieder. Im gestern in Kraft getretenem Lissabon-

Vertrag (Zusatzprotokolle) sind die Tötung bei Aufruhr und die Todesstrafe im Kriegsfalle 

erlaubt.[/QUOTE]    Haben wir doch wieder. In Afghanistan ist Krieg.
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[QUOTE=trident;4664418]Dort steht neuerdings auch ein Bauchrecht-Zusatzartikel drin.[/QUOTE]    

...mit Verlaub, der Bauchrecht - Zusatzartikel gehört in 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=9680]diesen Thread[/url]...
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[QUOTE=tommi40;4698368]Obama ist nun einmal ein Hoffnungsträger, und gehört meiner 

Meinung nach auch mit dem Friedensnobelpreis unterstützt.    Ich sehe die Verleihung des 

Friedensnobelpreises an Obama, als Unterstützung und vielleicht auch als ein positives Druckmittel 

auf ihn.[/QUOTE]    Er soll nicht so tun, als ob er 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=6sV3_LUBGTU]keiner Fliege etwas zuleide tun[/url] könnte.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=Time-witness;4666390]Ein Angebot zur Güte, nur jeder dritte kauft einen 

Weihnachtsmann aus Schweizer Schokolade, der Rest kauft ein schweizer Taschenmesser der 

Firma Victorinox :-)[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/schulspiegel/ausland/0,1518,655018,00.html]Sehr verdächtig.[/url]
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[QUOTE=sysop;4748832]Der US-Senat hat die große Gesundheitsreform von Präsident Barack 

Obama gebilligt. Was bedeutet das für die amerikanische Innenpolitik? Werden die USA jetzt 

sozialer?[/QUOTE]    Im günstigsten Falle bedeutet das für die amerikanische Innenpolitik und 

mehr noch für die amerikanische Politik überhaupt, dass Herr Obama lernt, dass das  Ordnen der 

Angelegenheiten im eigenen Hause im Sinne universaler Menschenrechte das ist, wozu er da ist 

und wofür er gewählt wurde. Da diese Lektion in Deutschland noch lange nicht gelernt ist, hätten 

die USA uns wieder einmal einiges voraus.
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[QUOTE=sysop;4666098]Ob Klima, Krisen oder Finanzen: Das vergangene Jahrzehnt brachte die 

Menschheit den Lösungen zu den drängenden Fragen kaum näher. Fehlt es an Visionen und 

neuen Ideen? Wer hat Schuld an diesem Stillstand?[/QUOTE]    Solche Leute wie Frau Zypries, 

denen die Scheisse um die Ohren fliegt und die dann öffentlich erklären, sie sehen 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][i]keinen Handlungsbedarf[/i][/url] und 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][i]keinen Änderungsbedarf[/i][/url] und sie 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][i]vertrauen auf die selbstregulierenden 

Kräfte,[/i][/url]  haben Schuld. Und [i]'Visionen'[/i] hatte diese Frau ganz bestimmt.....
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[QUOTE=sysop;4666098]Ob Klima, Krisen oder Finanzen: Das vergangene Jahrzehnt brachte die 

Menschheit den Lösungen zu den drängenden Fragen kaum näher. Fehlt es an Visionen und 

neuen Ideen? Wer hat Schuld an diesem Stillstand?[/QUOTE]    Solche Leute wie Frau Zypries, 

denen die Schei**e um die Ohren fliegt und die dann öffentlich erklären, sie sehen 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][i]keinen Handlungsbedarf[/i][/url] und 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][i]keinen Änderungsbedarf[/i][/url] und sie 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][i]vertrauen auf die selbstregulierenden 

Kräfte,[/i][/url]  haben Schuld. Und [i]'Visionen'[/i] hatte diese Frau ganz bestimmt.....
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Stillstand des vergangenen 

Jahrzehnts?
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[QUOTE=sysop;4656848]Al-Qaida sieht sich als Speerspitze im Kampf gegen die Ungläubigen. In 

den Opferzahlen spiegelt sich das nicht wider. Eine Studie zeigt: Zwischen 2004 und 2008 tötete 

die Organisation zwar 371 Nicht-Muslime, gleichzeitig fielen ihr aber mindestens 2639 Muslime 

zum Opfer. Wen hat die Terrorgruppe wirklich im Visier?[/QUOTE]    

[quote=SPON][b]Bekennerschreiben  Al-Qaida bekennt sich zu Anschlagsversuch auf US-Jet[/b]  

Die Qaida-Filiale auf der Arabischen Halbinsel bekennt sich zu dem vereitelten Terroranschlag auf 

einen US-Passagierjet am ersten Weihnachtstag. In einer Interneterklärung, die SPIEGEL ONLINE 

vorliegt, erklärt sie den Attentäter zum Helden. Die Aktion sei Vergeltung für US-Schläge....[/quote]    

Fragt sich nur, wie tief [i]Al-Qaida[/i] eigentlich noch sinken will, wenn die jetzt schon die größten 

Trottel zu [i]Helden[/i] erklären.

Wer ist wirklich im 

Fadenkreuz von Al-Qaida?
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[QUOTE=sysop;4628242]Die Schweizer haben sich offenbar in der Volksabstimmung gegen den 

Bau von Minaretten entschieden. Damit haben die Rechtspopulistischen Parteien ihr Ziel erreicht. 

Was bedeutet die Abstimmung für die schweizer Gesellschaft? Und wie wird die Entscheidung vom 

Ausland aufgenommen?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Wie du mir, so ich dir[/b]  ...Wir gegen die: 

So versteht Europas Rechte das Schweizer Minarettverbot - schließlich ergehe es den Christen in 

der islamischen Welt nicht besser. Doch in diesem Argument offenbart sich die geballte Macht der 

Denkfaulheit....[/quote]    Letztlich offenbart sich mit Herrn Broders Argumentation des 

[url=http://www.welt.de/die-welt/debatte/article5386891/Tit-for-tat.html]Tit - for - tat[/url] nicht in 

erster Linie [i]Denkfaulheit[/i], sondern der Denunziant, Hassprediger und Volksverhetzer. Das 

Argument geht nämlich einher mit der Behauptung, es handele sich beispielsweise im Falle des 

Iran um eine [i]Diktatur pädophiler alter Säcke[/i], wer das nicht erkenne, sei  eine [i]Pappnase[/i].   

Wobei die 'WELT' die [i]Pappnase[/i] gestern aus dem betreffenden Artikel herausgestrichen hat.
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[QUOTE=Susi;4655098]Soll das jetzt heißen, die Väter, die sich nicht um den Nachwuchs 

kümmern wollen, müssen jetzt mit diesem Nachwuchs Umgang pflegen?[/QUOTE]    Darauf hat 

eine Mutti auch schon geklagt. Der Vater hatte allerdings kein Problem, glaubhaft zu machen, dass 

ein Umgang dem Kindeswohl nicht zuträglich sein würde.

Ledige Väter - richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=Stefanie Bach;4667908]Was wäre notwendig gewesen? Sicherlich dies: 

[url=http://www.plantor.de/2009/die-soziale-marktwirtschaft-liberal-und-sozial-erneuern/]Die soziale 

Marktwirtschaft liberal und sozial erneuern[/url]    Doch tatsächlich sind weite Teile des öffentlichen 

Raumes privatisiert worden, bis hin zur Bankenfinanzierung im Zusammenhang mit der Krise.    

Die Erklärungen dafür liefert Heiner Flassbeck: [url=http://www.plantor.de/2009/gescheitert-warum-

die-politik-vor-der-wirtschaft-kapituliert/]Gescheitert - Warum die Politik vor der Wirtschaft 

kapituliert[/url][/QUOTE]    Ach Frau Bach, guten Tag. Wussten Sie, dass Sie 

[url=http://blog.hiphop.de/OptimusPrimeTime/21862/]auch als Frau[/url] einen schönen 

[url=http://www.klomoda.com/urinella/urinella-bastel.jpg]Bach[/url] machen können?

Wer hat Schuld am 

Stillstand des vergangenen 

Jahrzehnts?
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[QUOTE=Stefanie Bach;4654898]Ganz einfach, weil Sie sie gemacht haben, das nennt man 

glaube ich Verursacherprinzip.[/QUOTE]    Und in jedem anderen Zusammenhang berufen Leute 

wie Sie sich mit Besitzanspruch darauf, dass es ihr Bauch war und also ihr Kind sei.

Ledige Väter - richtige 

Entscheidung?
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[quote=SPON:][b]Vergiss es![/b]  Bei Paris Hilton war es ein Sexfilmchen, bei Millionen ganz 

normaler Menschen reicht schon ein peinliches Foto oder eine E-Mail an den falschen Verteiler: 

Immer öfter landet Intimstes im Internet, abrufbar für immer. Forscher verlangen nun ein 

Verfallsdatum für private Daten...[/quote]      Wenn der Forscher Herr Kirchhoff der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Demenz[/url] das Wort 

redet, soll ihm das unbenommen bleiben. Von öffentlichem Interesse und also nicht nur privat ist 

das, was die Öffentlichkeit interessiert und nicht nur das, was die Öffentlichkeit zu interessieren 

hat. Das Interesse an dem privaten, glücklicherweise eher weniger repräsentativen Müll 

irgendwelcher Prominenter oder nur ganz vorübergehend Prominenter ist auch im Internet meist 

nur sehr kurzlebig. Wer erinnert sich schon, wenn überhaupt, noch mehr schlecht als mitleidvoll an 

das [url=http://www.youtube.com/watch?v=ABlO6o_q3lk]Dog - Poop - Girl?[/url] Eher sollte 

erwartet werden können, dass die Prominenz entweder auf den bei ihr so verbreiteten 

Exhibitionismus verzichtet, oder die entsprechende Denunziation buchstäblich in Kauf nimmt. Die 

grössere Beschränkung und Zumutung wäre es, wenn Inhalte für privat oder intimst erklärt würden, 

nur um sie entfernen zu können.

Vorratsdatenspeicherung - 

soll Karlsruhe das Gesetz 

kippen?
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[QUOTE=smørrebrødchen;4669884]Jetzt hören Sie doch endlich mal mit Ihrem ständigen 

Geschwafel über Minderheitenschutz in Deutschland auf.[/quoTE]    Genau. Das ist ja furchtbar mit 

diesem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3847686&postcount=2460]Artenschutzquatsch.[/url]

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?
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[QUOTE=smørrebrødchen;4667857]Vielleicht sollte Ihr betroffener Sunnit mal ein Probebeten in 

einer Moschee ohne Minarett durchführen. Wenn er danach keine objektiven Unterschiede zum 

Beten in einer beminaretteten Moschee verspürt, dann könnte die ganze Diskussion beendet 

werden.[/QUOTE]    ....auch mit Minaretten nicht zu retten.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?
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[QUOTE=skycop;4667570]Echt sie sind ne richtige Granate...zum hunderttausendsmal....aus 

einem Recht lassen sich nicht automatisch Pflichten verbriefen!!!!  Die diskriminierte Mutter, 

natürlich gibt es die, keine Frage. Es gibt auch die diskriminierten Väter, sonst gäbe es wohl kaum 

so eine Urteilsfindung oder meinen sie, SIE sind schlauer als der EGH? Meinen Sie der EGH hat 

das Urteil über Nacht übers Knie gebrochen?   Es geht hier nicht um Machtspielchen...man fällt 

vom Glauben an die aufgeklärte vernünftig denkende Frau.  Sie sind der Inbegriff des irrationalen 

Handelns einer Frau.  Na prösterchen.[/QUOTE]    Auf [i]'Granate'[/i] bin ich bei 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2480327&postcount=13]Frau Raab[/url] noch nicht 

gekommen. Vielleicht ist sie Hanna - [i]'Granate'[/i] Laurien.

Ledige Väter - richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=semper fi;4758231]Merkwürdig nur, dass so viele viele Leute dauerhaft in die USA 

streben - legal und illegal.[/QUOTE]    Auf die Dauer ist niemand gern der Gefickte, deswegen.
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[QUOTE=Savage;4668244]Geht's noch? Jetzt beschreiben sie den Verzehr von Schweinefleisch 

auch noch als ethnozentrische Wertethik.  Interkulturelle Friedenspädagogik ist dann so wie sie 

diese beschreiben nur ein anderer Ausdruck für Masochismus.  Wenn es nach ihnen ginge würden 

wahrscheinlich sogar in Asterix Bänden die Porcus Singularis geschwärzt.[/QUOTE]    ...dabei 

galoppieren solche [url=http://www.comedix.de/grafik/figuren/wildschwein2.jpg]Schweine[/url] in 

Deutschland doch massenhaft durch die Medien, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4625036&postcount=2179]so singulär sind die 

garnicht.....[/url]
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[QUOTE=Rums;4666600]Ein trefflicher Beitag.  In der Diskussion wurde auch einmal bedauernd 

oder resignierend auf den Kontrast   unserer leeren Kirchen zu den gut besuchten Moscheen 

hingewiesen.    Ich denke, in bezug auf die christliche Glaubensmacht hier in unserem Lande,   ist 

diese Tatsache kein Grund, sich Sorgen zu machen; denn gerade die vielen   Kirchenbesuche zu 

Weihnachten sind mir ein Beleg dafür, daß in unserem Volk  das CHRISTENTUM noch tief 

verwurzelt ist.    Das Moment der Trägheit und die alles dominierenden Fernsehprogramme  lassen 

die Menschen einfach zu Hause bleiben  --- dies hat aber ganz und gar nichts  mit fehlender 

Spiritualität zu tun, die wohl in den allermeisten Menschen vorhanden ist.    Früher hatten die 

Kirchenbesuche auch einen gesellschaftlichen Unterhaltungswert,   den heutzutage der 

Fernsehapparat ersetzt....[/QUOTE]    Ihr Wort über die Verinnerlichung des Christentums in 

Gottes Ohr. Aber das Fernsehen ist wohl doch eher eine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]Diktatur[/url] des 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=lOXcKcSQD9w]Proletariats,[/url] und sei es die Diktatur von 

Tugendterroristen.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?
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[QUOTE=Rainer Helmbrecht;4668650]Dazu gibt es zwei Anmerkungen. Wenn der Fisch 

w[a]eidgerecht getötet wird, dann liegt er nicht an Land bis er erstickt, sondern wird 

betäubt/erschlagen, direkt nachdem er geangelt wurde.    Der Hummer wird in kochendes Wasser 

geworfen, was quasi einem plötzlichen Tot gleich kommt. Soll so human sein wie ein Stich ins 

Herz, oder wie ein Kopfschuss....   MfG. Rainer[/QUOTE]  [QUOTE=ZENSOR;4669727]Ich finde 

den Begriff human im Zusammenhang mit Fischen und Hummer einfach Klasse![/QUOTE]    Er 

vergisst einfach, dass man / frau von sowas [url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-

Q]tatsächlich richtig wirklich für immer[/url] sterben kann.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?
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[QUOTE=RagnarLodbrok;4673387]Der Koran ist eben doch nicht interpretierbar....[/QUOTE]    Er 

muß ja auch nicht interpretierbar sein. Man sollte sich das Vernünftige einfach aneignen. Das 

dürfte die Schweiz in gewisser Hinsicht ganz im Ernst 

([url=http://www.koransuren.de/koran/sure4.html]z.B. Sure 4,5[/url]) ja auch schon mehr als viele 

andere europäische Länder getan haben. Über den Rest des Korans deckt ein wahrer Christ den 

Mantel der Nächstenliebe und läßt den Koran Koran sein, so lange der nicht unbedingt und über 

Gebühr die Aufmerksamkeit von Leuten beansprucht, die nichts mit ihm zu tun haben und / oder 

überhaupt nichts mit ihm zu tun haben wollen. Christgläubig oder christungläubig schadet es wohl 

auch nicht, sich nicht unvernünftige Prinzipien des Christentums, wie aus dem AT die zehn Gebote 

oder aus dem NT die Bergpredigt, zu Eigen zu machen. Die Errichtung von Minaretten hat mit 

Alledem nichts zu tun und wenn die Schweizer hier ein Hausrecht für sich in Anspruch nehmen, 

sollen sie meinen Segen haben.   Leid müßte es einem für die Schweizer nur tun, wenn die sich, 

ähnlich Irland, jetzt so lange von aussen unter Druck setzen, manipulieren und für dumm verkaufen 

ließen, bis eine gegenteilig lautende Abstimmung zustande kommt.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?
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[QUOTE=praise;4754085]Gut, dass Sie das schon mal erkannt haben. Der Forist, auf den ich mich 

ursprünglich bezog, hatte noch das Gegenteil behauptet.    Nachdem also aus dem Atheismus 

nichts abzuleiten ist, kommt die nächste Frage: Woraus genau leiten Atheisten Werte ab? Und 

inwiefern können sie sich auf diese Werte verpflichten?[/QUOTE]    Aus Negativtatsachen läßt sich 

überhaupt nichts ableiten. Sie sind, wie sehr ihnen der Zeitgeist des Nihilismus, Negativismus und 

Relativismus auch immer entgegenkommen mag, auch nicht beweisbar. So einfach ist das.

Kirchenstreit in der Union: 

Kardinal Meisners Helfer 

mischen die CDU auf
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[QUOTE=Pnin;4669912]Wir müssten Schwimmbäder gleich ganz trennen! Aus Respekt vor dem 

Islam! Es kann nicht angehen, dass ein Muslim bei uns mit dem Anblick eines semi-nackten 

Frauenkörper gezüchtigt wird, nur weil er ein paar Runden schwimmen möchte![/QUOTE]    

Selbstverständlich vorher aber bitte gesonderte Mikwaot für die jüdischen Mitbürger.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?
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[QUOTE=Pnin;4669234]Sie meinen also die Schweizer Berglandschaft ist so schonender und 

kulturverträglicher bewahrt?    

[url]http://architektur.kaywa.ch/files/images/2009/9/mob3292_1254164936.jpg[/url][/QUOTE]    In 

die Berglandschaft passt das besser. Wenn man es jetzt noch ein wenig blaugrau oder braungrau 

anstreichen würde, oben vielleicht ein wenig weiss, dann wäre es ein kleiner Nachbau der 

[url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Aiguille_du_Midi_12.jpg]Aiguille du 

Midi[/url]....

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?



2009/12 Politik

[QUOTE=Pnin;4668171]Ich bin auch kein Huhn und trotzdem gegen Legebatterien.[/QUOTE]    

Ach ist das ein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHR_aU1TKZ8&feature=related]Eiertanz[/url] mit diesem 

Minarettkram....

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?
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[QUOTE=Photogregor;4697525]Sie haben's nicht verstanden. Es geht hier darum, dass die 

Gegner des Friedensnobelpreises mit ihrer Ablehnung der Kriege Obamas die Unterdrückung 

rechtfertigen, die Obama bekämpft. Ob sie das wollen oder nicht, ist egal - Ursache und Wirkung 

statt Wunschdenken![/QUOTE]    Genau. Überall auf der Welt findet der, der sucht, Plätze, die 

nach der Herbeibombung der Freiheit schreien.   Nur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]Überqualifizierung[/url] stört.

Nobelpreis für Barack 

Obama - eine richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=Paul Korcz;4657209]Zum Thema Werbung: Ich bin jemand, der einfach keine Lust 

darauf hat und keinen Sinn darin sieht, im Internet anonym mit irgendeinem Pseudonym 

aufzutreten. Ich verhalte mich hier ehrlich und höflich, wie im richtigen Leben, weil ich auch das 

Internet für richtiges Leben halte. Es ist für mich ein - sehr gutes - Mittel zur Kommunikation. Dürfte 

.......[/QUOTE]    Genau. Ihre Rechnung. Früher BRAGO, heute RVG.

Ledige Väter - richtige 

Entscheidung?
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[QUOTE=Palmstroem;4666203][b]Warum so viel Defätismus[/b]  Stillstand gab es vielleicht in 

Europa...[/QUOTE]    ...der ist 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4665903&postcount=10409][i]'derzeit'[/i][/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4584652&postcount=358]lebensnotwendig,[/url] 

[url=http://68.178.184.142/birth/dizznee/junglebook_bare-necessities.mp3] singen Sie mit![/url]

Wer hat Schuld am 

Stillstand des vergangenen 

Jahrzehnts?
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[QUOTE=neumanntaichung;4759161]Dieser Vorfall, von dem nicht einmal sicher ist, ob hier ein 

Stuntmann mit Silvesterknaller für die Dominanzbestrebungen von Homeland Security, TSA oder 

Buschäs krankhaften Wah  War on terror etc. eingesetzt wurde, zeugt wieder einmal für die 

Arglosigkeit deutscher Politiker, die sich für die Verschärfung der ohnehin schon 

menschenunwürdigen Personenkontrollen einsetzen:    Dieses nigerianische Bürschlein hat seinen 

Knallkörper im Landeanflug gezündet, und schon soll ab jetzt jeder Passagier eine Stunde vor der 

Landung sitzen bleiben.  Das erinnert mich an BEN HUR: Ruderer anketten ! angesichts des 

Feindes...  Ein wirklicher Terrorist hätte eine wirkliche Bombe auf Reiseflughöhe gezündet. 

Aufgrund des enormen Unterschiedes von Kabinen-Innendruck und Außendruck in 12 km Höhe 

genügt eine Prise PET um durch einen Riß in der Zelle die Maschine auseinander platzen zu 

lassen.    Aber wenn er es gemacht hätte: Sollten dann die Passagiere hinfort während des ganzen 

Reisefluges an den Platz gebunden werden ? Dann müssten an den Gates Lokusse installiert 

werden, um kurz vorher noch mal Meiern zu gehen, und man müsste den gesamten Service an 

Bord einstellen, denn mit leerem Magen und leerem Darm braucht man keine Bordtoilette. Ein 

Einsparungsvorschlag auf den ausser mir wahrscheinlich noch niemand gekommen ist.[/QUOTE]    

Aber Sie wissen doch, selbst Nigerianer mit Flatulenz im Flugzeugklo sind eine Gefahr, sie könnten 

brandgefährliche Turbulenzen herbeiführen wollen. Demnächst wird also einfach direkt 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=lXU6IjeLcdU]auf dem Flugzeugsitz[/url] abgefackelt, sonst 

kommt noch der Vorwurf des Gaskriegs mit ABC - Waffen.....
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[QUOTE=natterngesicht;4664352]Die Schweiz sollte Vorbild sein wollen. Daher ist der Hinweis auf 

die undemokratische und nichtrechtsstaatliche Türkei völlig irrelevant.[/QUOTE]    [I]Sollte sein 

wollen[/i] hört sich fast schon an wie Merkel mit [i]Die Menschen an das Rechtssystem glauben 

können müssen[/i]....

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=muecke99;4667307]ich persönlich...[/QUOTE]    Sind Sie 

[url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]Pfälzer[/url] oder 

[url=http://www.box.net/shared/7zrgxxi5l4]Pfälzer?[/url]

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?



2009/12 Politik

[QUOTE=mörk;4754386]Ich glaube selbst kaum, dass ich auf so etwas antworte, aber bitte:    Die 

Gesundheit des Verstandes ist subjektiv. Gesellschaften und Institutionen (wie etwa die Kirche) 

tendieren dazu, alles von ihrer Norm abweichende als nicht gesund zu brandmarken und 

Ausschluss zu üben - was übrigens schon zeigt, wie sehr sie ihre eigenen Grundsätze verinnerlicht 

haben, nämlich gar nicht.     Werte bilden sich im gesellschaftlichen Umgang. Ich verweise wieder 

auf den Kategorischen Imperativ, der das auf den Punkt bringt, was jeder Mensch auch selbst 

erfahren, lernen, begreifen und praktizieren kann, der Kant nicht gelesen hat. Er ist eine 

Selbstverständlichkeit, eine Religion braucht es dazu nicht......[/QUOTE]    Zuletzt hat sich im 

gesellschaftlichen Umgang die Maßlosigkeit als Wert an sich gebildet, auch und gerade mit 

Unterstützung des freiheitlich - demokratischen Rechtsstaats, der mit exekutiver Maßlosigkeit 

Handlungsfähigkeit demonstrieren will und dabei despotische Züge annimmt. Das Sittengesetz, 

das der in die Schrankentrias des Artikel 2 GG eingearbeitete kategorische Imperativ ist, und das 

sich, auf Mt 5-7,1ff zurückgehend,  im Grunde mit der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Frage des rechten Masses[/url] beschäftigt, ist 

aus der Rechtspflege verschwunden, schon der Terminus Sitten und erst Recht Das Sittengesetz 

sind ähnlich tabu wie Der Betrug, bürgerliche Mäßigung, bürgerliche Werte  und schon nur der 

Anspruch der Bürgerlichkeit machen verdächtig. Wer dem Richter gegenüber das Tabu bricht und 

sich der genannten Termini auch nur bedient, hat schon verloren. Im Namen des Volkes übrig 

bleibt die Demokratisierung und Globalisierung von Elend, Verrohung, Verschlampung und 

Ungezogenheit. Es wäre schon ein Wunder, wenn dieses Vakuum Kirche und Religion nicht 

regelrecht aufsaugen würde.

Kirchenstreit in der Union: 

Kardinal Meisners Helfer 

mischen die CDU auf

2009/12 Politik

[QUOTE=Michael Schnarch;4770276]Ich finde es einigermaßen saeltsam, dass gerade Sie die 

Daily Mail zitieren.    Immerhin ist dieses Blat für eine bestimmte politische Linie bekannt:    [B]The 

Mail takes an anti-EU, anti-abortion view, based upon traditional values, and is pro-capitalism and 

pro-monarchy, as well as, in some cases, advocating stricter punishments for crime.[/B] It also 

often calls for lower levels of taxation. The paper is generally critical of the BBC, which it argues is 

biased to the left.[51]  aus  [url]http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Mail[/url]    Ich denke, dieses Zitat 

war - wie man so schön sagt - ein Schuss ins Knie.[/QUOTE]    Ach dann ist das mit der Daily Mail 

in England so, wie [url=http://www.youtube.com/watch?v=eWM4jOjScYQ]in Deutschland mit der 

NPD[/url] oder in den [url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]USA mit 

Obama.[/url]

Wer ist wirklich im 

Fadenkreuz von Al-Qaida?



2009/12 Politik

[QUOTE=Michael Schnarch;4758281]Auch ungerechte Verteilung von Ressourcen ist kein Grund 

für Terror. Es gibt keinen Grund für Terror.    Übrigens ist eines der Länder mit den wenigsten 

verwertbaren Bodenschätzen die Schweiz....[/QUOTE]    Da gibt's aber angeblich 'ne Menge Gold.

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2009/12 Politik

[QUOTE=masc672;4668629]Wir alle.    Aus dem einfachen Grund. Keiner will Veränderungen. Alle 

schreien rum. Die Politiker können nichts verändern, weil sie sonst ihre Geldgeber oder ihre 

Wähler vergraulen.   Alle schreibne z.B. nach Subventionsabbau. Aber nur bitte nicht bei mir. Alle 

schreien nach dem Staat. Jeder weiß (o.k., manche leider auch nicht)das wir uns diesen Staat 

nicht mehr leisten können. Die Leute die den Staat finazieren können halt nur max 100% Abgaben 

haben. Dann ist selbst auch da Schluß. Aber anstatt mal selber anzupacken wird nach dem Staat 

geschrien.     Wir alle sind Schuld. Fertig aus.[/QUOTE]    

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kollektivschuld#Kollektivschulddebatte_f.C3.BCr_Krieg_und_Juden

mord]Kollektivschuld[/url], 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_%28Ethik%29#Lebensf.C3.BChrungsschuld_und_moralisc

he_Bewertung]Lebensführungsschuld[/url], 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sippenhaftung#Nationalsozialismus]Sippenhaft[/url] und der ganze 

Quatsch sind zum Glück doch abgeschafft.  Dieses Mal sollten wirklich diejenigen dran glauben 

müssen, die politische Verantwortung tragen.

Wer hat Schuld am 

Stillstand des vergangenen 

Jahrzehnts?

2009/12 Politik

[QUOTE=maan;4666764]Ich habe sysop so verstanden, dass es keine Entwicklung auf den 

Finanzmärkten gegeben hat, die Wertvernichtung einzudämmen? Besonders beunruhigt mich, 

dass meine echte Wut einer gewissen Resignation gewichen ist, da ich keine Problemlösung 

anbieten kann: Ein bisschen Schwund ist immer ...[/QUOTE]    .....aber früher war 

mehr[url=http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=5713037] 

Lametta.[/url]

Wer hat Schuld am 

Stillstand des vergangenen 

Jahrzehnts?

2009/12 Politik

[QUOTE=maan;4666268]Ihr Vorschlag ist meiner Meinung nach die Voraussetzung für ein 

friedliches, vorurteilsfreies Zusammenleben der Deutschen und Türken!!![/QUOTE]    Das war 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4665666#postcount=10326][b]mein[/b][/url] 

Vorschlag!

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=M. Michaelis;4668721]Wo ist das Christentum mit den Verfassungen nicht kompatibel 

?[/QUOTE]    Also zum Beispiel das dort überall enthaltene, aus der evangelischen und 

katholischen Soziallehre hervorgegangene Subsidiaritätsprinzip ist de facto dabei, sich nicht nur 

aus dem politischen und  dem gesellschaftlichen Leben, sondern auch aus dem Rechtsleben zu 

verabschieden, um blindem Exekutivismus Platz zu machen.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?



2009/12 Politik

[QUOTE=lupenrein;4667735]Kein Stillstand     Rückschritt :  mehr Armut  mehr Hunger  mehr Krieg  

mehr Finanzverbrechen[/QUOTE]    ....na wenigstens alles schön [i]'globalisiert'.[/i]

Wer hat Schuld am 

Stillstand des vergangenen 

Jahrzehnts?

2009/12 Politik

[QUOTE=kleiner-moritz;4669954]Hmm, gewissermaßermaßen ein knallhartes Gegenargument 

gegen die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, weil sonst hätten die es entweder selbst 

bewußt oder ihre Frau(en) gefragt![/QUOTE]    Tja. Vielleicht waren die auch einfach alle nur in der 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1778130,00.jpg]Trockenbaufirma[/url] einer ihrer Ehefrauen 

angestellt.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=kleiner-moritz;4669781]Ja, und manch einmal ist es besser, dass sie daran gehindert - 

Sie würden vorsichtshalber [B]diskriminiert [/B]sagen - werden, wie 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,239486,00.html][B]dieser Fall[/B][/url] zeigte![/QUOTE]    

....dumme Terroristen. Wenn sie Hausfrauen gewesen wären, hätten sie das mit dem 

Schnellkochtopf [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4668240&postcount=11228]im 

Gefühl[/url] gehabt.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=kismet70;4665793]Früher ist nicht heute !...[/QUOTE]    [QUOTE=dasky;4665771]Also 

hier:  Bei den Christen / Juden gab es früher aber (auch) Steinigungen. Natürlich war 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=0I7B2EwltUA]das Weibsvolk[/url] als Steinewerfer immer 

ganz vorne mit dabei.[/QUOTE]    Heute ist 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397][i]derzeit.[/i][/url]

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=Johanna.1.15;4666609]Darf ich hinzufügen: der Satz stammt auch nicht von Augustinus. 

Gewöhnen Sie sich besser daran, dass manche Foristen Argumente einfach, nun ja, 

erfinden.[/QUOTE]    Lesen Sie einfach 

[url=http://books.google.de/books?id=J_H0xhZ6jZIC&lpg=PP1&ots=ncDmOtbbeT&dq=Augustin%2

C%20die%20christliche%20Antike%20und%20das%20Mittelalter&pg=PA130#v=onepage&q=&f=fa

lse]hier[/url] weiter.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?



2009/12 Politik

[QUOTE=Joern-Michael;4669442]ja, ja, ja... Die [B]einzige [/B] Stelle im NT und dann noch ohne 

Kontext. Bravo!    Aus 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_im_Neuen_Testament]Wikipedia[/url]:  

Sexuelle Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen Personen werden [im Neuen Testament][B] 

nur [/B] in den Paulusbriefen erwähnt...[/QUOTE]    Dann sollte aber auch auf das verwiesen 

werden, was WIKIPEDIA zur Definition der 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung]'sexuellen Handlung'[/url] im Allgemeinen oder 

auch unter 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung#Einzelnachweise]'Einzelnachweise'[/url] zu 

sagen hat.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=Joachim Baum;4754589]Was hatten wir noch mal gegen die Theokratien im Iran, quasi 

in Saudi Arabien ...?[/QUOTE]    Gegen die hat zuallererst 

[Url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289]Herr Broder[/url] etwas.

Kirchenstreit in der Union: 

Kardinal Meisners Helfer 

mischen die CDU auf

2009/12 Politik

[QUOTE=ischrock;4756416]Vor allem auch: warum hat er seine Unterwäsche nicht auf der Toilette 

angezündet, wo er sich kurz vor dem Vorfall aufhielt? DA hätte ihn keiner gestoppt.[/QUOTE]    Er 

hatte wahrscheinlich [url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-Q]Sorgen[/url], sein Arsch 

könnte in Flammen stehen.....hätte besser zwei Wochen Zelturlaub im Bauch eines Elefanten 

gemacht.....

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2009/12 Politik

[QUOTE=hwolf@gmx.net;4655117]Dass unsere verantwortlichen Justiz-Kappen quer durch alle 

Parteien erst durch den EGH zu längst überfälligen Reformen gezwungen werden muss, ist ein 

Trauerspiel.[/QUOTE]    [url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]...die übliche Trödelei und 

entsprechend die üblichen Leichenberge, im Grunde dieselbe Ursache wie im Falle der  

Wirtschaftskrise.....[/url]

Ledige Väter - richtige 

Entscheidung?



2009/12 Politik

[QUOTE=Huuhbär;4668208]mit der Globalisierung ansich hat das nichts zu tun, sondern mit dem 

menschlichen Strickmuster, das Mensch sich selbst auferlegt hat ohne sich selbst von Zeit zu Zeit 

zu hinterfragen und alles mögliche als Gott gegeben hinnimmt.      Man kann es vergleichen mit 

einem Haushaltsplan. Lasse ich meine Wohnung verstauben muss ich mich über sichtbare 

Spinnweben nicht wundern....[/QUOTE]    Ihre Erwägungen zur Haushaltspflege sind 

ausserordentlich interessant. Wahrscheinlich könnten alle Menschen auf der Welt glücklich und 

zufrieden sein, wenn jeder den Staub und die Spinnweben in seiner eigenen Wohnung beseitigt. 

Wenn dann jeder noch ein wenig vor seiner eigenen Haustüre kehrt, kann fast nichts mehr 

schiefgehen. Und mit dem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3134890&postcount=595]Haushaltsplan*[/url] ist das 

auch nicht so schwer. Sie müssen einfach nur darauf achten, nicht dauernd mehr auszugeben, als 

Sie haben.      * 

[url=http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=5712454]Verschudlung

shysteriker[/url] Papier, Frau [url=http://blog.fallenbeck.com/bilder/AngelaMerkel.jpg]Försterin[/url]

Wer hat Schuld am 

Stillstand des vergangenen 

Jahrzehnts?

2009/12 Politik

[QUOTE=horschtel1;4757502]Grundsätzlich gilt bei solchen Vorfällen alles zu archivieren von der 

ersten Meldung an.  So erkennt man besser die Muster darin.  Dann war die Fluggesellschaft und 

ihr Personal sicher nicht richtig informiert über die Vorfälle an eines ihrer Flugzeuge.  Soll ja 

vorkommen![/QUOTE]    So ist es wohl. Als ich von weissem Pulver las, läuteten bei mir sofort alle 

Alarmglocken und mußte an die legendären so genannten Kofferbomber denken.     [quote=law 

blog / auch kein terrorist, 9.2.2008 um 23:10]  Ich habe damals beim BKA angerufen und gefragt, 

warum denn der Haufen Pulver, der auf den ersten, z.B. in der Tagesschau ausgestrahlten Bildern 

der Kofferbomben nebst Inhalt noch gezeigt wurde, auf im Übrigen identischen, später 

veröffentlichten Fotos nicht mehr zu sehen gewesen sei. Dass festgestellt worden sei, dass es sich 

bei dem Pulver um Mehl gehandelt habe, sei doch kein Grund, diese Fotos zu verändern. Es 

erscheine ein wenig so, dass auf gar keinen Fall der Eindruck entstehen sollte, dass ein paar 

Idioten unbedingt auf sich aufmerksam machen wollten. Die nette Dame vom BKA hat auf diese 

Frage wohl ehrlich amüsiert gelacht. Dazu gesagt hat sie aber weiter nichts.  [/quote]    ...und weiter 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2450365&postcount=972]hier.[/url]

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?



2009/12 Politik

[QUOTE=Heitgitsche;4669842]In England gibt es eine massive Gegenbewegung, die von der BNP 

unter Nick Griffin ausgeht. Dort geht es längst nicht mehr nur um Minarette  Die Muslime in Europa 

erkennen die Zeichen der Zeit nicht und stecken den Kopf in den Sand[/QUOTE]    Viele zeigen 

aber auch die Symptomatik einer 

[url=http://lh5.ggpht.com/lrhamelin/SAY91uHo0aI/AAAAAAAAAJo/FjZnrBM-PSk/s800/head-up-

ass.jpg]recto - cranialen Inversion.[/url]

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=fuzuli;4669169]Ok soweit kein Einwände.    Ich möchte jetzt wissen,   a - haben die 

Türken auch das Recht über Glockentürme der Kirche abstimmen zu dürfen?  b- werden Sie das 

Ergebnis hier in Europa genau so begrüßen?[/QUOTE]    a), b): Nein. Die Glockentürme sind doch 

nur dazu da, dass die Leute nach der Uhrzeit schauen oder hören oder hin und wieder auch 

[url=http://www.garnisonkirche.de/download/musik/Track22.mp3]ein bisschen Musik[/url] hören 

können.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=Eliza;4675352]Sie hätte mir die Antwort geben können, die das umfasste oder 

wenigstens anriss, warum sie es wirklich tat....   Sie sind sehr empfindlich. Was war an dieser 

naheliegenden und freundlich gemeinten Frage übergriffig? Wie sollte ich in diesem Punkt etwas 

lernen, wenn ich in einer solchen naheliegenden Situation [I]nicht[/I] fragte?....[/QUOTE]    Das 

übergriffig hat er / sie aus dem Privatfernsehen und von Frau Schwallwass, bei der ist alles 

übergriffig.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=Dion;4667511]Ausgerechnet Ralph Giordano. Obwohl ich Bildzeitung nicht mag und 

auch nicht lese, habe ich seinen Artikel gelesen und dabei auch das gefunden:  [i]„Das aber tut 

niemand schärfer als Muslime selbst, darunter Muslima wie Necla Kelek oder Seyran Ates, denen 

niemand Islamophobie vorwerfen kann. Sie sind es, die im Interesse der Integration den Finger in 

die Wunde legen, wieder und wieder. Kronzeuginnen für Verhältnisse, deren Behebung nur im 

ureigensten Interesse der muslimischen Minderheit liegen können. [b]Allen voran die inakzeptable 

Rolle der Frau in der islamischen Gesellschaft, Fokus aller Reformen überhaupt.[/b]“[/i]....[/QUOTE]    

Ist schon Recht. Ist das so ähnlich wie mit 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289]Herrn Broder?[/url] Oder 

doch eher wie mit A.Schwarzer und ihren 

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

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=descartes101;4755465]Da hat er ja auch gar nicht unrecht. Er hätte sich und seine 

amerikanischen Kollegen nur einschliessen müssen, und hätte vollkommen recht.[/QUOTE]    Nur 

eine gemäßigte Reaktion auf 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289]das Fett[/url], das er 

regelmäßig weg bekommt.

Pöbel-Präsident: 

Ahmadinedschad nennt 

Europas Politiker dumm



2009/12 Politik

[QUOTE=DerBlicker;4669625]ist gerade eine fertig geworden , eine zweite wird gebaut, heißt so 

etwas wie die letzten 7 Tage des Herrn[/QUOTE]    Also mit den letzten sieben Worten des 

Erlösers hätte ich ja noch etwas anfangen können. Und morgen ist der Tag des Herrn. Aber die 

letzten sieben Tage....er wird doch nicht etwa eine Dame gewesen sein.....

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=DerBlicker;4667492]die Schweiz hat die EMRK unterzeichnet und sich daher gefälligst an 

die EMRK zu halten. Die EMRK hat mit der EU auch nichts zu tun,aber auch gar nichts.[/QUOTE]    

Der Letztinterpret der EMRK ist der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4622698&postcount=224]EGMR[/url], und der ist Teil 

des Europarats, [url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]des obersten 

Eurosovjets.[/url]

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=chrima;4664298]Wenn Sie sich denn mal wieder aus höheren Spähren zu uns 

darniedergleiten, ist das ja doch immer wieder ganz [td]rollig....[/QUOTE]    Hoffen wir nur, dass 

beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre keine 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3815147&postcount=1724]Kacheln[/url] lose sind.

Ledige Väter - richtige 

Entscheidung?

2009/12 Politik

[QUOTE=BillBrook;4666369]Oder auch: Dürfen in Zigarettenfabriken Minarette stehen?[/QUOTE]    

Und darf auf Minaretten für Zigaretten geworben werden, und wenn ja, kann das 

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,662343,00.html]Schadenersatzansprüch

e[/url] begründen?

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=BillBrook;4666321]Doch, der Islam ist das Problem. Es gibt viele liberale und tolerante 

Moslems, aber es gibt keinen liberalen und toleranten Islam.[/QUOTE]    Islahm.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=BillBrook;4666116]Das wäre doch wunderbar. Dann wären die für die nächsten 

Jahrhunderte erstmal beschäftigt und könnten keine Ungläubigen belästigen.    Ausserdem 

verstellen die Alpen sowieso nur den Blick auf die natur.[/QUOTE]    Die Alpen sind Natur, für 

manche der reinste Alptraum.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=Bettelmönch;4655074]....einem Staat, der Männern erlaubt, mit jeder Frau Sex zu haben 

und kinder zu gebären...[/QUOTE]    ...ist man im Falle Deutschlands wohl gerade auf der Spur. 

Richtig spannend wird es aber erst, wenn der Staat Männern nicht nur erlaubt, Kinder zu gebären, 

sondern wenn er sie dazu verpflichtet. Das wird dann wohl die nächste grosse Reform.

Ledige Väter - richtige 

Entscheidung?



2009/12 Politik

[QUOTE=Bettelmönch;4655031]Er ist auch sachlich falsch. Die Mütter werden nur bevorzugt, weil 

die Gesellschaft auf der anderen Seite toleriert, dass Männer sich weigern können, Verantwortung 

zu übernehmen und trotzdem mit jeder Frau Kinder zeugen können, wie sie wollen, ohne rechtliche 

Konsequenzen zu spüren.[/QUOTE]    Es ist doch dummes Zeug, dass die Zeugung von Kindern 

für Väter keine rechtlichen Konsequenzen hätte.

Ledige Väter - richtige 

Entscheidung?

2009/12 Politik

[QUOTE=BeckerC1972;4669000]Ich esse meine Currywurst wo ich will. Und keine Sorge, bisher 

habe ich noch keine Currywurst in einer Moschee gegessen - eine Mini-Salami könnte ich mir 

durchaus vorstellen....[/QUOTE]    Die Brüder im Islam könnten die Salami in der Moschee als 

friedenstiftendes Zeichen auffassen.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=Auswahlaxiom;4667082]Überlassen Sie es doch mir, was ich kommentiere.     Aber 

wenn es Sie so brennend interessiert: Wenn man mir mein Schnitzel nimmt, kann ich sehr 

ungemütlich werden.    Zufrieden?[/QUOTE]    Ja. Dann gibt es eine Schnitzeljagd, die macht allen 

Spass.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?
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[QUOTE=Auswahlaxiom;4666976]Haben Sie nicht eben noch irgendwo geschrieben, Sie würden 

die Zukunft gestalten? Mit solchen Ansichten?    Meine Güte! Der Anbau von Marihuana ist in 

Deutschland auch nicht erlaubt, was ich bedauere. Aber das vernichtet mich doch nicht.    Obwohl 

...[/QUOTE]    Nicht traurig sein, ein [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Cannabis-Beschluss]Recht auf 

Rausch[/url] haben Sie schon irgendwie.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?
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[QUOTE=achim-bonn;4671371]Der Eindruck, daß hier einige Agents Provocateur macht sich auch 

bei mir breit. Ein Forist mit Pseudo Knut Beck hat vor der Bundestagswahl hier die SPD fast schon 

religiös verehrt und Lobeshymnen auf die ganzen Fehler von deren Protagonisten gesungen. Er 

hat sein Ziel dabei erreicht, indem er dadurch die SPD vollkommen lächerlich gemacht hat. Am 

Wahlabend ist er dann ohne Wiederkehr in der Versenkung verschwunden.  Einige der hier 

postenden Ultra-Gutmenschen und Allesversteher erreichen gerade das Gegenteil von dem, was 

sie posten und das vielleicht ganz gewollt.  Uns wird durch solche Posts erst so richtig vorgeführt, 

wie unverschämt der moslemische Machtanspruch zur Dominanz über unsere 

Gesellschaftsordnung werden kann.[/QUOTE]    Genau. Hier werkelt 

[url=http://www.collectmad.com/vivamad/collect/2deutabu/tabu01.jpg]der Verfassungsschutz[/url] 

herum. Eigentlich bin ich der Einzige in diesem Forum, der so einigermaßen neutral ist.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?



2009/12 Politik

[QUOTE=achim-bonn;4665618]Der Islam hat ein Tötungsgebot, nämlich für Ungläubige. Wann 

konvertieren sie vorsichtshalber?      Schaun sie mal unter der Sure 4,89 nach, da wird Ihnen 

geholfen:    [url]http://www.koransuren.de/koran/sure4.html[/url][/QUOTE]    Also hier:  

[quote=Koran Sure 4]  Sie möchten gern, ihr wäret ungläubig, so wie sie (selber) ungläubig sind, 

damit ihr (alle) gleich wäret. Nehmt euch daher niemand von ihnen zu Freunden, solange sie nicht 

(ihrerseits) um Allahs willen auswandern! Und wenn sie sich abwenden (und eurer Aufforderung 

zum Glauben kein Gehör schenken), dann greift sie und tötet sie, wo (immer) ihr sie findet, und 

nehmt euch niemand von ihnen zum Beschützer oder Helfer![/quote]    Bei den Christen / Juden 

gab es früher aber (auch) Steinigungen. Natürlich war 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=0I7B2EwltUA]das Weibsvolk[/url] als Steinewerfer immer 

ganz vorne mit dabei.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=achim-bonn;4665618]Der Islam hat ein Tötungsgebot, nämlich für Ungläubige. Wann 

konvertieren sie vorsichtshalber?      Schaun sie mal unter der Sure 4,89 nach, da wird Ihnen 

geholfen:    [url]http://www.koransuren.de/koran/sure4.html[/url][/QUOTE]    [quote=Koran Sure 

4]Und gebt nicht euer Geld, das Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat, den Schwachsinnigen 

(sufahaa') (in die Hand)! Beschafft ihnen (vielmehr) damit Unterhalt und Kleidung! Und sprecht 

ihnen freundlich zu![/quote]    Sehr vernünftig, sollte in das Grundgesetz.

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?

2009/12 Politik

[QUOTE=123salto;4669983]Ich finde Ihre Ausführungen toll, zeigen diese doch deutlich die 

Richtung an, wohin die Reise gehen könnte. Nur durch totale Unterwerfung sind unsere 

moslemischen Zuwanderer zufrieden zu stellen. Wir, die Ureinwohner, ändern unsere Sitten und 

Gebräuche, unterwerfen uns der islamischen Kleiderordnung, passen unsere Bauordnung an und 

vermeiden dadurch Konflikte mit unseren andersgläubigen Nachbarn. Ich für meinen Teil kann mit 

einem Schweinefleischverbot, wenn auch schweren Herzens, leben....  [/QUOTE]    Aber was ist 

mit den Chinesen und ihrem [i]Schweinefleisch süßsauer[/i]? Und 

[url=http://2.bp.blogspot.com/_IrOI_r2LiiI/R_Xm0wC_mII/AAAAAAAAAYc/EIhs6jsKvBY/s400/eating

_babies2.jpg]Babies[/url] fressen die Chinesen doch 

[url=http://www.abortiontv.com/Glitch/AbortedBabiesSoldAsHealthFood.htm]auch[/url]. Und Bock's 

[url=http://antiteilchen.com/2008/03/11/wo-sind-die-schnueffel/]Schnüffel[/url]? Immer diese 

Deutschen mit ihrem Fressen, Schei**en und F*cken, es sollte jetzt endlich einmal ein neuer 

Thread für die Schnitzeljagd eröffnet werden....

Minarettverbot - isoliert sich 

die Schweiz international?



2009/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4691933]Ratingagenturen stufen die Kreditwürdigkeit von Griechenland herunter, 

Pessimisten sprechen gar vom drohenden Staatsbankrott. Experten aber begrüßen die drastische 

Warnung der Finanzmärkte. Soll die EU im Notfall einspringen?[/QUOTE]      Ach über die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Eurozwangsjacke für Griechenland[/url] und 

die [url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]Verachtung für die Demokratie[/url] 

wurde doch  vor einem Jahr schon gesprochen. In Zeiten des Eurosovjets und des 

Euronationalismus muß die [url=http://www.youtube.com/watch?v=tsVZ4VepQdg&NR=1]Wiege der 

Demokratie Griechenland[/url] ja zwangsläufig einen ruinös schweren Stand haben.

Griechenland - soll die EU 

im Notfall einspringen?

2009/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4678983]Blei in Barbiepuppen, Formalin in Holzautos und jetzt krebserregende 

Stoffe im Plastikspielzeug: Immer wieder finden Prüfer Schadstoffe in Kinderspielzeug. Auch die 

neue EU-Richtlinie hat daran bislang nichts ändern können. Jetzt fordern Experten einen Spielzeug-

TÜV. Was glauben Sie - kann das die Sicherheit garantieren?[/QUOTE]    Barbiepuppen sind aus 

ganz anderen Gründen [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4504303&postcount=5]ein 

Problem.[/url] Als Erreger öffentlichen Ärgernisses vergiften sie die Öffentlichkeit eher mit Blödheit 

als mit Blei . Und über [url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ&feature=related]die 

strafrechtliche Relevanz[/url] des Verhaltens der Produzenten von EU - Richtlinien, dieses 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Eurosovjets[/url], der für die Demokratie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]nichts als Verachtung[/url] übrig hat, sollte 

sich allemal Gedanken gemacht werden. Die so genannten Sicherheitsgarantieen garantieren den 

so genannten Experten ein Einkommen, viel mehr garantieren sie nicht. Und 

[url=http://www.box.net/shared/5yvs813g35]unsere armen Kinder...[/url]

Kinderspielzeug - wie kann 

man Sicherheit garantieren?

2009/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4678983]Blei in Barbiepuppen, Formalin in Holzautos und jetzt krebserregende 

Stoffe im Plastikspielzeug: Immer wieder finden .....[/QUOTE]    

[url=http://www.box.net/shared/5yvs813g35]Arme Kinder.[/url]

Kinderspielzeug - wie kann 

man Sicherheit garantieren?



2009/12 Wirtschaft

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

Konjunkturprogramme pumpen noch immer gewaltige Mengen Geld in den Wirtschaftskreislauf. 

Neue Schulden werden aufgenommen, um Wahlversprechen zu halten. Das hat zu einer neuen 

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

Zur Anregung der Konjunktur empfehle ich als Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten den auch für 

den Export bestens geeigneten 

[url=http://www.myvideo.de/watch/4702470/loriot_luftschutzbunker_K2000]k2000[/url], der auch in 

russischgrün, Schilf, Eierschalen und mauve erhältlich ist.

Weltweite Geld- und 

Schuldenpolitik – wie lange 

kann das gutgehen?

2009/12 Wirtschaft

[quote=SPON:][b]Seehofer erbt das Doppeldebakel[/b][/quote]    Sehr geehrte SPON - Redaktion,   

bei Herrn Seehofer haben wir es jetzt, mit Verlaub, selbstverständlich nicht mit einem 

[i]'Doppeldebakel'[/i],   sondern mit einem 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Die_W%C3%BCstens%C3%B6hne][i]Doppeldackeldelirium[/i][/url] 

zu [url=http://www.youtube.com/watch?v=B7Nd2J_SutM]tun.[/url]

Wie geht es weiter bei der 

BayernLB?

2009/12 Wirtschaft

[QUOTE=arminius vom moor;4743539]Was in Sachen Krise (die 'vergangene' ist natürlich 

entgegen dem politischen Entwarnungsgefasel nicht zu Ende) global abläuft, läßt sich leider nicht 

durch Kreuzchen in der Wahlkabine beeinflussen.[/QUOTE]    Eben. Das schreiben Sie jetzt 

hundert Mal. Wenn Sie bis Sonnenaufgang nicht fertig sind, dann schneide ich Ihnen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=axq3ngoFK_s&NR=1]die Haare.[/url]

Weltweite Geld- und 

Schuldenpolitik – wie lange 

kann das gutgehen?

2009/12 Wissenschaft

Wie verlautet, könnte sich in Kopenhagen möglicherweise auf eine Erwärmung von 2 Grad Celsius 

geeinigt werden. Also wenigstens im Frühjahr und Sommer dürfte es schon ein bisschen mehr 

sein, finde ich.

Umwelt - ist die Angst vor 

der globalen Erwärmung 

übertrieben?

2009/12 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;4771323]BSE, Sars, Vogel- und Schweinegrippe sorgten für globalen Alarm - und 

stürzten die Bevölkerung in Angst. Diese Seuchen haben aber vor allem eines angerichtet: 

immense wirtschaftliche und politische Schäden.     

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,668144,00.html[/url][/QUOTE]    Das virale 

Internet lebe hoch! Ein gutes neues Jahr allen Bakterien im Internet!

Seuchen: Warum Viren und 

Bakterien so mächtig sind

2009/12 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;4715414]Die Welt wird kleiner, die Globalisierung rückt Menschen und 

Volkswirtschaften näher zusammen. Sinnsuche und geistiger Kraftquellen gewinnen für viele 

Menschen wieder an Gewicht. Welche Weltreligion bietet in Zeiten der Globalisierung mehr Halt, 

das Christentum oder der Islam?[/QUOTE]    Es soll jeder Halt suchen, wo er will und dort seinen 

Glauben suchen, wo er ihn gelassen hat. Wenn einer das Nachgeben des anderen erwartet, 

voraussetzt oder verlangt, muß nicht unbedingt der Klügere sein, wer nachgibt.

Welche Weltreligion bietet 

mehr Halt  – Christentum 

oder Islam?



2009/12 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;4487669]Von Euphorie ist wenig zu spüren 40 Tage vor dem Klimagipfel in 

Kopenhagen. Stattdessen bemühen sich die Beteiligten, die Erwartungen herunterzuschrauben. 

Was ist Ihre Meinung zu den Möglichkeiten des Gipfels?[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/images/image-43095-panoV9-bplk.jpg]Double[/url] - 

[url=http://www.lolblog.co.uk/wp-content/uploads/2009/08/doublefacepalm.jpg]Double 

facepalm.[/url]

Was bringt der Klimagipfel 

in Kopenhagen?

2009/12 Wissenschaft

[QUOTE=Petra;4726499]....   Wie ich sagte - ein aussichtsloses Bemühen, Ihnen etwas zu 

erklären. Nein, die EPA  möchte NICHT durchsetzen, daß CO2 ein Gift ist. Und die EPA weiß, daß 

CO2 ein Treibhausgas ist. Die EPA steht vor dem Dilemma, ein Gas, das Grundlage aller 

Lebensvorgänge ist, als gesundheitsschädlichen Schadstoff erklären zu wollen/zu müssen. Dies 

Einstufung als Schadstoff will sie als dem Weißen Haus direkt unterstellte Behörde durchsetzen, 

um der Exekutive staatliche CO2-Eindämmungsmaßnahmen unter Umgehung des Kongresses zu 

ermöglichen. Deswegen bezeichnet sie ausdrücklich (fast) alle Treibhausgase (und also auch 

CO2) als Gefahr für die Gesundheit. Bemerkenswerterweise hat sie Wasserdampf NICHT unter 

die Gesundheitsgefährdung subsumiert.... [/QUOTE]    Oha, lese ich hier doch tatsächlich etwas 

über die Exekutive! Tja, Herr Obama wird uns  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]exekutive Handlungsfähigkeit[/url] wohl nicht 

nur im Krieg gegen den Terror und gegen the Rule of Law, sondern auch auf dem Gebiet des 

Wetters, das es, wie uns ein Blick aus dem Fenster zeigt, eindeutig auch heute wieder gibt, 

beweisen.  Er sollte das Klima einfach präventiv wegsperren: Prolonged preventive detention. Und 

Atmen wird mit einer CO2 - Steuer belegt, verboten, oder, im Falle der Uneinsichtigkeit, durch 

letale Injektion nachhaltig unterbunden. Die Welt schaut auf ihn.

Umwelt - ist die Angst vor 

der globalen Erwärmung 

übertrieben?

2009/12 Wissenschaft

[QUOTE=malve;4730638]Auf was führen Sie dann die Naturkatastrophen - Überschwemmungen, 

Gletscherschwund etc. zurück?     Industrien aller Art - bzw. die dafür verantwortlichen 

Menschenmännchen - darin blasen ihren Müll nun mal in die Atmosphäre, Menschen fahren Autos 

und brennen der Welt ihren Benzindreck auf... Menschen starten in Raketen und Flugzeugen aus 

meist egozentrischen Gründen durch die Welt auch der anderen, die auf solche Egotrips 

verzichten... man kann die Liste erweitern, vielleicht fällt Ihnen ja jetzt auch etwas dazu 

ein...[/QUOTE]    Dann hören die Menschenweibchen, die sowieso 

[url=http://www.box.net/shared/q5tv807dh2]die giftigeren Menschen[/url] sind, jetzt einfach ganz 

vorbildlich auf mit all diesen Übeltaten und begeben sich, ohne über Los zu gehen, in die Welt auch 

der anderen, die auf solche Egotrips verzichten.....   Blitzmerkel ist das Erste.

Was bringt der Klimagipfel 

in Kopenhagen?



2009/2 Kultur

[QUOTE=sysop;3426012]Spießer sind gezeichnet - vom Scharfsinn des Karikaturisten Manfred 

Deix. Seit Jahrzehnten nimmt der Künstler bürgerliche Unarten aufs Korn. Im SPIEGEL-ONLINE-

Interview spricht er über Sex als kreativen Motor...    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,610482,00.html[/url][/QUOTE]    Wie das? 

Wenn er den Pinsel schwingt oder ordentlich bürstet, dann ruht die Feder.....

Karikaturist Deix: &quot;Mir 

ging's nur um die 

Weiber&quot;

2009/2 Kultur

[QUOTE=sysop;3391280]So radikal hat selten ein Filmregisseur den Massenmord an den Juden 

verarbeitet. In Ein Leben gegen ein Leben erzählt Paul Schrader das Leben eines KZ-

Überlebenden als Mischung aus Passionsgeschichte, Satyrspiel und Psychiatrieexperiment - und 

durchbricht jegliche Holocaust-Folklore.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,608875,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-39928-6.html#backToArticle=608875]Die 

Haltung des Geigers[/url] ist einfach haarsträubend, so konnte und so kann das nichts werden...  

hätten sie doch, Ossi hin, Ossi her, lieber Müller - Stahl genommen....

Holocaust-Groteske: 

Willkommen im Shoa-

Sanatorium

2009/2 Netzwelt

[QUOTE=Tom Berger;3425632]Das wäre dann Schachsinn im Quadrat!    Wie viele der 80 Mio 

Bürger...[/QUOTE]    ...anscheinend ein apartes Gemisch aus Scharfsinn, Schwachsinn und einer 

Begabung für das Schachspiel...da fällt mir nur der Oberbürgermeister der 

[url=http://www.box.net/shared/66c3t95sgw]Landeshauptstadt Mainz[/url] Jens 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Beutel]Beutel (SPD)*[/url] ein. Aber da in Mainz ja auch das 

ZDF sitzt, wären wir wieder beim Thema...    

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=3419362#post3419362]* s.a. hier[/url]

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?

2009/2 Netzwelt

[QUOTE=sysop;3392024]Die unionsnahe Mehrheit im ZDF-Verwaltungsrat will den Vertrag von 

Chefredakteur Brender nicht verlängern - jetzt begehren prominente Journalisten des Senders 

gegen die politische Beeinflussung auf. Wie gefährdet ist die journalistische 

Unabhängigkeit?[/QUOTE]    [quote=SPON] MOBBINGVORWURF GEGEN ROLAND KOCH  Das 

ZDF gehört nicht der CDU [/quote]    ...und der SPD oder 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]dem grossen Vorsitzenden 

des Verwaltungsrates [/url] gehört das ZDF auch nicht...

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?



2009/2 Netzwelt

[QUOTE=sysop;3392024]Die unionsnahe Mehrheit im ZDF-Verwaltungsrat will den Vertrag von 

Chefredakteur Brender nicht verlängern - jetzt begehren prominente Journalisten des Senders 

gegen die politische Beeinflussung auf. Wie gefährdet ist die journalistische 

Unabhängigkeit?[/QUOTE]    [quote=SPON:]  Die Geburtstagsfeier des rheinland-pfälzischen 

Ministerpräsidenten Beck zeigt, wie nah sich Politik und Öffentlich-Rechtliche sind. Staatskanzlei 

und ZDF luden gemeinsam ein - und teilten sich nach SPIEGEL-Informationen auch die 

Kosten.[/quote]       ...schon wieder den 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1296084,00.jpg]Bock[/url] zum Gärtner gemacht.  mit 

freundlichen Grüßen  Ihr 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]Jäger aus Kurpfalz[/url]

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?

2009/2 Netzwelt

[QUOTE=Steinkauz;3418361]Kochs vision[/quote]    [QUOTE=Steinkauz;3418361]Man schaue 

sich nur das Hessenfernsehen an: So sieht Roland Kochs Vision eines guten und lieben 

Fernsehsenders aus....[/QUOTE]    Wenn er Visionen hat, muss er zum Arzt.  Seitdem es 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bKaRsARl_rk]Onkel Otto[/url] nicht mehr gibt, können Sie 

den HR vergessen....schon schlimm genug, dass der irgendwann farbig geworden ist...

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?

2009/2 Netzwelt

[QUOTE=Rainer Daeschler;3425329]Deshalb will man ja Chefredakteur Brender 

[B]frei[/B]stellen.[/QUOTE]      

...[url=http://3.bp.blogspot.com/_3dWKlTUp5Ws/SVzcn9YZgeI/AAAAAAAAAFg/FH-

fPPSnlKU/S1600-R/NH+MOOSE+PLATE.gif]lebe frei oder sterbe[/url]...vogelfrei...vögelfrei....

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?

2009/2 Netzwelt

[QUOTE=mark anton;3418200]Seit Anbeginn ist der ARD fest in Genossenhand, links bis 

linksaussen.    Deshalb wurde vor jahrzehnten als Gentleman Agreement angesehen, dass ZDF 

dafuer mehr eine Unionsfreundliche tv Station sei, was allerdings nicht eintrat.    Nun sind die 

Genossen und all ihre Hilfskraefte dabei, auch diese Bastion fest in ihre Hand zu bekommen, nicht 

zuletzt um Propaganda fuer die Bundeswahl aus allen Kanaelen auszustrahlen, auf Kosten aller 

Steuerzahler natuerlich.[/QUOTE]    [quote=mark anton;3418200]Wird auf dem Gebiet der oeffentl. 

Rechtlichen mit 2erlei Mass gemessen ? [/quote]    Nein. Auf dem Gebiet der oeffentl. Restlichen 

wird demnächst überhaupt kein Mass mehr gebraucht.

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?

2009/2 Netzwelt

[QUOTE=Frittenbude;3418129]Mit dem Tippen ist das bei Ihnen wie beim Lotto. Leider 

falsch.[/QUOTE]    Nein, Irren ist menschlich.  Immer irren ist sozialdemokratisch.

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?



2009/2 Netzwelt

[QUOTE=DorisP;3418581]wie das Fußvolk und Stimmvieh Angst vor Ypsilanti und die 

Kommunisten bekam und Schutz beim lupenreinen Demokraten Roland Koch suchte... und wie die 

vom Koch gekaufte vierer SPD-Bande als Helden der Nation gefeiert wurden... und die tolle FDP 

die ihn schon während der Kanter&Co Affäre Koch und Jung vor der Straffe rettete...[/QUOTE]      

Ypsilanti als [url=http://www.youtube.com/watch?v=KK2db9UfTGg]Transe[/url] ist aber auch richtig 

herrlich. Und wenn sie dann noch [url=http://www.youtube.com/watch?v=D_2eXbY1cV0]nagelt[/url], 

dann sind wir alle zufrieden...

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?

2009/2 Netzwelt

[QUOTE=DorisP;3418285]...dann lieber Mißfelder ;-$    Wenn man rekapituliert wie suverän 

Chefredakteur Brender am Wahlabend den SPD Kanzler alias Herr Schröder in die Schranken 

gewiesen hat, kann man nur sagen, der Mann ist cool und kein Parteisklave...[/QUOTE]      Na was 

für ein Kunststück aber auch, Leute in die Schranken zu weisen, die beschränkt sind.   Und 

Brender fährt auch noch ein SUV....ist schon unerhört...

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?

2009/2 Netzwelt

[QUOTE=Dion;3425525]Wenn ich ein Parteiführer wäre, hätte ich auch dafür gesorgt, dass die mir 

gesonnenen Journalisten an einflussreiche Posten kommen – Vorsorge ist besser als Nachsorge.     

Das Beispiel Italien zeigt: Wer die Chefredakteure und Intendanten bestimmt, bestimmt auch die 

veröffentliche Meinung, die ja leider die des Fernsehens ist und damit die der Mehrheit im Land. 

Dass das für die Intellektuellen nicht gilt, tut nichts zur Sache, denn die sind in der Minderheit und 

haben zudem durch solche Maßnahmen so gut wie keinen Zugang mehr zum Massenmedium 

Fernsehen – sie werden einfach nicht mehr gehört.      Das Ergebnis ist bekannt: Der mehrfach 

angeklagte und nur durch Tricks dem Gefängnis entkommene Berlusconi kann in dem Land 

schalten und walten wie es in beliebt – die Kritiker finden kein Gehör, und wen doch, dann wird das 

entscheidende letzte Wort immer dem Regierungsvertreter gegeben, und nur das bleibt im 

Zuschauer meistens haften.  Das zeigt, dass man heute als Journalist gar nicht Unwahrheit sagen 

muss, es reicht schon so eine kleine Manipulation, um die Zuschauer entscheidend zu 

beeinflussen.[/QUOTE]    ...aber das sind doch auch 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,610457,00.html]leckere Häppchen[/url], die 

SPON da ins Haifischbecken wirft....

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?

2009/2 Netzwelt

[QUOTE=churchilla;3418509].....Ein genialer Schachzug der Rotwein Schlürfer.  Als Nächsten 

sollten wir mal über Mehdorn reden. Genauso wie wir TV sehen, fahren wir Bahn.....mit 

Verspätung...[/QUOTE]    ...aber auch immer mehr, immer länger, immer blöder, immer teurer, 

immer flacher....

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?



2009/2 Panorama

[QUOTE=sysop;3384431]Als seine Freundin sich von ihm trennte, geriet das Leben von Frank B. 

aus den Fugen. Dann begann er, ihr nachzustellen. Der 43-Jährige wurde zum Stalker. Jetzt gibt 

es ein Projekt, das Tätern Hilfe anbietet. Wie soll man mit Stalking umgehen?[/QUOTE]    

[quote=SPON / Gesetzestext:] ...einer, der einen anderen Menschen wider dessen Willen verfolgt 

oder belästigt, wie es im Text des Anti-Stalking-Gesetzes heißt.[/quote]    : Noch ein Gesetz von - 

wider Willen - Schwachsinnigen für Schwachsinnige. Strategien gegen Stalking?

2009/2 Politik

[QUOTE=sysop;3206689]Seehoferfs Forderung nach Volksabstimmung in Europafragen brachte 

die Schwesterpartei CDU in Wallung. Eine gute Idee? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]      

[quote=SPON: Eklat: Tschechiens Präsident provoziert Europaparlament]  Die Grünen im 

Parlament reagierten dagegen eher belustigt - und der Jahreszeit angemessen. Wir verleihen ihm 

den Karnevalsorden für den besten Provokateur des Jahres, sagte der Fraktionsvorsitzende Daniel 

Cohn-Bendit. In diesem Haus wurde noch nie eine in der Substanz bessere Karnevalsansprache 

gehalten.[/quote]    ...das sagt gerade der Richtige: [url=http://www.youtube.com/watch?v=YPd-

eGwaSrs]And the winner is[/url]......[url=http://www.bettinaroehl.de/Der_Fischer___/Daniel_Cohn-

_Bendit/Danni_im_Kinderladen/danni_im_kinderladen.html]Kinderpuppentheater 

Borzelkaschde[/url]....

Volksabstimmung in 

Europafragen - eine gute 

Idee?

2009/2 Politik

[QUOTE=jordan71;3392454]Das sie nichts taugt, wäre zu einfach. Demokratie ist etwas Gutes, 

allerdings nur dort, wo sie auch angebracht ist.  Zum Thema Menschenverdummung fällt mir Pisa 

ein. Oder AL-TV (Arbeitslosen-TV) um die Mittagsstunden. Oder Abwrackprämie für PkW im 

Dienste der Umwelt. Klar, die 10Jahre alten Fahrzeuge weg, damit die 30Jahre alten in Afrika und 

sonstwo noch länger fahren weil der Nachschub fehlt. Damit haben wir der Umwelt einen richtigen 

Bärendienst erwiesen. Klasse!  Wenn wir nun noch die Lösung der Europafragen zum Roulette 

werden lassen, haben wir uns selbst auch einen Bärendienst erwiesen. Nochmal Klasse.[/QUOTE]    

Nach Afrika sollte nur noch [url=http://www.steuerzahler.de/webcom/show_article.php/_c-49/_nr-

509/i.html]wirklicher Ausschuss[/url] exportiert werden (von mir aus sogar auf Kosten des 

Steuerzahlers), und der sollte dort bleiben und auch dort entsorgt werden.

Volksabstimmung in 

Europafragen - eine gute 

Idee?



2009/2 Politik

[QUOTE=jordan71;3392454]Das sie nichts taugt, wäre zu einfach. Demokratie ist etwas Gutes, 

allerdings nur dort, wo sie auch angebracht ist.  Zum Thema Menschenverdummung fällt mir Pisa 

ein. Oder AL-TV (Arbeitslosen-TV) um die Mittagsstunden. Oder Abwrackprämie für PkW im 

Dienste der Umwelt. Klar, die 10Jahre alten Fahrzeuge weg, damit die 30Jahre alten in Afrika und 

sonstwo noch länger fahren weil der Nachschub fehlt. Damit haben wir der Umwelt einen richtigen 

Bärendienst erwiesen. Klasse!  Wenn wir nun noch die Lösung der Europafragen zum Roulette 

werden lassen, haben wir uns selbst auch einen Bärendienst erwiesen. Nochmal Klasse.[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;2986076]Bitte nicht ungenau werden: Mit Sicherheit hat er seiner Partei [i](die 

Partei)[/i] nicht einen Bärendienst, sondern einen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2233202#postcount=7]Fozzibärendienst[/url] 

erwiesen. Bei so vielen lockeren Kacheln verglüht er nun beim Wiedereintritt in die 

Erdatmosphäre...[/QUOTE]

Volksabstimmung in 

Europafragen - eine gute 

Idee?

2009/2 Politik

[QUOTE=dasky;3393359]Nach Afrika sollte nur noch 

[url=http://www.steuerzahler.de/webcom/show_article.php/_c-49/_nr-509/i.html]wirklicher 

Ausschuss[/url] exportiert werden (von mir aus sogar auf Kosten des Steuerzahlers), und der sollte 

dort bleiben und auch dort entsorgt werden.[/QUOTE]    Man könnte den Afrikanern ja auch eine 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3268133#postcount=276]Abwrackprämie[/url] für die 

Entsorgung solchen Ausschusses anbieten.  Und mit dem lukrativen Import von 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3363565#postcount=258]strahlendem 

Sondermüll[/url] sollte - auch und gerade, wenn er aus der Uckermark kommt - endlich einmal 

Schluss sein.  Immer nach Afrika damit...

Volksabstimmung in 

Europafragen - eine gute 

Idee?

2009/2 Wirtschaft

[QUOTE=webman;3396353]...die häulekäufer in den usa haben wie die meisten amerikaner den 

optimismus im knochenmark und glaubten dass es ihnenmorgen besser geht und sie die schulden 

bezahlen können....[/QUOTE]    Wenn wir aus den Häulekäufern Heulekäufer machen, dann war 

auch das ein gar lustiger Verschreiber.

Das Konjunkturprogramm – 

Geldverschwendung oder 

Rettungsaktion?



2009/2 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;3328548]Angesichts der schweren Wirtschaftskrise denken Staaten weltweit über 

die Abschottung ihrer Märkte nach. Heimische Unternehmen und Arbeitsplätze sollen so geschützt 

werden. Kann der Wirtschafstpatriotismus die Konjunkturprobleme lösen?[/QUOTE]    

[quote=SPON]Mahnung vom deutschen Staatsoberhaupt: Horst Köhler ruft die Politik auf, nicht mit 

Protektionismus auf die Wirtschaftskrise zu reagieren. Gerade jetzt müsse die EU neue Akzente 

für den freien Welthandel setzen. Regierungen in ganz Europa aber tüfteln weiter am Schutz ihrer 

eigenen Industrie.[/quote]    Der Herr Bundespräsident hat die Regierung 2006 vor 

Sandkastenspielen gewarnt. Damit haben den Betreffenden die Sandkastenspiele erst richtig 

begonnen, Spaß zu machen. Herrn Ackermann hat er aufgefordert, sich zu entschuldigen.  Das hat 

Herr Ackermann natürlich nicht getan. Dafür verbreitet Herr Ackermann in letzter Zeit aber ganz 

gerne Schweizer Käse am Kabinettstisch. Der deutsche Politiker / die deutsche Politikerin läßt sich 

vor überhaupt nichts warnen und zu überhaupt nichts ermahnen, er / sie tut dann vielmehr genau 

das, was er / sie nicht tun sollte.  Der Herr Bundespräsident sollte es einmal mit 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_Intervention]paradoxer Intervention[/url] versuchen.

Protektionismus vs. 

Globalisierung?

2009/2 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;3232339]Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Finanz- und Wirtschaftskrise 

sind umstritten, ebenso wie der Kapitaleinsatz. Das neue Konjunkturprogramm: Reine 

Geldverschwendung oder eine notwendige Rettungsaktion?[/QUOTE]    ...mehr als 

Geldverschwendung und keine Rettungsaktion, sondern 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3394499#postcount=648]Opium für's Volk.[/url]

Das Konjunkturprogramm – 

Geldverschwendung oder 

Rettungsaktion?

2009/2 Wirtschaft

[QUOTE=Satiro;3363525]Etwas veraltet :Sunday 16th January, 2005 .    Inzwischen ist einiges 

geschehen aber haben sich die Ziele  / Wünsche dieser Leute wirklich geändert?[/QUOTE]      

Nein, die Wünsche haben sich nicht verändert. Deswegen sind die Konjunkturprogramme jetzt 

noch [url=http://www.box.net/shared/izltbesm4k]unhaltbarer[/url] als im Jahre 2005.

Protektionismus vs. 

Globalisierung?



2009/2 Wirtschaft

[QUOTE=Galaxia;3398444]Mit Ihrem Persoenlichen Seitenhieb entbehren sie der Realitaet!    

Dicke Boni sind ein Fall für den [u]Staatsanwalt[/u]  

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,608126,00.html[/url][/QUOTE]    Sie erwarten von der 

Staatsanwaltschaft wahrscheinlich zu viel. Die Staatsanwaltschaft ist 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsanwaltschaft]Anwalt des Staates.[/url]  Sie wird betrieben von 

[url=http://www.bpb.de/wissen/1JTJB6,0,0,Staatsanwaltschaft.html]politischen Beamten[/url], die 

nicht unabhängig, sondern 

[url=http://www.juraforum.de/gesetze/GVG/146/146_GVG_146.html]abhängig[/url] und 

möglicherweise auch korrupt sind. Sie ist Organ der Exekutive, zu der sich von kompetenter Stelle 

öffentlich schon sehr deutlich [url=http://www.youtube.com/watch?v=HoMg6lekjDk]geäußert wurde 

und geäußert wird.[/url] Der Staatsanwalt a.D. Wolfgang 

[url=http://www.podcast.de/episode/1098488/Bahn_weist_Vorwurf_der_Bespitzelung_zur%C3%BC

ck_-_Schaupensteiner:_Abgleich_von_Daten_%22ist_ein_...]Schaupensteiner*[/url] beispielsweise 

war in Frankfurt am Main maßgeblich am Aufbau einer Staatsanwaltschaft mit einem Schwerpunkt 

Strafverfolgung Korruption beteiligt, bevor er in die [i]'private Wirtschaft'[/i] zur Deutschen Bahn 

wechselte, um dort gerichtsfest einen groß angelegten [i]'Datenabgleich'[/i] zu organisieren.    * wie 

Sie sehen, sehen Sie nichts: 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Schaupensteiner]Wikipedia[/url]

Das Konjunkturprogramm – 

Geldverschwendung oder 

Rettungsaktion?

2009/2 Wirtschaft

[QUOTE=Andreas Heil;3363274]...Handelsungleichgewichten aber durch Konjunkturakete und 

neue Regeln abbilden, den Rest jedoch eher auf mittlere Sicht verhandeln.[/QUOTE]    Sie meinten 

wahrscheinlich Konjunkturrakete.  Tja, wenn's die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3137304#postcount=723]Pakete[/url] nicht tun, wird 

man vielleicht sogar zur Konjunkturrakete greifen müssen...

Protektionismus vs. 

Globalisierung?



2009/2 Wirtschaft

[QUOTE=aloa5;3363383]Wer von den geneigten Foristen will einmal herzlichst lachen?    Damit Ihr 

Wochenende gerettet ist hier eine Prognose aus der führenden (Pleite)Wirtschaftsmacht der Welt 

von den dortigen Spezialisten für Volkswirtschaft. Das ist ja bekanntlich die CIA, oder?  

[url=http://story.europesun.com/index.php/ct/9/cid/ab2402315313d795/id/62180/cs/1/]Europa wird 

wegen unhaltbarer staatlicher Fürsorgeprogramme innerhalb von 15 Jahren 

zusammenbrechen[/ur]    So viel zum Thema... ist das nun ein Beitrag der CIA um Protektionismus 

- oder doch zur Globalisierung? *lacht* Grüße ALOA[/QUOTE]    

...[url=http://story.europesun.com/index.php/ct/9/cid/ab2402315313d795/id/62180/cs/1/]Europa wird 

wegen unhaltbarer staatlicher Fürsorgeprogramme innerhalb von 15 Jahren 

zusammenbrechen[/url]...

Protektionismus vs. 

Globalisierung?

2009/2 Wirtschaft

...warum bin ich nicht gleich darauf gekommen, natürlich, SPON präsentiert die Antwort auf seine 

Frage wieder einmal selbst: Herr Bundespräsident Köhler sollte seine Kleinen nicht vor 

Protektionismus warnen, er sollte zum besseren Verständnis einfach 

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,607441,00.html]gestikulieren![/url]

Protektionismus vs. 

Globalisierung?

2009/3 Kultur

[QUOTE=sysop;3427414]Hundekuchen futternde Promis und doppelte Abwrackprämie: In gewohnt 

schräger Zirkusdirektorenuniform schwang Thomas Gottschalk bei Wetten, dass… als 

Krisendompteur die Peitsche - und präsentierte eine erstaunliche Nummer: Boris Becker, der 

seiner Ex-Ex Lilly Kerssenberg einen Heiratsantrag machte.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,610555,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.welt.de/multimedia/archive/00719/wetten_leyen_tonne__719556g.jpg]Vermüllung[/u

rl] hätte die allgmeine Stimmungslage vielleicht besser abgebildet als solcher Schmus....und 

[url=http://p3.focus.de/img/gen/2/w/HB2wkySN_Pxgen_r_311xA.JPG]eine effektivere 

Müllentsorgung[/url] sollte in den Sendungen auch geübt werden...

&quot;Wetten, dass 

...?&quot;: &quot;Letzten 

Sommer hab ich mich leicht 

verlaufen&quot;

2009/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Spitzbuebisch;3478631]...  Im übrigen sollte man unterscheiden zwischen Räuber und 

Gendarm spielen, bei denen alle Beteiligten mit(einander)spielen und z.B. das Abwerfen eines 

missliebigen Mitschülers....[/QUOTE]    Nur findet eine Unterscheidung von Spiel und Wirklichkeit, 

von Spass und Ernst immer weniger statt. Angefangen bei einer herumeiernden Bundeskanzlerin, 

die dauernd etwas von Spielregeln faselt, bis hin zur Staatsanwältin, die erklärt,  [i]Ich spiele bei 

diesem Spiel nicht mit. Sonst hätte ich Anklage gegen Sie erhoben.[/i]....

Erziehung - müssen Jungen 

in der Schule stärker 

gefördert werden?



2009/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=qwertzalot;3488002]Mein Gott, mit 17 Jahren 200 PORNObildchen. Und auf Bondage 

stand er auch. Am Ende hatte er sogar schonmal echten Sex! Stand in dem Artikel auch wie oft er 

jede Woche onaniert hat? Darüber muss die Allgemeinheit unbedingt informiert werden!...........  

[/QUOTE]    ...womöglich hat er's gemacht wie der 

[url=http://www.abspannsitzenbleiber.de/images/kragenbaer.jpg]Kragenbär...[/url]

Erziehung - müssen Jungen 

in der Schule stärker 

gefördert werden?

2009/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=PaulNeu;3487004]Die Folge ist, dass Frauen bald nicht nur in Funktionsstellen in keiner 

eklatanten Minderheit mehr sind, bald sind sie an Schulen unter sich.   Ich habe gelesen, dass 70% 

aller Berufsanfänger Frauen sind, in der Grundschule praktisch alle. Erste lehrerfreie Schulen soll 

es schon geben.[/QUOTE]    ...vielleicht sind ein ganzer Haufen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Y22algP799k]Grundschullehrer[/url] ja einfach nur als 

Frauen verkleidete Männer...

Erziehung - müssen Jungen 

in der Schule stärker 

gefördert werden?



2009/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Dampflok;3477487]Nein, sicher nicht.    Es ist auffällig, daß die Amokläufer sich immer 

ihre Schulen als Orte ihrer Abrechnung aussuchen; nicht etwa ihre Elternhäuser oder 

Fußgängerzonen. Sie wollen also gezielt mit denen abrechnen, die sie für verantwortlich halten.    

Es fällt auch auf, daß immer mehr Schulversager sich offenbar nicht mehr damit zufrieden geben, 

Selbstmord zu begehen, sondern daß sie die ihrer Meinung nach Schuldigen mitnehmen wollen. 

Letztes Jahr beging ein geschiedener Familienvater erweiterten Selbstmord, also auch an seiner 

(Ex-)Familie, und hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er dem feminisierten Familienrecht die 

Schuld zuwies.    Noch eine Korrelation: Wie zufällig (oder eben nicht) werden alle von 

Amokläufern betroffenen Schulen von einer Frau als Direktor geleitet. Das Fehlen von männlichen 

Leitbildern in der Pädagogik wird seit Jahren von allen Fachleuten bemängelt.    Übrigens bastelte 

heute auch Alice Schwarzer in der Emma aus dem Fall einen typisch männlichen Frauenfeind. 

Was sie nicht begriff ist, daß dieser 17-Jährige seine Lebenserfahrung irgendwoher haben muß. 

Also im Wesentlichen aus der Schule, in welcher ihm z.B. die Lehrerin vor versammelter Klasse 

sagte, er tauge nur für die Müllabfuhr.      .[/QUOTE]    ...beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.  

Meine Güte Dampflok, jetzt ist es bald ein Jahr her, dass der ganze Themenkomplex in 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=4380&page=259]epischer Breite[/url] besprochen 

wurde. Wenn die Leute nicht kapieren, dann sind sie eben die Mühe nicht wert, blöde, blind, blond, 

blauäugig, blass, blamabel...    Wahrscheinlich sind Selbstmordattentate einfach nur Resultat einer 

posttraumatischen Belastungsstörung, die daher rührt, dass TäterInnen in ihrer frühen Kindheit im 

Alter von 1 - 3 Jahren von ihren Müttern [i]zärtlich[/i] an Penis [i](und vor allem 

Klitoris)[/i][i]berührt[/i] wurden, um  [i]die Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit[/i] nicht zu 

[i]erschweren.[/i]    Im Übrigen sollten wir die Gruppe der Oweh - Christen ab sofort um die Gruppe 

der A - Christen erweitern:   Die O - W - An rennen nicht nur an Ostern und Weihnachten, sondern 

sogar nach Attentaten in die Kirche...

Erziehung - müssen Jungen 

in der Schule stärker 

gefördert werden?

2009/3

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Coss;3487407]Weil die Lektüre feministischer Texte plus das Verhalten feministischer 

Lehrerinnen zu einer Frustration führen, setzen sich 12 jährige Jungs drei Stunden täglich vor den 

Computer und ballern virtuelle Soldaten ab:-)    Wäre das Lehrpersonal männlich gewesen, so 

hätte man natürlich sofort die Hausaufgaben gemacht. Willkommen in der Gaga - Denke![/QUOTE]    

....sind Sie sich auch wirklich ganz sicher, wer hier unter 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-rxcewDs]Gaga - Denke[/url] leidet?

Erziehung - müssen Jungen 

in der Schule stärker 

gefördert werden?



2009/3

Leben und 

Lernen

.    Nicht mehr lange, dann hat die Supertitte* ihre Kinderlein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]zu Tode**[/url] ernährt.     * a.a.O.  **@ 

Schäuble: Take a nippleprint, they usually travel in pairs!

Erziehung - müssen Jungen 

in der Schule stärker 

gefördert werden?

2009/3 Netzwelt

[QUOTE=sysop;3392024]Die unionsnahe Mehrheit im ZDF-Verwaltungsrat will den Vertrag von 

Chefredakteur Brender nicht verlängern - jetzt begehren prominente Journalisten des Senders 

gegen die politische Beeinflussung auf. Wie gefährdet ist die journalistische 

Unabhängigkeit?[/QUOTE]    [quote=SPON:]  Kein Weg ist verschlossen, betonte Beck.[/quote]  Ja 

genau, Herr Beck, nichts ist unmöglich. Das machen Sie mit Ihren Geburtstagsfeiern ja sehr 

eindrucksvoll deutlich.  Nur, das gilt für 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3418794#postcount=263]Toyota[/url], nicht für Opel. 

Mit [url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1295179,00.jpg]diesem Bild[/url] bei SPON hat der Tag 

für mich schon wieder ganz furchtbar angefangen. Immer dieses schlechte Gewissen bei SPON 

tststststs.....Na ja, [url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1450333,00.jpg]eventuelle 

Ähnlichkeiten[/url] sind volle Absicht....Wahrscheinlich steht im nächsten SPIEGEL dann wieder, 

dass Bock irgendeinem SPD - Ortsverein in Langmeil oder Biedershausen 2.000 EUR gespendet 

hat....

ZDF-Streit um Brender - 

Unabhängigkeit in Gefahr?

2009/3 Politik

[QUOTE=sysop;3558806]Die Gefolgsleute Putins dringen auf eine neue Verurteilung: In Moskau 

steht Russlands bekanntester Gefangener wieder vor Gericht; Michail Chodorkowski droht die 

nächste Haftstrafe. Es sei denn, Präsident Medwedew meint es ernst mit dem Rechtsstaat - und 

gewinnt mehr Distanz zu seinem Vorgänger.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,616617,00.html[/url][/QUOTE]    Inzwischen sieht 

der Arme nur noch so aus, als wäre er 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1480241,00.jpg]untot.[/url]

Neuer Prozess: Moskauer 

Machtkampf entscheidet 

Chodorkowskis Schicksal

2009/3 Politik

[QUOTE=sysop;3488089]Im Kampf gegen den Terror sucht die Regierung Obama einen 

Neuanfang. Statt auf Alleingänge setzt Washington nun auf Zusammenarbeit mit Europa. Im 

SPIEGEL-ONLINE-Interview erklärt Heimatschutzministerin Janet Napolitano die neue Linie.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,613283,00.html[/url][/QUOTE]    Wenn Obama 

einen Neuanfang und[i]weg von einer Politik der Angst[/i] will, sollte er Europa und besonders 

Deutschland, das zunehmend an einer Kultur der Verzweiflung Gefallen findet, meiden wie der 

Teufel das Weihwasser.

USA: &quot;Wir wollen weg 

von einer Politik der 

Angst&quot;



2009/3 Politik

[QUOTE=Hans Maiser;3457335]Hallo, geht es noch ?    Dann sollten Sie mal den Bericht in 

Psycholgie Heute über die psychologischen Auswirkungen des Attentats auf Herrn Schäuble lesen. 

Zusätzlich empfiehlt es sich die Thesen Otto Depenheuers, von dem ist Schäubles Nachtlektüre, 

anzusehen, das erklärt woher seine wirren Gedanken kommen...[/QUOTE]    Sie meinten 

möglicherweise diesen [url=http://209.85.129.132/search?q=cache:bNCnHJ1fYgQJ:www.wolfgang-

schmidbauer.de/docs/Unsere%2520Traumatisierten.pdf+%22psychologie+heute%22+sch%C3%A

4uble&hl=de&ct=clnk&cd=4&gl=de]Artikel[/url] in Psychologie Heute.

Online-Durchsuchungen - 

sinnvolles Mittel zum 

Terrorschutz?

2009/3 Politik

[QUOTE=Gandhi;3488430]dass der Teufel das Weihwasser wirklich meidet?    Nur weil das so 

eine schoene Geschichte ist,.......[/QUOTE]    ...is an infectious disease.

USA: &quot;Wir wollen weg 

von einer Politik der 

Angst&quot;

2009/3 Politik

[QUOTE=Frieden ist alles;3488926]  [b]Frieden[/b]  Aus meiner Sicht ist das grösste Problem bei 

der Konflikt-Bewältigung ein Kommunikationsproblem.  Grundsätzlich glaube ich das Obama 

friedliche Absichten hat und es ernst meint.Er hat zumindest erkannt das es so nicht weiter gehen 

kann.  Allerdings ist auch er nicht wirklich in der Lage angemessen zu reagieren.  Ein einfaches 

Beispiel:er war zu Gesprächen mit dem iranischen Präsidenten Bereit.Das ist postiv.Gleichzietig 

waren diese wieder an Bedingungen geknüpft,was im Endeffekt bedeutet das der andere seine 

Position übernehmen muss.Wieder einmal mehr wurde mit Sanktionen gedroht und somit eine 

Politik der Starke weiterverfolgt.Das der andere darauf nicht bereit ist einzugehen ist für mich 

verständlich.Aus Sicht der Iraner sind wir die Agressoren die andere Länder angreifen und 

gleichzeitig über ein enormes Bedrohungspotential an Atomwaffen verfügen.Wieso sollten sie uns 

für Friedenstauben halten und sich selbst für Agressoren.Macht irgendwie keinen Sinn.Ich halte die 

Politik des Iran nicht für gut,unsere ist allerdings auch nicht besser.  Wussten sie das 2002 5 us-

protestantische Kirchenführer einen Brief an Bush verfasst haben  indem sie einen  Irakkrieg für 

legitim erklärt haben.Auch Bush hat immer wieder Religion in seine Reden einbezogen.  Worin liegt 

der Unterschied zwichen unserer Vorstellung eines heiligen Krieges und der Vorstellung anderer 

Religionen eines ebensolchen?[/QUOTE]    Frieden ist gut. Denken Sie aber bitte auch an Freude 

und Eierkuchen.

USA: &quot;Wir wollen weg 

von einer Politik der 

Angst&quot;

2009/3 Politik

[QUOTE=dasky;3488511]Die schöne Geschichte dient allein der Veranschaulichung.  Natürlich 

kommt erst Recht nicht das Weihwasser zum Teufel.  Am Ende wäre noch das schöne 

Weihwasser zum Teufel....[/QUOTE]    Naja, ich glaub', das Weihwasser ist eh 

[url=http://www.comedix.de/lexikon/db/img/hasenfuesse.jpg]alle.[/url]  Zum Glück bin ich als Kind 

reingefallen....  Also machtnix, ich geh' dann 'mal [url=http://www.die-topnews.de/wp-

content/uploads/beck1.jpg]Wildschweine[/url] jagen...

USA: &quot;Wir wollen weg 

von einer Politik der 

Angst&quot;



2009/3 Politik

[QUOTE=dasky;3488251]Wenn Obama einen Neuanfang und[i]weg von einer Politik der Angst[/i] 

will, sollte er Europa und besonders Deutschland, das zunehmend an einer Kultur der Verzweiflung 

Gefallen findet, meiden [b]wie[/b] der Teufel das Weihwasser.[/QUOTE]    

[QUOTE=Gandhi;3488430]dass der Teufel das Weihwasser wirklich meidet?    Nur weil das so 

eine schoene Geschichte ist,.......[/QUOTE]    Die schöne Geschichte dient allein der 

Veranschaulichung.  Natürlich kommt erst Recht nicht das Weihwasser zum Teufel.  Am Ende 

wäre wäre noch das schöne Weihwasser zum Teufel....

USA: &quot;Wir wollen weg 

von einer Politik der 

Angst&quot;



2009/3 Politik

[QUOTE=dasky;3447422][b]Schneidig, aber dumm, völlig willkürlich und mafiös, der Niedergang 

des Rechtsstaats[/b]    Trotz oder gerade wegen aller Löschungen hier und dort möchte ich noch 

einmal auf die Staatsanwaltschaft zu sprechen kommen, die nach Auffassung einer anscheinend 

nicht unbeachtlichen Zahl von Foristinnen und Foristen wegen Untreue u.a. Maßnahmen der 

aktiven Strafverfolgung gegen Empfänger nicht mehr nachvollziehbarer Bonuszahlungen richten 

sollte, bevor mit so genannten Konjunkturprogrammen Geld verschwendet wird.    Ich bleibe dabei, 

dass von der 

[url=http://www.bpb.de/wissen/1JTJB6,0,Staatsanwaltschaft.html]Staatsanwaltschaft[/url] 

wahrscheinlich zu viel erwartet wird, weil es sich um politische Beamte handelt, die 

[url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]nicht unabhängig,[/url] sondern weisungsgebunden 

und abhängig sind. Das mögen die Staatsanwaltschaft und diejenigen, die Einfluss nehmen, 

möglicherweise nicht gerne hören und es mag deswegen sogar zu [i]'chilling effects'[/i] kommen, 

dies ändert aber nichts an der Sach - und Rechtslage.     Das entsprechende Video, auf das von 

hier zu YouTube verlinkt war, bis es dort zusammen mit hiesigen Beiträgen gelöscht wurde, ist in 

voller Länge auch [url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]hier, bei Yahoo*,[/url] zu 

finden. Spannend wäre, zu beobachten, ob auch dort noch für Löschung gesorgt wird. Es handelt 

sich um Fernsehsendungen, die vor sieben Jahren, vor 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=HoMg6lekjDk]zwei Jahren[/url] oder auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RBnOtgbP4P8]kürzlich erst[/url] sämtlich im öffentlich - 

rechtlichen Fernsehen zu sehen waren.    Zur Überzeugung des Verfassers steht fest, dass die 

oben  beschriebenen Mißstände nicht beseitigt sind, ganz im Gegenteil. Noch einmal sei an 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]Justiz und Nationalsozialismus[/url] erinnert und 

eindringlich vor fatalen Kontinuitäten gewarnt.[/QUOTE]    * In diesem Video aus dem Jahre 2002 

ist auch die Rede von dem damaligen Staatssekretär im hessischen Ministerium der Justiz 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Landau]Herbert Landau.[/url] Herr Landau ist seit 2005 

Richter im zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts und hat als solcher der rechtspolitischen 

Debatte mit dem [i]Topos[/i] der [i]Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege[/i]eine bisher 

ungewohnte, neue Wendung gegeben.

Online-Durchsuchungen - 

sinnvolles Mittel zum 

Terrorschutz?

2009/3 Reise

...aber nicht vergessen, vorher das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3438666#postcount=61]Festland zuzuschei**sen und 

überzubetonieren.[/url]

Gigantomanie der 

Kreuzfahrt: Lifestyle-Areal 

statt Landgang



2009/3 Sport

[QUOTE=sysop;3435179]Finanzkrise, Opel-Krise, ZDF-Krise - und jetzt auch noch eine Hunde-

Krise. Denn Deutschlands Bello-Fanfraktion fühlt sich von Achim Achilles beleidigt. Unser 

Wunderläufer sieht es sportlich: Wer austeilt, muss auch einstecken können. Wuff, wuff!     

[url]http://www.spiegel.de/sport/achilles/0,1518,610409,00.html[/url][/QUOTE]    ...das ist doch die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Fn0ZIekbIEM&NR=1]eigentliche Frage.[/url] Kläff! Kläff!

Achilles' Verse: Die 

Hundehalter beißen zurück

2009/3 Sport

[QUOTE=samugly;3438158]Glauben sie nicht die 

[url=http://www.gegenhund.org/board/index.php?topic=881.0]NUTZHUNDLÜGE[/url], sondern 

informieren sie sich über die Fakten.    [/QUOTE]      ....her mit den Schuhen, 

[url=http://www.sockandawe.com]weg mit den nutzlosen Hunden![/url]

Achilles' Verse: Die 

Hundehalter beißen zurück

2009/3 Sport

[QUOTE=picard95;3435508][QUOTE=picard95;3435508]Abgründe tun sich auf...[/quote]... bei 

einigen Kommentaren von Hundefreunden.  Erzieht die Hunde; Leinenzwang wo es angebracht ist 

und die Hundehaufen entsorgen...schon wäre die Welt in Ordnung.  Die getroffenen Hunde(-

besitzer) bellen und werfen (wie üblich) Nebelkerzen, indem sie z.B. Elternführerscheine fordern 

um ja vom Kern des eigentlichen Problems (alles zugeschissen) abzulenken.    Die Realität sieht 

leider mies aus und da trifft die Hunde keinerlei Schuld (wie ein Kommentator schon treffend 

sagte).    Dann muss man eben beim Besitzer anfangen: 50 Euro für jeden nicht weggemachten 

Hundehaufen oder wahlweise 5 Stunden Hundehaufen entfernen.  Mir persönlich wäre es peinlich, 

wenn ich den Dreck meiner Haustiere nicht selber entsorgen würde; aber jeder Mensch hat halt ein 

anderes Moral- und Hygieneempfinden.[/QUOTE]    

[url=http://images1.wikia.nocookie.net/de.uncyclopedia/images/thumb/1/1e/DubistHundehaufen.svg

/460px-DubistHundehaufen.svg.png]Hundehaufen und Abgründe...[/url]

Achilles' Verse: Die 

Hundehalter beißen zurück

2009/3 Sport

[QUOTE=dasky;3438249][url=http://images1.wikia.nocookie.net/de.uncyclopedia/images/thumb/1/1

e/DubistHundehaufen.svg/460px-DubistHundehaufen.svg.png]Hundehaufen und 

Abgründe...[/url][/QUOTE]    ...[url=http://www.box.net/shared/zygosyjac2]die Musik zum Film[/url]...

Achilles' Verse: Die 

Hundehalter beißen zurück

2009/3 Sport

[QUOTE=dasky;3435299]...das ist doch die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Fn0ZIekbIEM&NR=1]eigentliche Frage.*[/url] Kläff! 

Kläff![/QUOTE]        [i]* wegen Fördermaßnahmen zur Entwicklung von Stolz auf die 

Geschlechtlichkeit siehe auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit freundlicher 

Unterstützung durch das [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Bundesfrauenministerium[/url] 

in dem Ratgeber Körper, Liebe, Doktorspiele[/i]

Achilles' Verse: Die 

Hundehalter beißen zurück



2009/3 Sport ....[url=http://www.abspannsitzenbleiber.de/images/kragenbaer.jpg]und der Kragenbär???[/url]

Achilles' Verse: Die 

Hundehalter beißen zurück

2009/3 Wirtschaft

Trotz oder gerade wegen aller Löschungen hier und dort möchte ich noch einmal auf die 

Staatsanwaltschaft zu sprechen kommen, die nach Auffassung einer anscheinend nicht 

unbeachtlichen Zahl von Foristinnen und Foristen wegen Untreue u.a. Maßnahmen der aktiven 

Strafverfolgung gegen Empfänger nicht mehr nachvollziehbarer Bonuszahlungen richten sollte, 

bevor mit so genannten Konjunkturprogrammen Geld verschwendet wird.    Ich bleibe dabei, dass 

von der [url=http://www.bpb.de/wissen/1JTJB6,0,Staatsanwaltschaft.html]Staatsanwaltschaft[/url] 

wahrscheinlich zu viel erwartet wird, weil es sich um politische Beamte handelt, die 

[url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]nicht unabhängig,[/url] sondern weisungsgebunden 

und abhängig sind. Das mögen die Staatsanwaltschaft und diejenigen, die Einfluss nehmen, 

möglicherweise nicht gerne hören und es mag deswegen sogar zu [i]'chilling effects'[/i] kommen, 

dies ändert aber nichts an der Sach - und Rechtslage.     Das entsprechende Video, auf das von 

hier zu YouTube verlinkt war, bis es dort zusammen mit hiesigen Beiträgen gelöscht wurde, ist in 

voller Länge auch [url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]hier, bei Yahoo,[/url] zu 

finden. Spannend wäre, zu beobachten, ob auch dort noch für Löschung gesorgt wird. Es handelt 

sich um Fernsehsendungen, die vor sieben Jahren, vor 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=HoMg6lekjDk]zwei Jahren[/url] oder auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RBnOtgbP4P8]kürzlich erst[/url] sämtlich im öffentlich - 

rechtlichen Fernsehen zu sehen waren.    Zur Überzeugung des Verfassers steht fest, dass die 

oben  beschriebenen Mißstände nicht beseitigt sind, ganz im Gegenteil. Noch einmal sei an 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]Justiz und Nationalsozialismus[/url] erinnert und 

eindringlich vor fatalen Kontinuitäten gewarnt.

Das Konjunkturprogramm – 

Geldverschwendung oder 

Rettungsaktion?

2009/3 Wirtschaft

[quote=SPON][b]Steinbrücks gefährliche Schweiz-Schelte[/b]  ...Von Peitschenhieben ist die Rede, 

von Indianern und Nazis: Der Konflikt zwischen Peer Steinbrück und der Schweiz...[/quote]    Die 

Schweizer scheinen noch nie etwas von 

[url=http://www.box.net/shared/mt1jymgvrk]Reichsinnenminister[/url] Schäuble 

[url=http://www.box.net/shared/ntpuyci68k]gehört[/url] zu haben.

Ende des 

Bankgeheimnisses?

2009/3 Wirtschaft

[quote=SPON / REGIERUNGSKREISE:]  Nach Angaben aus Regierungskreisen signalisierte nach 

dem Start in Berlin eine Warnleuchte die Überhitzung eines Triebwerks. Der Pilot schaltete 

daraufhin diesen Motor ab und steuerte Hannover als nächstgelegenen Flughafen an.[/quote]    Ein 

klarer Fall von 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3137304#postcount=723]Überlastung.[/url]

Protektionismus vs. 

Globalisierung?



2009/4 Blogs

Es sollte jetzt dringend der Zusammenhang zu dem Forum unter dem Thema 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3563156#postcount=1462]Wieviel Change bringt 

Obama wirklich?[/url] hergestellt werden.

Frauen: Das 

Achselhöhlengleichnis

2009/4

Leben und 

Lernen Und dem SPIEGEL sei weiterhin viel Erfolg beim 'Mainstreaming' gewünscht. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Zuul;3664715]Meine Antwort auf ihren vorigen Post enthielt das Wort M....i vermutlich 

einmal zu oft. Der Beitrag ist nicht durchgekommen. Absurder Quatsch. Oder Arbeitsvermeidung: 

lieber gleich blocken, als später in der Kaffeepause löschen müssen.    Das [b]sein[/b] habe ich 

nicht vergessen. Haben Sie noch eine norddeutsche Alte sagen Datt mutt doch wirklich nicht?.  

Wie auch immer. Leider kann ich mit Ihnen nicht weiterreden, da meine Sprache hier unerwünscht 

ist.[/QUOTE]    Nichts für ungut. Jetzt hab' ich's verstanden: Watt mutt, datt mutt! Jede 

authentische Sprache ist erwünscht, also weitermachen....

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Zuul;3664597]Also, auf Seite 4 des Forums schon so weit weg vom Thema zu sein, 

muss doch wirklich nicht, oder?[/QUOTE]    Das ist die alte Mitte des Themas.  Sie haben das Sein 

vergessen.

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Zuul;3664554]....Mir wurde das Wort Muschi schon weggelöscht von der SPIEGEL-

Sprachpolizei. Natürlich weil eine empfindsame Seele mich angezeigt hat. Mal sehen, ob es sich 

diesmal hält.[/QUOTE]    Da hätte doch sowieso erst einmal geklärt werden müssen, ob Sie nicht 

vielleicht von Edmund Stoibers Ehefrau gesprochen haben.

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;3661436]Vorsicht, explizite Lyrik! Mit dem Jugendbuch Doktorspiele tourt Jaroslaw 

Konecny durch Deutschland. Einige Schulen haben den Autor erst ein-, dann flugs wieder 

ausgeladen, um ihre Schüler vor derber Sprache zu bewahren. Dabei sind die Lesungen von 

Pornografie weit entfernt.     

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,620701,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3000173&postcount=91]Schlimmer und 

perverser[/url] wird's nimmer.

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;3572118]Die Aufgaben und Probleme, denen Kinder und Jugendliche in ihrem 

späteren Leben gegenüberstehen, werden immer komplexer. Gleichzeitig wird von ihnen eine 

immer höhere Flexibilität und Problemlösungs-Kompetenz erwartet. Was denken Sie - was müssen 

Kitas und Schulen leisten, um diesen Aufgaben gerecht zu werden?[/QUOTE]      Diese Frage liest 

sich wie vom Pressereferenten des Vorsitzenden des Politbüros des Zentralkomitees.   Zuerst 

können und müssen [i]natürlich[/i] diejenigen leisten, die die Kinder in die Welt gesetzt haben.  Alle, 

die behaupten, nicht leisten zu können und / oder leisten zu wollen, müssen zuerst glaubhaft 

machen, dass sie davon ausgegangen sind, dass ihnen der Klapperstorch ihr Kind bringt.

Was müssen Schulen und 

Kitas als Lebens-

Vorbereitung leisten?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;3572118]Die Aufgaben und Probleme, denen Kinder und Jugendliche in ihrem 

späteren Leben gegenüberstehen, werden immer komplexer. Gleichzeitig wird von ihnen eine 

immer höhere Flexibilität und Problemlösungs-Kompetenz erwartet. Was denken Sie - was müssen 

Kitas und Schulen leisten, um diesen Aufgaben gerecht zu werden?[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;3572781]Diese Frage liest sich wie vom Pressereferenten des Vorsitzenden des 

Politbüros des Zentralkomitees.   Zuerst können und müssen [i]natürlich[/i] diejenigen leisten, die 

die Kinder in die Welt gesetzt haben.  Alle, die behaupten, nicht leisten zu können und / oder 

leisten zu wollen, müssen zuerst glaubhaft machen, dass sie davon ausgegangen sind, dass ihnen 

der Klapperstorch ihr Kind bringt.[/QUOTE]    [QUOTE=dasky;3572951]...zumindest, so lange 

keine Übereinkunft darüber besteht, dass Eltern materielle und immaterielle Güter und Werte, die 

sie erarbeitet haben, deswegen nicht an ihre Kinder weitergeben können, weil der Staat den Eltern 

zuerst diese Güter und Werte abzunehmen hat, um ihnen dann die Kinder wegnehmen zu können. 

Womit wir dann endlich zurückkämen zu Adolf Hitler / Baader - Meinhof...[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;3572738]...is' unheimlich schwer....  Jaja, die Pflicht der Kinder zu einem Stück 

Freiheit....  und richtig glücklich sind wir dann alle, wenn wir freiwilligem Zwang unterliegen und das 

Private unheimlich politisch und das Politische unheimlich privat ist, nicht wahr? Und jedes Kind, 

das zu einem Generationenkonflikt nicht willens und / oder im Stande ist, und jedes Kind, das von 

seinen Eltern niemals erzogen wurde, sondern immer nur seine Eltern erzogen (tyrannisiert) hat, 

muss mangels persönlicher Alternative dann Karriere in der Politik machen, um, auf welcher Seite 

auch immer, als Erwachsener seine Mitbürger und den Rest der Welt tyrannisieren zu können. Das 

nenne ich dann 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE&feature=related]Meinhoffart[/url]....[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;3573190]...nicht zu vergessen [url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-

rxcewDs]das da[/url], [url=http://www.jf-archiv.de/archiv01/111yy33.htm]das da[/url] und natürlich 

auch [url=http://www.bettinaroehl.de/Der_Fischer___/Daniel_Cohn-_Bendit/daniel_cohn-

_bendit.html]das da[/url].....[/QUOTE]    Me, myself and I, Ich und Ich, Geiz ist geil, Ich bin doch 

nicht blöd', verwirkliche Dich selbst, erfinde Dich neu, no limits, grenzenlose Farbenwelt - 

grenzenlose Frauenwelt, die Freiheit nimmst Du Dir, enjoy no one but yourself!....da muss den 

Kindern das Leben doch gelingen, oder? Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Silvia;3595242]Ich kenne keinen einzigen. Auch keine Eltern, die nur im entferntesten 

daran dächten, ihre Kinder selber zu beschulen. Ich kenne aber viele, und das sind an unserer 

Schule mehr als 2%, die sich über die Bildung ihrer Kinder viel weniger Gedanken machen als 

wir.[/QUOTE]    ...was bei diesen Eltern eigentlich zum Kinderwunsch geführt hat. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Silvia;3593896]Welches wäre denn Ihr Traumland, in dem diese alles korrekt läuft und 

sie sich so ausbreiten können, wie Sie möchten?[/QUOTE]      Ein Land, das ausreichend Raum 

zum Ausweichen bietet, ein Staat, der seine Bürger nicht permanent mit Ansprüchen, Pflichten und 

Beschränkungen belästigt, dies auch noch umso mehr, als er sich infolge jahrzehntelang verfehlter 

Justiz -, Sozial -  und Finanzpolitik bis zur Handlungsunfähigkeit verschuldet und korrumpiert hat 

und sich weiter verschuldet, ein Land und ein Staat, der nicht in erster Linie auf die eigentlich dem 

Menschen fremde, passive und letztlich entmündigende und lähmende Unantastbarkeit konstituiert 

ist, sondern auf die Garantie eines aktiven, eben einzig freiheitlichen, verantwortlichen und 

mündigen Strebens seiner Staatsbürger, ein Staat, der unter einer solchen Konstitution zu einer 

gewissen Reife gelangt ist, ein Staat, der die längste Zeit seiner Geschichte diejenigen 

aufgenommen hat, die aktiv genug waren, Beleidigung, Verfolgung und Verletzung nicht 

irgendwann nur noch in Duldungsstarre mit guter Miene zum bösen Spiel hinzunehmen, ein Staat, 

der seinen Bürgern dient auch in dem Sinne, das er für die Wiedergutmachung angerichteter 

Schäden sorgt und Verantwortung übernimmt, ein Staat, der regiert wird von Menschen, die nicht 

selbst  dann noch von Spielregeln faseln, wenn Gefahr im Verzug droht, sondern die ihre Aufgabe 

immer, jederzeit und von Anfang an mit der gebotenen Verantwortung wahrnehmen, ein Staat, der 

nicht schließlich alles für legal erklärt, was gerade opportun erscheint.... Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Silvia;3593896]Welches wäre denn Ihr Traumland, in dem diese alles korrekt läuft und 

sie sich so ausbreiten können, wie Sie möchten?[/QUOTE]    ...der sich nicht regelmäßig eilfertig 

und leichtfertig von vorauseilend - zielführend gehorsamen Bürgern und besonders Beamten 

missbrauchen läßt, ein Staat, in dem es so etwas wie das so genannte Mainstreaming nicht gibt. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Silvia;3593669]Afrika, ich schlage Afrika als Auswanderungsland vor, wenn selbst der 

Europäische Gerichtshof bei Ihnen keine Gnade in Sachen Demokratie findet. Dort gibt es genug 

Gegenden, wo eine Schule so weit entfernt ist, dass sich außer Homeschooling nur gar nichts 

anbietet. Das müsste dann doch in dieser Beziehung paradiesisch sein.[/QUOTE]    unsere 

[i]notfalls ehrlich reden[/i] - Kanzlerin, redet von Menschenrechtsverletzungen auch immer nur in 

Zusammenhang mit Folter, Mord und Totschlag und mit Blick auf das Ausland wie z.B. Afrika.   

Dieser Versuch des Relativismus und der globalen Demokratisierung von Elend, Verrohung und 

Verschlampung ist  selbstverständlich mehr als zynisch. Frau Merkel sollte vor ihrer eigenen Türe 

kehren und versuchen, den Anfängen im eigenen Lande zu währen und sich darüber im Klaren 

sein, dass ihre deutsche Arroganz, wie schweinchenrosa sie auch immer daherkommt, auch in 

Afrika bemerkt und nicht unbedingt geschätzt wird.  Am deutschen Wesen wird die Welt auch 

zukünftig nicht genesen. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=saibot2107;3593678]Mit dieser Argumentation können Sie auch die demokratische 

Legitimation des Bundesverfassungsgerichtes in Frageg stellen. Schließlich wurden dessen Richter 

auch nicht vom Volk gewählt, sondern von der Regierung bestimmt....[/QUOTE]    Sie haben 

Recht, das könnte ich. Bei den Richtern des Bundesverfassungsgerichts soll ja Parteinähe oder 

Parteizugehörigkeit und ein Parteienproporz eine Rolle spielen. Im Übrigen kann man wohl nicht 

ausschließen, dass sich für das Amt des Richters am Bundesverfassungsgericht damit 

[url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]qualifiziert[/url] werden kann, dass als 

Staatssekretär Einfluss auf strafrechtliche Ermittlungsverfahren genommen wird.... Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=saibot2107;3593257]Es dürfte keine geben, sieht doch selbst der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg keines der im deutschten Grundgesetzt garantierten 

Menschenrechte durch die Schulpflicht verletzt, vgl. hier: 

[url]http://www.aref.de/news/allgemein/2006/familie_homeschooling-urteil_europa-

gerichtshof.htm[/url][/QUOTE]    ....meint aber auch, so weit er von Deutschland repräsentiert wird, 

es müsse auf [url=http://www.kindesraub.de/index.php?menuid=91]nationale Besonderheiten[/url] 

oder Eigenheiten Deutschlands Rücksicht genommen werden, was aber dem Grundsatz der 

Universalität und dem Differenzierungsverbot der Menschenrechte widerspricht.  Wenn der EGMR 

hingegen weiter Meistbegünstigung gelten lassen will, sollte er auch eine wirksame Berufung auf 

das günstigere Recht des europäischen Auslands zulassen.  Im Übrigen darf die demokratische 

Legitimation des Europäischen Gerichtshofs in Frage gestellt werden.  Seine Richter werden nicht 

etwa vom Volk gewählt, sondern von den Regierungen der Mitgliedsländer bestimmt, die aber 

gerade die Gegenspieler der Grundrechte und Menschenrechte als Abwehrrechte des Bürgers 

gegenüber dem Staat sind. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=reuanmuc;3664474]Einer der Gründe dürfte die Religion sein mit der Lehre vom Ebenbild 

Gottes. Ein anderer Grund ist vermutlich der Stolz auf unser kulturelles Erbe, Stichwort Goethe, 

oder typisch auch die Selbstbeweihräucherung als Exportweltmeister und Wirtschaftswunderland. 

Auf der anderen Seite steht die Scham über das Nazireich und den Holocaust. Es gelingt uns 

offenbar nicht, oder nur sehr schwer, den gesunden Mittelweg zu finden.    Die Medien fördern 

immer die Übertreibung, sowohl in der einen wie in der andern Richtung. Solange wir den Medien 

hinterher hecheln (oder voraus eilen), anstatt sie zu ignorieren, werden wir uns nicht 

ändern.[/QUOTE]    Fassen wir die Symptome also unter dem Krankheitsbild des  

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kollektiv]kollektiven[/url] [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Borderline-

Pers%C3%B6nlichkeitsst%C3%B6rung]Borderline - Syndroms[/url] oder auch der 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kollektiv]kollektiven[/url] 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Regression_(Psychologie)]Regression[/url] im Sinne einer 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_(Ethik)]kollektiv - dissoziativen Identitätsstörung[/url] 

zusammen. Da hilft nur Entkollektivierung und Langzeit - Einzelbehandlung über mehrere Jahre.

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=reuanmuc;3664415]Psychologie ist ein sehr weites Feld, so weit wie das Verhalten und 

die Gefühlswelt des Menschen. Ein Kampfeinsatz mit Töten von Menschen ist etwas anderes als 

Eifersucht. Aber beides kann Menschen psychisch überlasten. Muss man denn unbedingt an 

Winnenden erinnern? In USA hat gerade ein Uniprofessor für Marketing seine Exfrau und zwei 

andere Menschen getötet! Psychologie trifft jeden Menschen.[/QUOTE]    Da haben Sie wohl recht. 

Aber auch hier ist die Frage des Maßes entscheidend. Wenn Körper, Geist, Seele und Psychologie 

in ein solches Ungleichgewicht geraten, dass die Psychologie mit entgrenzten, willens - und 

wertbefreiten PsychopathInnen ein absolutes Übergewicht gewinnt, dann war es wieder einmal zu 

viel des Guten.

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=reuanmuc;3664366]Politiker/innen hören auf die öffentliche oder veröffentlichte Meinung, 

sie können meist nicht anders, wenn sie Regierung bleiben wollen. Gesellschaft ist ein beständiger 

Prozess der Meinungsbildung, -veränderung und -darstellung. In der Öffentlichkeit neigen 

Menschen fast immer dazu, ein sauberes Bild von sich zu geben. Daher stoßen Bücher mit 

Meinungen über das wirkliche Leben selten auf öffentliche Anerkennung, erscheinen aber auf den 

Bestsellerlisten.[/QUOTE]    Die Deutschen und ihre Politiker ziehen sich gegenseitig wohl schon 

immer mehr oder weniger mit Macht nach unten. Die Neigung und die Fähigkeit deutscher 

PolitikerInnen aber,[i]' in der Öffentlichkeit ein sauberes Bild von sich zu geben'[/i], dürfte 

unübertroffen sein. War nicht alles, was Hitler in Deutschland getan hat, legal?

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=reuanmuc;3664318]....  Bei Bundeswehr in Auslandseinsätzen und bei Geiselnahmen hat 

man den Bedarf für psychologische Beratung und Ausbildung eingesehen, warum noch nicht in 

Schulen?[/QUOTE]    Der Zusammenhang, den Sie zwischen Bundeswehr, Auslandseinsatz, 

Geiselnahme und Schule herstellen, ist interessant. Der Bundesverteidigungsminister würde 

wahrscheinlich auch noch von[i]'Bedrohung'[/i] sprechen.

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=reuanmuc;3664283]Dank den Leuten, die in der Öffentlickeit Goethe rezitieren, um ihren 

Bildungsstand und ihre Werte zu exhibitionieren, in der Privatheit oder Dunkelheit dagegen ihre 

Perversitäten und Phantasien ausleben, weil sie in der Jugend vom wirklichen Leben und von ihren 

schmutzigen Trieben ferngehalten worden waren[/QUOTE]      Meinen Sie[i]'oversexed and 

underfucked'[/i] ? Machen Sie sich keine Gedanken, die Frau Bundesfrauenministerin arbeitet mit 

allen ihr zu Gebote stehenden Kräften an der Vergrößerung und Verewigung dieses Problems...

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=ralphofffm;3665623]denn die Schule, speziell die Gymnasien, sind der Rückzugsort für 

empfindsame und schöngeistige Lehrerseelen.    Die haben sich nicht umsonst ihr eigenes Biotop 

geschaffen nur um dann mit Realität und drastischer Sprache konfrontiert zu werden.[/QUOTE]    

...deswegen sind die Tempel der höheren Bildung und Kultur auch immer noch gerne 

überschrieben mit [i]'Dem Schönen, Wahren und Guten'[/i] und nicht mit [i]'Der hässlichen, 

verlogenen und bösen Realität'[/i].  Inzwischen können wohl nur noch Glaube, Liebe und Hoffnung 

helfen...

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3614888]Was soll daran eine Vermutung sein? Die Versuche, etwa vom 

Sexualkunde- oder Sportunterricht fernzuhalten, sprechen doch Bände. Auch diese Inhalte 

gehören zur Bildung.  In so manchem Fall dürfte die Schulpflicht zudem der einzige Anlass sein, 

überhaupt Deutsch zu lernen... [/QUOTE]    Nach hiesiger Auffassung bestehen weiter dringend 

Zweifel an den Inhalten, die der Staat und die Behörden zum Zweck  so genannter Aufklärung, 

Bildung und Erziehung auf Kosten des Steuerzahlers zu vermitteln suchen.  Diese Zweifel reichen 

auch weiter bis hin zu dem [url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-rxcewDs]Vorwurf[/url], 

öffentlich zum [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]sexuellen Missbbrauch von Kindern 

aufzufordern[/url]. Die Eltern, die sich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=TTdBTPcoao8]dagegen[/url] - auch und gerade im Sinne 

ihres aus Artikel 6 GG resultierenden Elternrechts oder im Sinne von Artikel 1 GG - wehren, 

verdienen Unterstützung. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3596749]Wir sind offensichtlich leider völlig Diskussions-inkompatibel. Ich habe 

nämlich bei ca. 99% Ihrer Beiträge nicht die geringste Ahnung, was Sie damit sagen 

wollen.[/QUOTE]    Da ich aber nicht das Bundesverfassungsgericht - der Letztinterpret - bin, und 

da Sie Pnin sind, wiederhole ich mich doch gerne:    [QUOTE=dasky;3596692][Ach sie 

und....]...Ihre [url=http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,617826,00.html]heißen Kandidaten[/url], die 

ja vielleicht nur einfach dumme und unwichtige Leute sind.  Schauen Sie sich doch lieber einmal 

den Herrn Ministerpräsidenten Öttinger an. Der hat mit seiner öffentlichen Erklärung, dass 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Filbinger]sein Vorgänger im Amte Filbinger[/url] [i]ein Gegner 

des Nationalsozialismus gewesen[/i] sei, ja wahrscheinlich nur Zivilcourage zeigen, aufklären und 

dem Gemeinwohl dienen wollen.  Immerhin ist Herr Öttinger Mitglied des Vorstandes der 

[url=http://www.theodor-heuss-stiftung.de/welcome.php]Theodeor Heuss Stiftung,[/url] die als ihren 

Auftrag und ihr Ziel angibt:  [quote=Theodor Heuss Stiftung]  Die Theodor-Heuss-Stiftung will die 

Erinnerung an die Persönlichkeit und das Lebenswerk von Theodor Heuss lebendig halten und 

dazu beitragen, dass in Deutschland und Europa demokratische Traditionen und Werte entstehen 

und sich entwickeln können. Sie fördert vorbildlich demokratisches Verhalten, ungewöhnliche 

Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für das Gemeinwohl.[/quote]  [/QUOTE] Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3596749]Wir sind offensichtlich leider völlig Diskussions-inkompatibel. Ich habe 

nämlich bei ca. 99% Ihrer Beiträge nicht die geringste Ahnung, was Sie damit sagen 

wollen.[/QUOTE]    ...man könnte sich natürlich fragen, ob in den o.a. Fällen mit Homeschooling 

vielleicht noch etwas hätte gerettet werden können.    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596572#postcount=3596572]Fälle a)[/url]  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596692#postcount=592]Fälle b)[/url]    u.a. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3596504]Das sind auch heiße Kandidaten:    

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,617826,00.html[/url][/QUOTE]    Und 

[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-18791.html#backToArticle=569129]die 

hier[/url]....[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-18791-

2.html#backToArticle=569129]die[/url]....und vielleicht auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3002843#postcount=220]die[/url]...oder auch 

[url=http://p3.focus.de/img/gen/2/w/HB2wkySN_Pxgen_r_311xA.JPG]die[/url]....und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=TTdBTPcoao8&feature=related]die?[/url] Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3596504]Das sind auch heiße Kandidaten:    

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,617826,00.html[/url][/QUOTE]    ...Ihre heißen 

Kandidaten, die ja vielleicht nur einfach dumme und unwichtige Leute sind.  Schauen Sie sich doch 

lieber einmal den Herrn Ministerpräsidenten Öttinger an. Der hat mit seiner öffentlichen Erklärung, 

dass [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Filbinger]sein Vorgänger im Amte Filbinger[/url] [i]ein 

Gegner des Nationalsozialismus gewesen[/i] sei, ja wahrscheinlich nur Zivilcourage zeigen, 

aufklären und dem Gemeinwohl dienen wollen.  Immerhin ist Herr Öttinger Mitglied des Vorstandes 

der [url=http://www.theodor-heuss-stiftung.de/welcome.php]Theodeor Heuss Stiftung,[/url] die als 

ihren Auftrag und ihr Ziel angibt:    [quote=Theodor Heuss Stiftung;]Die Theodor-Heuss-Stiftung will 

die Erinnerung an die Persönlichkeit und das Lebenswerk von Theodor Heuss lebendig halten und 

dazu beitragen, dass in Deutschland und Europa demokratische Traditionen und Werte entstehen 

und sich entwickeln können. Sie fördert vorbildlich demokratisches Verhalten, ungewöhnliche 

Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für das Gemeinwohl.[/quote] Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3592780]Zeigen Sie mir mal eine ernstzunehmende Quelle, die die Schulpflicht als 

Verstoß gegen die Menschenrechte einordnet.[/QUOTE]    ....in das europäische Ausland 

auswandern oder den Kontinent wechseln zu müssen, um nicht der Schulpflicht unterworfen zu 

sein, darf hinsichtlich der universalen Menschenrechte zumindest für grenzwertig gehalten werden.  

Bei vielen Menschen allerdings, die es sich irgendwie leisten können und die nicht Staatsdiener 

sind, findet nicht nur die Abstimmung mit den Füßen wohl schon lange und nicht nur wegen der 

Schulpflicht gegen Deutschland und den deutschen Staat statt: 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3589090#postcount=516] Ein Prozess,[/url] der 

meiner Meinung nach eine inzwischen unumkehrbare und unkontrollierbare Eigendynamik 

entwickelt hat. Um ihn zu stören, müßten Sie wohl wieder einen eisernen Vorhang zuziehen.      

[QUOTE=Pnin;3592716]Jeder Mensch auf dieser Welt wird jeden Tag x-fach in seinen 

Grundrechten beschnitten. Ansonsten wäre geordnetes Zusammenleben kaum möglich.    Bei der 

Abwägung der Interessen, die zur Schulpflicht führen mit den Freiheitsgrundrechten und den 

Erziehungsrechten der Eltern, gewinnt nunmal die Schulpflicht. Und wenn Klausi den Uwe mobbt, 

dann ist das keine Grundrechtsverletzung im juristischen Sinne. Da sind Grundrechte nämlich 

primär Abwehrrechte [U]gegen[/U] den Staat. Unmittelbare Wirkung zwischen Privaten gibt es nur 

sehr eingeschränkt. Mobbing ist daher kein relevantes Argument bei der Schulpflichtfrage, denn 

man kann auch innerhalb der Schulen gegenwirken. Wird ja auch mit teilweise gutem, teilweise 

schlechtem Erfolg bereits gemacht.[/QUOTE]    Die Grundrechte des Grundgesetzes und 

besonders die Achtung der Menschenwürde in Artikel 1 GG entfaltet zumindest eine mittelbare 

Drittwirkung. Die Schranken der Grundrechte selbst sind durch so genannte Schrankenschranken 

beschränkt.  Die Staatsgewalten sind zum Schutz der unteilbaren und universalen Menschenwürde 

verpflichtet.   So sollte es zumindest sein und so wäre es, wenn sich die Staatsgewalten an Gesetz 

und Recht binden würden (Artikel 2 GG, Artikel 3 Absatz 1 GG, Artikel 20 Absatz 3 GG).  Gehen 

Sie davon aus, dass auch diese Bindung [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]in 

Auflösung[/url] befindlich [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]ist.[/url]     Darauf, 

dass die grundgesetzlich verbürgte Verpflichtung des Staats zum Schutz der Menschenwürde 

mittlerweile eher vernachlässigbar gehandhabt wird - seitens des Staates mangels 

Handlungsfähigkeit und Handlungswilligkeit, seitens der Bürger aus Verrohung, Vergesslichkeit, 

Beschränktheit und Gleichgültigkeit - wurde auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434#postcount=87]hier[/url] schon  hingewiesen. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3585904]...wo auch immer der Zusammenhang zu meinem Beitrag sein 

soll.[/QUOTE]    Es geht schließlich um die Sicherheit unserer Kinder. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3585677]Es wird aber gewährleistet, dass niemand ABSICHTLICH diese Kinder von 

Bildung oder gesellschaftlicher Teilhabe abhält.         Gleichrangig bedeutet doch wohl eher nicht 

Ausschaltung der Schule, sonst wäre ja eine Bevorrechtigung der Eltern da,  sondern dass Schule 

und Eltern zusammenarbeiten sollen.         Sie werden verstehen, dass ich die Behauptung, alle 

Schulen einer Umgebung würden versagen, etwas seltsam finde. Sowas legt eher ein Versagen im 

Elternhaus nahe. Sie kennen bestimmt den Geisterfahrerwitz...       Dass es immer noch 

Verbesserungsbedarf gibt, ist unbestritten, aber kein Argument für die Abschaffung der 

Schulpflicht.[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw][i]Man könnte 

eigentlich 80% der Bevölkerung in Ketten legen, das wäre besser.[/i][/url]    ....das wäre doch auch 

echt unheimlich präventiv, nicht wahr? Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3584092]Sie wollen also diese Kinder schützen. Was ist dann nach der Schulzeit? 

Im Job, im Studium, in der Berufsschule? Mobbing hört nicht mit Verlassen der Schule auf. Für 

häufige Schwierigkeiten im Zusammenleben müssen auch Strategien entwickelt werden. Das 

Abschneiden negativer Erfahrungen hilft dabei nicht unbedingt weiter.[/QUOTE]    ...gegen die 

Demokratisierung von Elend, Verrohung und Verschlampung und gegen die Sozialisierung des 

Verlusts von Werten aller Art kann ich niemandem verdenken. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Pnin;3577756]Schnaaaaaaaaaaaaaarch. Wen interessiert, was andere Länder tun? 

Wenn diese Isolationshaft von Kindern durch deren Eltern, insbesondere vor religiösem 

Hintergrund, tolerieren, ist das nunmal nicht unser Problem.....  [/QUOTE]    Artikel 6 GG macht da 

meiner Meinung nach gegenüber Artikel 7 GG schon die klarere Aussage, die auch keiner weiteren 

Interpretation durch Umkehrschlüsse u.ä.m. bedarf.   Fatal dürfte es allerdings sein, dass unsere 

lieben Strassburger Menschenrechtsinterpretinnen meinen, sie sollten doch   Rücksicht auf 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]deutsch - nazionale 

Eigenheiten[/url] oder Besonderheiten nehmen. Das kann dann nämlich schon einmal ziemlich 

eigenartig werden.... Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=namlob;3596349]Es wird  hier häufig, so auch von Ihnen, auf das Elternrecht gepocht. 

Das ist natürlich abartig.[/QUOTE]    Hier zum Nachlesen noch einmal 

das[url=http://dejure.org/gesetze/GG/6.html] natürlich - abartige[/url] Elternrecht in Gesetzesform.  

...oder vielleicht doch eher entartet? Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=namlob;3596349]Es wird  hier häufig, so auch von Ihnen, auf das Elternrecht gepocht. 

Das ist natürlich abartig. Es gibt eine Elternpflicht, ihre Kinder ordentlich zu erziehen und es gibt 

eine Pflicht des Staates, dafür zu sorgen, dass die Kinder angemessen gebildet werden. Das, was 

wir heute erleben, ist in erster Linie eine Auffassung, die darauf hinausläuft, dass Kinder eine Last 

oder ein Spielzeug sind und dass die Folgen gefälligst vom Staat (dem Steuerzahler/ dem 

Nachbarn) beseitigt oder getragen werden müssen. Das Ganze hat mit der DDR nicht das 

geringste zu tun. (Seit wann ist die DDR Vorbild für das Grundgesetz gewesen?)Es ist lustig , wie 

auch von Ihnen, asoziales Verhalten mit der Drohung auf DDR-Gedankengut gerechtfertigt 

wird.[/QUOTE]    Sie haben vollkommen Recht. Mittlerweile bin ich oft auch eher amüsiert, wenn 

ich von Erziehungsberechtigten lese oder höre. Würden Sie in Zusammenhang mit dem 

Elternrecht statt von Abartigkeit eventuell auch von Entartung sprechen? Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=namlob;3595824]Sie kennen unser Gundgesetz und die entsprechenden Regelungen, 

was die Schule betrifft. Wenn Sie unser Grundgesetz ablehnen, was wollen Sie denn? 

Minderheitenschutz ist gewährleistet, nur wollen Sie Ihren Egoismus auf die Spitze treiben. Das 

scheint mir nicht angebracht.[/QUOTE]    Um Himmels willen, ich lehne unser Grundgesetz nicht 

ab, ganz im Gegenteil. Ich wünschte mir vielmehr, dass 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3589090#postcount=516]Politik und Exekutive[/url] 

der Versuchung widerständen, es mit der normativen Kraft des Faktischen aufzufressen. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=namlob;3595824]Sie kennen unser Gundgesetz und die entsprechenden Regelungen, 

was die Schule betrifft. Wenn Sie unser Grundgesetz ablehnen, was wollen Sie denn? 

Minderheitenschutz ist gewährleistet, nur wollen Sie Ihren Egoismus auf die Spitze treiben. Das 

scheint mir nicht angebracht.[/QUOTE]    Aber lieber namlob, nichts läge mir ferner, als Egoismus 

auf die Spitze zu treiben. Ganz im Gegenteil. Ich plädiere ganz schlicht dafür, Elternrecht weder zu 

überbrücken, noch es auszuhebeln, und weiter dafür, von Eltern nicht unbedingt zu erwarten, dass 

sie ihre Kinder dem Staat in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, oder von Eltern zu erwarten, 

dass sie es ohne weiteres zulassen, dass der Staat ihre Kinder wie auch immer instrumentalisiert. 

Wer das will, sollte sich zurück in die DDR begeben und mit einer neuen Mauer dafür sorgen, dass 

die so herangewachsenen Staatsbürger nicht schließlich wieder weglaufen und dabei womöglich 

erschossen werden.  Manch Deutscher scheint mir so sehr von 'ostalgischen' Gefühlen gepeinigt, 

dass er / sie sich eine so genannte  Deutsche Demokratische Republik zurückwünscht. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=namlob;3595737]Wir haben doch einen freiheitlichen Staat, der es Ihnen erlaubt mitsamt 

Ihrer Familie auszuwandern. Das Problem besteht doch ur darin, dass es genügend Eltern gibt, die 

ihre Kinder nicht erziehen und auch nichts dagegen haben, wenn ihre Kinder der Schule fern 

bleiben, auf der anderen Seite aber selbstverständlich von der Gemeinschaft finanzielle Leistungen 

erwarten. Wer gegen die Schulpflicht ist, soll also auswandern und auf Leistungen der bisherigen 

Gemeinschaft verzichten. Dagegen bestehen doch keinerlei Bedenken.[/QUOTE]    ....bestehen 

darin, dass dann, wenn es sich die Betreffenden nicht leisten können, auszuwandern, sie eine 

Minderheit bilden, die eben nicht tyrannisiert, sondern tyrannisiert wird. Ich bin auch weiter selbst 

mit der nur impliziten Aufforderung, dann eben das Land zu verlassen, nicht einverstanden.  Noch 

weniger bin ich einverstanden mit der expliziten Aufforderung, die Züge von Vertreibung hat und 

sich mir dann schon anhört nach Regression in die dunkelste deutsche Vorzeit.   Eine Gesellschaft 

ist eben nur gerade so gut, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht und diese eben nicht mit 

unsäglichem und verelendendem mainstreaming unterdrückt, sondern  sie pflegt.  Für Deutschland 

bezeichend mag inzwischen sein, dass derjenige, der sich gegenüber dem Staat auf 

Minderheitenschutz beruft, riskiert, niedergemacht zu werden von Menschen in Amt und Würden, 

denen dazu ausdrücklich nicht mehr als ein Artenschutz einfällt, über den sie sich lustig machen. 

Der Rechtsstaat befindet sich in Auflösung und im Niedergang, wer dabei nur zuschaut oder 

womöglich wegschaut, macht mit. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=namlob;3595118]Um die Pflege und Erziehung der Kinder sicherzustellen, ist in der 

Praxis staatliches Handeln erforderlich. Sie bewegen sich gedanklich auf der Ebene des Daniel 

Defoe - seines Robinson Crusoe. Ziehen sie doch bitte auf eine Insel. Bemühen Sie sich aber 

dabei nicht zu verhungern. Staatliche Leistungen dürfen Sie und Ihre Kinder natürlich nicht in 

Anspruch nehmen - auch Sozialhilfe nicht.[/QUOTE]      ...und die Tyrannei der Minderheit.  Dass 

die Kinder am Ende einer ganzen Hierarchie von Abhängigkeiten stehen, räume ich doch - nicht 

ohne Bedauern - ein. Dass der Staat versucht, in dieser Hierarchie die Eltern zu überbrücken, 

mißbillige ich allerdings.   Reif für die Insel wäre ich. Die so genannten [i]staatlichen Leistungen[/i] 

für unsere Kinder sehen so aus, dass der Staat für jedes dieser Kinder, noch bevor sie das Licht 

der Welt erblicken, [url=http://www.steuerzahler.de/webcom/show_softlink.php/_c-33/i.html]zur 

aktuellen Geburtsstunde[/url] bereits 18.924 EUR Schulden gemacht hat. Da versteht sich die 

gewissermaßen pränatale Erziehung zum braven und unkritischen, am besten hypokritischen 

Steuerzahler durch den Staat doch fast von selbst. Es darf aber auch um Verständnis für Eltern 

gebeten werden, die ihre Kinder dem Staat nicht ohne weiteres als politische Großhandelsware 

und als Kühe überlassen wollen, auf dass er sie melke, fresse und dazu gleich noch verkaufe 

([url=http://www.youtube.com/watch?v=hsztF7QTqAU&NR=1]D. Cohn Bendit[/url] im gar 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YPd-eGwaSrs&feature=related]lustigen und wohlbestallten 

Europaparlament in Zusammenhang mit Fragen der Euroreligion[/url]). Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=namlob;3571499]Interessant Ihre Bemerkungen. Das Problem heutzutage besteht aber 

darin, dass zuvörderst die Eltern ihrer Erziehungspflicht nicht nachkommen. Übrigens Leitkultur ist 

das Ergebnis der Aufklärung und die Regelung des Grundgesetzes. Es wird zwar vielfach von 

Leitkultur gesprochen, meistens aber von Leuten, die die Werte unseres Staates nicht unbedingt 

achten.[/QUOTE]    ....der guten Ordnung halber aber bitte auch von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-rxcewDs][i]Leitprinzip[/i][/url], 

von[url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-rxcewDs][i]Querschnittsaufgabe[/i][/url] und von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-rxcewDs][i]Mainstreaming[/i][/url].   Und dann begeben 

Sie sich in fachärztliche Behandlung, Querschnittlähmung.... Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Maenander;3572263]Jedes Kind sollte eine faire Chance bekommen, sich von den 

Ideologien der Eltern zu lösen. Diese Leute haben doch nur Angst, dass ihre Kinder sich gegen die 

ihre religiösen Überzeugungen entscheiden könnten.   Ich sehe keinen Grund zu einer 

Auflockerung der Schulpflicht, denn Schulpflicht bedeutet auch ein Stück Freiheit für Kinder von 

Herkunft und familiärer Situation.[/QUOTE]    ...is' unheimlich schwer....  Jaja, die Pflicht der Kinder 

zu einem Stück Freiheit....  und richtig glücklich sind wir dann alle, wenn wir freiwilligem Zwang 

unterliegen und das Private unheimlich politisch und das Politische unheimlich privat ist, nicht 

wahr? Und jedes Kind, das zu einem Generationenkonflikt nicht willens und / oder im Stande ist, 

und jedes Kind, das von seinen Eltern niemals erzogen wurde, sondern immer nur seine Eltern 

erzogen (tyrannisiert) hat, muss mangels persönlicher Alternative dann Karriere in der Politik 

machen, um, auf welcher Seite auch immer, als Erwachsener seine Mitbürger und den Rest der 

Welt tyrannisieren zu können. Das nenne ich dann 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE&feature=related]Meinhofizierung[/url].... Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=libertarian;3573474]Diese Behauptung und eine aehnliche Behauptung hier 

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,617050,00.html[/url] ist historisch und 

sachlich falsch.    Schon Fichte, nachdem bezeichnenderweise heute immer noch viele Schulen 

benannt sind, hat klar formuliert, dass es die Aufgabe der Schule ist, das Individuum abzuschaffen 

und dem preussischen Obrigkeits- und Einheitsstaat unterzuordnen. Bildungsfreiheit passt dazu 

nicht. Es geht damals wie heute nicht um das Recht auf Bildung sonder um die Pflicht zur Bildung, 

wie sie staatlicherseits bis ins Detail definiert wird.    Damit kaempfen wir hier uebrigens in den 

USA genauso. Zum Glueck ist eine allgemeine staatliche Schulpflicht nach derzeitiger Rechtslage 

unvorstellbar (die Linke, die derzeit unter Obama/Pelosi Oberwasser hat arbeitet kraeftig daran, 

das zu aendern - der ein oder andere Konservative auch...), aber die staatlichen Schulen sind nach 

preussischem Vorbild aufgebaut. Und das zeigt sich leider auch. Dazu gekommen ist noch eine 

gehoerige Portion Psychologisierung, wo jeder Schueler, der nicht auf Linie ist nicht mehr nur als 

dumm und als Faulpelz einsortiert wird sondern heute einfach pathologisiert wird und mit 

Pseudokrankheiten diagnostiziert wird - von Leuten, die dazu noch nicht einmal im entferntesten 

Sinne die berufliche Befaehigung haben.    Wir haben auch beschlossen, unsere Kinder selbst zu 

unterrichten und/oder unterrichten zu lassen. Und wir sind keine religioesen Spinner, mit denen 

man ja gerne in einen Topf geworfen wird.    Und es sind auch nicht die Kosten einer Privatschule, 

die uns davon abhalten, diesen Weg zu beschreiten. Die Kosten fuer Home Schooling sind nicht 

niedriger, wenn man alles zusammenrechnet.    Ich wuensche den Romeikes viel Glueck auf Ihrem 

Weg.[/QUOTE]    Wenn Sie schon Fichte erwähnen, erinnern Sie aber bitte auch an 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Feuerbach - Albrecht:[/url]  [i]Man könnte 

eigentlich 80 % der Bevölkerung in Ketten legen, das wäre besser.[/i] Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Knighter;3663724]So einen Blödsinn an Schulen zuzulassen bestärkt die Schüler nur 

darin, dass vulgäre Sprache in der öffentlichkeit völlig ok ist (vor allem, wenn ein alter Mann, der 

Typ ist 52 das vorträgt) - schon heute beschimpfen sich 10-jährige als Schlampen, Nutten, Votzen 

etc....[/QUOTE]    ....Deutschlamp liebt Kreationen wie [i]'Feuchtgebiete'[/i], 

Schamlippenverkleinerung und das Brustwarzenpiercing, da dürften doch zum Beispiel die 

schwedischen [i]'Bitterfotzen'[/i] eine ähnlich begeisterte Rezeption in diesem, unserem Lande 

erfahren....

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hokasha;3597010]Die Entartung oder Abartigkeit entspringt allein ihrer Phantasie, die ja 

sehr lebendig ist, wenn man ihrer verworrenen Posts so durchliest. Und genau das macht mir 

Angst, dass Kinder unbeaufsichtigt ohne Kontrolle einer paranoiden Phantasie ausgesetzt sind und 

diese gelehrt bekommen, alles unter dem Deckmantel angeblicher Freiheit.[/QUOTE]    ...schöne 

Angst noch. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hokasha;3597010]Die Entartung oder Abartigkeit entspringt allein ihrer Phantasie, die ja 

sehr lebendig ist, wenn man ihrer verworrenen Posts so durchliest. Und genau das macht mir 

Angst, dass Kinder unbeaufsichtigt ohne Kontrolle einer paranoiden Phantasie ausgesetzt sind und 

diese gelehrt bekommen, alles unter dem Deckmantel angeblicher Freiheit.[/QUOTE]    ...habe ich 

in Zusammenhang mit dem Elternrecht nicht gesprochen, sondern namlob. Ob für ihn auch der 

Begriff entartet in Frage käme, habe ich namlob lediglich gefragt. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hokasha;3584311]Zusammengefasst würde ich sagen, dass diese Liste sehr an der 

Realität der Großstädte vorbeigeht, sie mißachtet das Problem von voll-berufstätigen Eltern und 

übersieht sang- und klanglos die gesellschaftlichen und  sozialen Entwicklungen, sowie 

Einkommensschere der letzten 20 Jahre.     Eine schöne Liste für die white-suburban-mom-at-

home-family-with-cash, aber kein Konzept für eine Gesellschaft.     Auch der Null-Sorgen-Null-

Stress Ansatz ist eine tolle Vorbereitung auf die Prüfungen des weiteren Lebens. Wann, wenn nicht 

in der Schule soll man denn lernen, dass nicht alles im Leben ein rosarotes Himmelbett ist?      

Bißchen zuviel Utopie für meinen Geschmack....[/QUOTE]    Umgekehrt ist der so genannte 

Mainstream, so weit er in die strafbewehrte Schulpflicht mündet, aber auch eine üble 

Benachteiligung, Diskriminierung und Entmündigung derjenigen Eltern, die die Verantwortung für 

ihre Kinder übernehmen können und übernehmen wollen, die ihre Familie entsprechend geplant 

und sich geeinigt haben, die nicht an den Klapperstorch glauben und für die ihre Kinder nicht nur 

politische Großhandelsware und bloßes Argument im Streit und im Geschlechterkrampf sind. 

Diese Eltern stehen mehr als alle anderen auf der Seite von Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG und 

umgekehrt.    Zu Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 GG darf festgestellt werden, dass die staatliche 

Gemeinschaft schon so lange und nachhaltig und mit katastrophaler Folge nicht mehr über die 

Betätigungen von Politik, Justiz und Wirtschaft wacht, dass es äusserst leichtfertig wäre, noch 

weiter vorbehaltlos darauf zu vertrauen, dass diese Gemeinschaft ihre Wächterfunktion zum Wohle 

der Gemeinschaft, um den Nutzen zu mehren, um Schaden zu wenden, um Gerechtigkeit walten 

zu lassen und zum Wohle auch ihrer Kinder ausüben kann. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hjm;3595928]Der Staat kann kein Recht aushebeln, das er selber überhaupt erst 

definiert.[/QUOTE]      Er kann sich aber frei machen von der Bindung an Gesetz und Recht und 

sich damit ad absurdum führen, sich gewissermaßen selbst auflösen. Und es wäre eine 

Täuschung, zu glauben, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hjm;3595881]Bei wem eigentlich?[/QUOTE]    Sie haben schon verstanden. Es geht um 

die Auflösung des Generationenvertrags und die Übersetzung folgender Generationen mit 

Altlasten. Fragen Sie doch besser, wo hunderte Milliarden Euro hingeflossen sind, die tatsächlich 

doch überhaupt nicht, wie es immer heisst, verbrannt worden sind. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hjm;3594271]Wenn man Ihre Beiträge genau liest, bestätigt sich immer wieder, dass Sie 

nicht in der Lage sind, [u]Ihre[/u] Rechte und Pflichten von denen [u]Ihrer Kinder[/u] zu 

unterscheiden.[/QUOTE]    .....kommt man zu dem Schluß, dass sich Ihre Rechte und Pflichten mit 

den Rechten und Pflichten Ihrer Kinder so wenig ergänzen, dass Sie eine Autorität brauchen, die in 

dieses Rechtsgefüge eingreift, schon nur um Pflege und Erziehung Ihrer Kinder sicherzustellen. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hjm;3586939]Sie verstehen dieses Argument offenbar nicht, und daher laufen auch Ihre 

(und andere) Gegenargumente immer wieder ins Leere, weil sie einen nicht vorhandenen 

Strohmann bekämpfen.     Es geht [u]nicht[/u] darum, dass die Werte irgendeines anonymen 

Staates [u]statt[/u] der Werte der Familie vermittelt werden, oder gar als die besseren Werte 

postuliert werden. Es geht darum, dass das Kind bzw. der Jugendliche feststellt, dass es auch 

[u]andere[/u] als die Werte und Lebensweise der Familie geben kann. Es geht darum, in einem 

geschützen Raum (Schule) die Vielfalt der Gesellschaft kennen zu lernen. Es geht darum, dass 

sich der Schüler dort außerhalb der unmittelbaren Kontrolle seiner Erzeuger frei bewegen und 

erste wirklich eigene Entscheidungen treffen kann, die er nicht vor seinen Erziehungsberechtigten 

rechtfertigen muss.     (Artikel 6 GG spricht übrigens von der Pflege und der Erziehung. Nicht von 

der Bildung. Außerdem bin ich, wenn ich hier im Forum schreibe, genau wie Sie in keiner Weise an 

das Grundgesetz gebunden. Lesen Sie dazu Artikel 1 Absatz 3.)[/QUOTE]    Na Gott sei Dank gibt 

es noch einige wenige Hochschul[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]lehrer[/url] 

mit ausreichend pädagogischem Ehrgeiz und Unabhängigkeit der Lehre, um uns über die so 

genannten [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg][i]'besseren Werte irgendeines 

anonymen Staates'[/i][/url] aufzuklären und uns nicht zu sehr auf die Menschen hören zu lassen, 

die sich zum Anwalt des Staates und / oder irgendwelcher [i]'besserer Werte'[/i] aufwerfen.  

Denjenigen, die sich, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, gegen diese Aufklärung stemmen 

und die sich auf so genannte [i][u]'andere[/u] Werte'[/i] als die [i]'Werte und Lebensweisen der 

Familie'[/i] konzentrieren wollen und [i]'die in einem geschützen Raum (Schule)'[/i] mehr Schutz als 

in der Familie finden, um in diesem 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw][i]'geschützten Raum'[/i][/url] die so genannte 

[i]'Vielfalt der Gesellschaft'[/i] kennen zu lernen, wird diese ihre Schulausbildung nicht helfen, ganz 

im Gegenteil. Es sind [url=http://www.youtube.com/watch?v=Diq6TAtSECg]armselige Frösche[/url], 

die allmählich zu [url=http://www.youtube.com/watch?v=TTdBTPcoao8]strammen Sozialisten und 

vereinten Proletariern[/url] gar gekocht werden. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hjm;3581857]....  Wer angeblich seine Kinder zu freidenkenden und mündigen Menschen 

erziehen will, aber andererseits die volle Kontrolle über sämtliche Informationsquellen ausüben will, 

damit auf keinen Fall irgendeine falsche oder böse Information in den Kopf der Kinder gelangt, der 

handelt, gelinde gesagt, ein ganz klein bisschen widersprüchlich. Finden Sie nicht?[/QUOTE]    Ist 

dieser Vorwurf jetzt an Vater Staat und Vater Innenminister mit seinen Kindern und Kindeskindern 

oder an Eltern und ihre Kinder zu richten? Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG spricht doch eigentlich von 

[i]Eltern[/i] und ihrem natürlichen Recht und der zuvörderst ihnen obliegenden Pflicht. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hdwinkel;3573313]Sie sprechen in Rätseln. Was wollen Sie denn nun? Schulpflicht oder 

nicht, und mit welcher Begründung?  Ihre Links auf RAF Freunde und Rechtsradikale lassen mich 

zwar einiges über Sie vermuten, aber vielleicht schaffen Sie es ja selbst, Ihren Standpunkt noch 

mal so darzulegen, daß auch ein einigermaßen normaler Mensch Sie versteht.[/QUOTE]    Der 

Staat soll seine Bürger in Ruhe lassen und sie gefälligst nicht systematisch entmündigen. Der 

Bürger, der etwas vom Staat will, kann den Staat fragen oder bitten. Sie sollten aber, sofern Sie 

nicht PolitikerIn sind, bemerkt haben, dass Staat und Politik den Grundsatz, dass das Private 

politisch und das Politische privat zu sein hat, schon so weit von denen, denen selbst der Verlust 

ihrer Kinder noch gleichgültig war, [url=http://www.box.net/shared/zygps5d8o4]übernommen und 

integriert[/url] hat, dass er es wohl selber nicht mehr bemerkt. Es ist keinem Bürger zu verdenken, 

wenn er sich einem derartigen Staatsterror zu entziehen trachtet:   Das mag für alle Beteiligten 

schonender sein, als der Staatsgewalt mit terroristischer Gewalt oder mit dem grundgesetzlich 

verbürgten Widerstandsrecht zu begegnen.  Der deutsche Staat wird weiter an Ihrem 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlicher_Tod]bürgerlichen Tod[/url] arbeiten. Leben 

Sie [url=http://3.bp.blogspot.com/_3dWKlTUp5Ws/SVzcn9YZgeI/AAAAAAAAAFg/FH-

fPPSnlKU/S1600-R/NH+MOOSE+PLATE.gif]frei[/url], oder leben Sie vogelfrei und sterben Sie. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=gue5003;3573363]Das wichtigste ist, statt Religionsunterricht den Kindern 

Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Kritikfähigkeit und Naturwissenschaften nahe zu 

bringen.[/QUOTE]    Das wiederum werden Staat und Politik mangels Kompetenz nicht leisten 

können.   Es lebe der Planet Bongo und seine Botschafter von der 

[url=http://www.kuppelkucker.de/]Politibongo![/url]

Was müssen Schulen und 

Kitas als Lebens-

Vorbereitung leisten?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=ente39;3664039]In Schulen sollen meiner Meinung nach Werte vermittelt werden, sie 

sind kein Ort für Sex....[/QUOTE]    Ganz klar. Sie sind wahrscheinlich eher bei der Frau 

Bundesfrauenministerin, die meint, Kindertagesstätte und Kindergarten seien der Ort für 

Sexerziehung und ein Ort, an dem [i]'die Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit'[/i] nicht 

[i]'erschwert'[/i] werden soll....

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=der_sachse;3604920]Würde Ihnen mal vorschlagen, sich mal mehr mit dem BVerfG zu 

beschäftigen als einfach mal zu unterstellen, dass die Richter nicht kompetent sind. 

([url]http://dejure.org/gesetze/BVerfGG;[/url] vor allem die §§ 3 u. 4)    Natürlich spielt es eine 

gewisse Rolle, welche Partei gerade an der Macht ist, aber mir ist bisher kein Richter bekannt, der 

sich seine Anstellung erschlichen hat. Vor allem finde ist es persönlich beschämend, dass die 

einzigste Instanz, welche unsere Politker-Elite vor allzu heftigen Eingriffen in unsere Rechte abhält, 

so angegriffen wird. Denn die meisten Entscheidungen der letzten Jahre wurden zu Gunsten der 

Bürger entschieden.[/QUOTE]    Aber Herr Sachse, das Bundesverfassungsgericht als 

Letztinterpret Ihrer Abwehrrechte gegenüber dem Staat   entscheidet entweder für Sie oder es 

entscheidet überhaupt nicht. Sein Sie sicher, dass es in den allermeisten Fällen   überhaupt nicht 

entscheidet und Sie anderen Behörden und Gerichten überlässt.  Entsprechend ist der von Ihnen 

angebotene Link auch tot.  Und für den Fall, dass Sie aus Ostdeutschland kommen, empfehle ich 

Ihnen diesen [url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]Kurzfilm[/url], der zwar 

Maulkorb für den Staatsanwalt heisst, der aber, mit Blick zum Beispiel auf MP MV Harald 

Ringstorff, meiner Auffassung nach genauso gut auch (untauglicher) Versuch von Demokratie und 

Rechtsstaat nach sechzig Jahren braunroter Diktatur heissen könnte. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;3596868]Hier zum Nachlesen noch einmal 

das[url=http://dejure.org/gesetze/GG/6.html] natürlich - abartige[/url] Elternrecht in Gesetzesform.  

...oder vielleicht doch eher entartet?[/QUOTE]    ...erlaube ich mir noch nachzutragen, dass ich mir 

derzeit kaum einen verschlafeneren Nachtwächter als den aufgeblasenen deutschen Staat 

vorstellen kann. Dauernd missbraucht, dauernd missbrauchend... Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;3595915]Sie haben schon verstanden. Es geht um die Auflösung des 

Generationenvertrags und die Übersetzung folgender Generationen mit Altlasten. Fragen Sie doch 

besser, wo hunderte Milliarden Euro hingeflossen sind, die tatsächlich doch überhaupt nicht, wie es 

immer heisst, verbrannt worden sind.[/QUOTE]    ...dass der Staat früh und ganz vorbildlich 

Schulden als Wert an sich vorgeführt hat. Warum sollte die dumme und gierige Herde, die ihm 

dabei hinterhergerannt ist, jetzt nicht bekommen, was sie verdient und dafür auch bezahlen 

müssen, selbst wenn das heisst, dass Eltern, die nicht mitgerannt sind und die ihre Kinder auch 

nicht zum Mitrennen erziehen wollen oder erzogen haben, jetzt mit ein wenig mehr Nachdruck auf 

ihr Elternrecht bestehen.  Eltern, die Wert darauf legen, ihre Kinder nicht in dem Sinne zu erziehen, 

dass auf möglichst direktem Wege ein Zustand anzustreben sei, in dem es nichts mehr zu 

verlieren gibt, um dann nach Hilfe rufen zu können, haben jedenfalls mein volles Verständnis. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;3595598]...Dass der Staat versucht, in dieser Hierarchie die Eltern zu 

überbrücken, mißbillige ich allerdings. ....  [/QUOTE]    ....müßte es wahrscheinlich...    

[QUOTE=dasky;3595598]...Dass der Staat versucht, in dieser Hierarchie das Elternrecht 

auszuhebeln, mißbillige ich allerdings.....  [/QUOTE]    heissen. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;3583087]Langer Rede kurzer Sinn, was meinen Sie: Pupertät oder 

Pubertät?[/QUOTE]    Dieses Plädoyer für die Schulpflicht...    

[QUOTE=gischelahorscht;3579950]also ich persönlich würde jede schulstunde schwänzen wenn 

ich keine schulpflicht hätte  aber trozdem ist schule wichtig um später einen guten job zu 

bekommen.   auserdem kommen schüler die zu viel zeit haben auf blöde gedanken  schulpflicht ist 

auch wichtig für die schüler in der Pupertät sonst würden die jede stunde tag für tag schwänzen    

MFG Gisela Horscht[/QUOTE]    ...dürfte bezeichnend sein. Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;3572781]Diese Frage liest sich wie vom Pressereferenten des Vorsitzenden des 

Politbüros des Zentralkomitees.   Zuerst können und müssen [i]natürlich[/i] diejenigen leisten, die 

die Kinder in die Welt gesetzt haben.  Alle, die behaupten, nicht leisten zu können und / oder 

leisten zu wollen, müssen zuerst glaubhaft machen, dass sie davon ausgegangen sind, dass ihnen 

der Klapperstorch ihr Kind bringt.[/QUOTE]      ...zumindest, so lange keine Übereinkunft darüber 

besteht, dass Eltern materielle und immaterielle Güter und Werte, die sie erarbeitet haben, 

deswegen nicht an ihre Kinder weitergeben können, weil der Staat den Eltern zuerst diese Güter 

und Werte abzunehmen hat, um ihnen dann die Kinder wegnehmen zu können. Womit wir dann 

endlich zurückkämen zu Adolf Hitler / Baader - Meinhof...

Was müssen Schulen und 

Kitas als Lebens-

Vorbereitung leisten?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;3572738]...is' unheimlich schwer....  Jaja, die Pflicht der Kinder zu einem Stück 

Freiheit....  und richtig glücklich sind wir dann alle, wenn wir freiwilligem Zwang unterliegen und das 

Private unheimlich politisch und das Politische unheimlich privat ist, nicht wahr? Und jedes Kind, 

das zu einem Generationenkonflikt nicht willens und / oder im Stande ist, und jedes Kind, das von 

seinen Eltern niemals erzogen wurde, sondern immer nur seine Eltern erzogen (tyrannisiert) hat, 

muss mangels persönlicher Alternative dann Karriere in der Politik machen, um, auf welcher Seite 

auch immer, als Erwachsener seine Mitbürger und den Rest der Welt tyrannisieren zu können. Das 

nenne ich dann 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE&feature=related]Meinhofizierung[/url]....[/QUO

TE]    Diesen Zusammenhang 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3572951#postcount=5]sollte[/url] man / frau also auch 

herstellen, nicht zu vergessen [url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-rxcewDs]das da[/url], 

[url=http://www.jf-archiv.de/archiv01/111yy33.htm]das da[/url] und natürlich auch 

[url=http://www.bettinaroehl.de/Der_Fischer___/Daniel_Cohn-_Bendit/daniel_cohn-_bendit.html]das 

da[/url]..... Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=DanielaMund;3611497]Die Einstellung nicht - aber die Tempo-30-Buckel reduzieren ja 

auch die Geschwindigkeit, ohne die Einstellung mancher Menschen zu Tempolimits zu ändern.    

Nein, dem ostanatolischem Mädchen, das weinigstens ein bisschen Bildung bekommt - gegen den 

Willen seiner Eltern!  Der ostanatolische Papa ist sicherlich auch der Meinung, dass er die Bildung, 

die seine Kinder brauchen, vermitteln kann - und vergeht sich damit am Recht seiner Kinder auf 

Bildung. Bildung ist kein übertragbares Recht, über das Eltern befinden können - es ist ein Recht 

der Kinder.[/QUOTE]    Warum sollten dann eigentlich Eltern überhaupt auch nur irgendwie 

Einfluss darauf nehmen oder darüber bestimmen können, wie sich ihre Kinder - beispielsweise 

durch das Internet - bilden.  Wer soll Ihrer Auffassung nach denn darüber bestimmen, was, 

zumindest bis zu einem bestimmten Alter, für Kinder Bildung ist und was Verblödung oder 

womöglich Gefährdung ist? Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=blogreiter;3668817]Ich danke für den Link,  auch unsere ach so schöngeistigen 

Altvorderen, auf die man sich beruft, müssen Hauptschulabsolventen gewesen sein.    Diese innere 

Verklemmtheit mancher oberer Lehrer und natürlich auch angeblicher Bildungsbürger-Eltern treib 

schon arge Blüten. Da dürfen die Sprößlinge saufen, kotzen, rauchen, aber wehe es geht um dicks 

und pussies. Da liegen die wahren Werte....[/QUOTE]    Den Meisten fehlen doch einfach nur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=UHwqFFNYhmA]Kunstsinn, Kultur und Musikalität[/url].....

Leseverbot: Schulen 

verbannen Sexbuch-Autor



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=beebeekaa;3598217]Ihre Paranoia kann ich nun wirklich nicht teilen. Elternrecht, so wie 

Sie es interpretieren, IST reiner Egoismus.....[/QUOTE]    Da ist mir das, was Sie Paranoia nennen, 

doch entschieden lieber als ahnungslose, beschränkte, degenerierte und perverse Freunde 

([url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596840#postcount=595]a),b) usw.[/url]), die 

womöglich auch noch im öffentlichen Auftrag als so genannter 'Mainstream' präsentiert werden... Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Astir01;3619412]Da Sie, Silvia und andere die Schulpflicht immer wieder damit 

Rechtfertigen, gehe ich näher auf das Argument ein.    Ich bestreite nicht, dass es in vielen 

Familien mit Migrationshintergrund gewisse Auffassungen über die Bildungsinhalte- und Methoden 

gibt, die sich zu gewissen Teilen nicht mit den Lehrplänen decken. Diese unterschiedlichen 

Auffassungen resultieren aus gewissen kulturellen Differenzen. Statt aber [b]VOR[/b] der 

Einwanderung dieser Menschen in die deutschen Sozialsysteme die politische und 

gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, ob und wie sie in die deutsche Gesellschaft zu 

integrieren sind glaubte man, wenn die zweite Generation dieser Einwanderer hier zur Schule 

ginge, würde sich ganz automatisch eine kulturelle Assimilation und Anpassung ergeben.   

Inzwischen lebt die dritte Generation hier und ist fleißig dabei die 4. zu zeugen, ohne dass ein 

echter Fortschritt zu erkennen ist, wie Phänomene wie Ehrenmorde, in Deutschland 

aufgewachsene Taliban und die Kopftuch- Diskussion beweisen.     Politik und Gesellschaft 

verlagern durch die Schulpflicht eine notwendige, kulturelle Auseinandersetzung in die 

Klassenzimmer und bürden sie damit den ohnehin überforderten Lehrern, den Schulbehörden und 

nicht zuletzt vor allem jenen Kindern auf, die sich im Konflikt zwischen Schule/ Gesellschaft und 

Elternhaus behaupten müssen.   Die Schule wird so nicht Stätte der Bildung, sondern 

Umerziehungslager, wobei die deutsche Mehrheitsgesellschaft sich einerseits Illusionen über den 

Einfluss der Schule hin gibt, indem sie ihren Besuch zur Pflicht erklärt, andererseits aber eben jene 

jungen Frauen im Stich läßt, die sich dem Einfluss des Elternhauses zu entziehen versuchen.     

Mir ist klar, dass dieser Beitrag alles andere als politisch korrekt ist und einige mich reflexartig in 

die Rechte Ecke stellen. Sei´s drum.   Ich analysiere lediglich ein Argument, mit dem versucht wird, 

die Schulpflicht zu rechtfertigen.[/QUOTE]    Ihr Beitrag ist tatsächlich nicht politisch korrekt, junge 

Männer läßt die deutsche Mehrheitsgesellschaft nämlich erst Recht im Stich... Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=anin;3584363]...im Interesse der Kinder sollten auch die Wertvorstellungen der 

Gesellschaft gelehrt werden....  Kinder sind nicht das Privateigentum der Eltern! Sie sollten 

unabhängig vom Elternwillen das Recht haben, eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln. 

Dieses ist m.E. nur durch eine allgemeine Schulpflicht (zusammen nmit der elterlichen Erziehung) 

realisierbar.[/QUOTE]    Nicht nur bei der Vorstellung, dass sich die [i]'eigenständige 

Persönlichkeit'[/i] frei von Reibung oder einem eventuellen  Generationenkonflikt [i]'entwickeln'[/i] 

können soll, sondern auch bei der Vorstellung so genannter [i]'Wertvorstellungen der 

Gesellschaft'[/i] erfasst mich ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3573353#postcount=384]gewisses Grauen.[/url] Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=achim68;3591051]Sofern Dies in Irland und Canada gesetzeskonform ist... warum 

ereifern Sie sich dann derart?  In Deutschland, übrigens in Großbritannien (wo ich zur Schule 

gegangen bin bis zur 10. Klasse) und in Frankreich (wo meine Kinder zeitweise zur Schule 

gegangen sind weil ich dort gearbeitet habe) ist es das nicht.  Jedenfalls nicht in den 80ern bzw. 

90ern.  Und das ist gut so!  Stellt sich mir noch die Frage wie objektiv Sie bei der Bewertung der 

Leistungen Ihrer Kinder sind / sein können...?  Ich behaupte ich wäre nicht wirklich objektiv. Da es 

erheblich schwerer fällt die eigenen Kinder zu quälen um ihnen das nötige Wissen zu vermitteln als 

die anderer Leute...[/QUOTE]    Möglicherweise liegt hier ein ganz grundsätzlich - negativer 

Denkfehler: Das Lernen der Kinder als Qual für alle Beteiligten.     Bei einer zunehmenden Zahl von 

Eltern muß man sich tatsächlich fragen, was eigentlich zum Kinderwunsch geführt hat. Schulpflicht unverzichtbar?



2009/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=achim68;3583034]Die Schulpflicht ist unverzichtbar.  Sie ist unverzichtbar weil schon im 

derzeitigen deutschen Schulsystem, daß man selbst mit viel Wohlwollen nur als rückständig, sozial-

darwinistisch und ineffizient beschreiben kann, tausende Schüler jedes Jahr durch das 

Bildungsraster fallen und ohne Abschluß und irgendeine Aussicht auf einen Ausbildungsplatz, auf 

der Strecke bleiben.  Es mag Eltern geben die in der Lage sind ihr Kind bis zum Niveau der 

Oberstufe in dem ein oder anderen Fach zu Unterrichten. Dies dürfte eine verschwindend geringe 

Anzahl sein.  Aber es gibt keine Eltern, behaupte ich, die ihr Kind in ALLEN relevatnten Fächern 

(Deutsch, Englisch, Mathematik, Geschichte, Physik, Chemie, Biologie und ggf. einer 2. 

Fremdsprache) auch nur bis zum Standart des Realschulabschlusses unterrichten könnten.  Hinzu 

kommt das die Schule sich weitgehend (beachte: Weitgehend) an Lehrpläne gebunden sieht, die 

gerade in Natuwissenschaftlichen Fächern, die vorherrschende Lehrmeinung vertreten.    Wenn ich 

hier lese wieviel ideologisch Verbrämte aller möglichen Richtungen gegen die Schulpfllicht wettern 

ist Dies ein weiteres Hauptargument für die selbe.  Zum wohle der Kinder!!!    Denn gleichgültig ob 

man z.B. an Darwins Evolotionstheorie glaubt: Wer sich nicht bis auf die Knochen blamieren will 

sollte im realen Leben, in Europa, besser nicht äusser das er die Genesis für die gültige Wahrheit 

hält und die Grundlagen der Evolotionstheorie beherrschen.  Es ist zweitrangig ob man persönlich 

an solche Theorien glaubt. Die Gesellschaft erwartet vom Schulabgänger, zu Recht, einen 

gewissen Bildungsstandart oder besser Wissensstandart.    Und dazu gehören neben der 

sprachlichen und schriftlichen Ausdrucksweise der Muttersprache eben auch zu wissen wo nach 

Lehrmeinung der Mensch herkommt, wer Heinrich Heine und Shakespeare waren, wie die 

Grundzüge unserer Entwicklung aussehen, sprich Geschichte, und ein minimum an 

mathematischen Fähigkeiten.     Ideologische infiltration durch erz-religiöse fanatische Eltern oder 

pseudo-legitimiertes Halbwissen gehören jedoch nicht dazu. Dies führt höchstens auf eine 

Comedybühne...  als Lacherfolg.  Und das schafft nicht mal einer von 10.000 erfolgreich![/QUOTE]    

Langer Rede kurzer Sinn, was meinen Sie: Pupertät oder Pubertät? Schulpflicht unverzichtbar?

2009/4 Panorama

[QUOTE=sysop;3629546]Die moderne Medizin macht immer mehr Vorsorge-Untersuchungen 

möglich. Doch ist der technische Fortschritt immer im Sinne der Patienten?[/QUOTE]    ...jedenfalls 

hat Haftverschonung bekommen. Dafür hat sie Saftverschonung versprechen müssen.

Wo nutzen, wo schaden 

Vorsorge-Untersuchungen?



2009/4 Politik

Der Wähler bekommt möglicherweise immer die Politiker, die er verdient. So lange der Wähler also 

diejenigen so genannten Politiker mit seiner Stimme belohnt, die mit den Mitteln der Denunziation 

arbeiten (SPD ./. Kirchhoff), wird er auch von entgrenzten und grenzenlosen Populisten und 

Denunzianten regiert werden. Wenn der Wähler das nicht will, sollte er auf die hören, die nicht von 

so genannten Sprachregelungen, Verhetzungspotentialen, Parteizugehörigkeiten, Denunziationen, 

Fraktionszwängen und anderen Zwängen korrumpiert sind. Schlimm genug, dass der Wähler 

bisher nachhaltig daran gearbeitet hat, dass genau diese Persönlichkeiten die Politik meiden, wie 

das Weihwasser den Teufel.  Von dieser vom Aussterben bedrohten Spezies, die nicht in erster 

Linie der Politik nahesteht, sind noch einige ganz wenige, rare Exemplare erhalten. Dazu gehören 

neben Kirchhoff zum Beispiel auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RBnOtgbP4P8]Albrecht[/url] oder 

auch[url=http://www.youtube.com/watch?v=RBnOtgbP4P8] Schachtschneider.[/url]

Braucht die Politik mehr 

Quereinsteiger?

2009/4 Politik

[QUOTE=toskana2;3634440]Das, was Sie hier schreiben, ist schön und gut.  Einen 

Schönheitsfehler hat Ihre Rechnung dennoch:  Sie gehören nicht zu dem Pöbel  - ich übrigens 

auch nicht -,   den Sie hier samt und sonders niedermachen .    Vom Prinzip der gesellschaftlichen 

Solidarität will ich hier nicht sprechen,   weil Sie offenbar auf diesem Ohr taub sind....  [/QUOTE]    

Soso, sie gehören also nicht zum Pöbel.  Sie sollten sorgfältig darauf achten, dass sich das nicht 

sehr schnell ändert. Politisch und medial gefordert und gefördert jedenfalls schreitet die 

Demokratisierung von Elend, Verrohung und Verschlampung mit Siebenmeilenstiefeln   voran, auf 

dass möglichst schnell der Zustand erreicht werde, in dem es nichts mehr zu verlieren gibt: 

Schulden, der Wert an sich...

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=sysop;3605933]Die CSU besteht auf Steuersenkungen - und will sie sogar dauerhaft 

gesetzlich festschreiben. Ist dies eine sinnvolle Maßnahme im Kampf gegen die Wirtschaftskrise - 

oder reiner Wahlkampf?    Nachtrag:   Die SPD will mit der Forderung nach einem Steuer-Bonus in 

den Wahlkampf ziehen. Jeder, der keine Steuererklärung abgibt, soll einen Bonus von 300 Euro 

erhalten. Was halten Sie von dem Vorschlag?[/QUOTE]    [quote=SPON]  SPD-

WAHLPROGRAMM  Minister Gabriel nennt Reichensteuer eine Rückzahlung an die 

Gesellschaft[/quote]    Na grossartig, so nennt Herr Gabriel es wahrscheinlich auch, wenn er sich in 

einer Challenger der Luftwaffe als einziger Passagier zum Kaffeetrinken nach Brüssel und wieder 

zurück fliegen lässt. Herr Gabriel würde besser schweigen...

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?



2009/4 Politik

[QUOTE=sysop;3596403]Der CSU-Abgeordnete Peter Gauweiler beklagt die zunehmende 

Stromlinienförmigkeit seiner Parlamentskollegen. Sind Volksvertreter zu angepasst? Gauweiler: 

Wir haben vor Feigheit gestunken[/QUOTE]    .....gestunken wird aber in erster Linie vor Faulheit; 

zumindest auch davon geht der rotbraune Gestank im Bundestag ja auch aus. Und wenn man sich 

unsere Bundestagsdebatten dann so ansieht, hat man doch stark den Eindruck, dass das 

Interesse der (regelmäßig mehrheitlich abwesenden) Abgeordneten doch äußerst beschränkt ist. 

Auch dass es immer Wichtigeres zu tun gäbe, möchte  man nicht so ohne Weiteres glauben, es 

sei denn, der Bundesumweltminister läßt sich gerade allein in der Luftwaffen - challenger zum 

Kaffeetrinken nach Brüssel und wieder zurück fliegen oder der Umweltausschuss besucht auf 

seiner Safari durch Kenia und Tansania Informationsveranstaltungen über die regionale Anzucht 

von Passionsfruchtsetzlingen und über die Produktion von Kamelmilch.  

Tja,[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596955#postcount=598] wie gesagt....[/url]

Unkritische Parlamentarier - 

Gefahr für die Demokratie?

2009/4 Politik

[QUOTE=sysop;3570201]Nachdem Günther Oettinger ein seit 20 Jahren existierendes Liederbuch 

mit Wehrmachtslied wieder neu aufgelegt hat, will er es jetzt wieder vernichten lassen. Wie 

schädlich sind diese Patzer für ihn? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]    ...erinnert mich natürlich an 

[url=http://3.bp.blogspot.com/_i_biqPOzokY/SUVURA3nvWI/AAAAAAAAJWA/W8SWykPO7rI/s400

/0,1020,1382207,00.jpg]Frau Bundesfrauenministerin[/url] vdL und ihre 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Doktorspiele.[/url] Ist alles rein wissenschaftlich...

Oettingers historische 

Patzer - wie schädlich sind 

sie für ihn?

2009/4 Politik

[quote=SPON]  Nato sperrt Journalisten aus    Von Malte Göbel    Auf Empfehlung des 

Bundeskriminalamts hat die Nato zwei Journalisten die Akkreditierung für das Gipfeltreffen in 

Straßburg verweigert. Die beiden versuchten per Gerichtsbeschluss, doch noch zugelassen zu 

werden - und scheiterten.[/quote]    Man wird wohl viele Hoffnungen, die auf Strassburg zu setzen 

waren, aufgeben müssen.  [url=http://de.news.yahoo.com/2/20090401/tpl-deutscher-im-gerichtshof-

fuer-mensch-

ee974b3.html]Hoffnung[/url]...[url=http://www.kindesraub.de/index.php?menuid=91]Hoffnung[/url]...[

url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]Hoffnung[/url].....[url=http://

www.box.net/shared/2ldohdzooz]Hoffnung[/url]....[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchq

eLw]Hoffnung[/url]..........

Ist die Nato noch 

zeitgemäß?



2009/4 Politik

[QUOTE=richie;3637134]Dann verschonen Sie die interessierten Leser bitte auch mit Ihren 

vorurteilsgeschwängerten Kommentaren, wenn Sie ja eh keinen Wert darauf legen, hinter die 

Kuslissen zu blicken.[/QUOTE]    Ihr Interesse an Sozialleistungen und einem gepflegten 

Opferstatus bleibe Ihnen vollkommen unbenommen.  Ganz im Gegenteil, ich wünsche Ihnen auch 

weiter viel Erfolg und Freude damit.

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=Mollero;3570266]Oettinger! Vielleicht wäre bei entsprechenden Schulungsmaßnahmen 

ein brauchbarer Backpulververtreter aus ihm geworden. Vom Namen her hätt's ganz gut gepasst. 

Bei dem Bildungsniveau, das er offenbar besitzt, würde es mich nicht wundern, sollte er am 20.4., 

an Filbingers Grab, einige dieser Liedchen schmettern. Ach ja, für einen CDUler ist in unserem 

Ländle fast nichts schädlich.[/QUOTE]    ...das war doch der Oetker. Und diese Backpulvertreter 

werden dann entführt. Aber vielleicht hätte man Oettinger auch entführen sollen, um ihn zur 

Vorbeugung von öffentlichen Entgleisungen beizeiten in Schutzhaft zu nehmen.

Oettingers historische 

Patzer - wie schädlich sind 

sie für ihn?

2009/4 Politik

[QUOTE=mmeissner;3635163]Mit den 5/95% mögen Sie recht haben, aber was haben die 

Besitzenden davon? Stress und viel Neid, Ihren zum Beispiel, meinen aber nicht.    Und dass Sie 

selber kein Hartz4 bekommen merkt man daran, dass Sie behaupten, es gäbe kein Geld für Kino, 

Theater, Konzerte, Urlaubsreisen, Restaurantbesuche, oder eine vernüftige Wohnung. All das wird 

mit dem Pauschalsatz doch bezahlt, man muß doch nur etwas vernünftig umgehen mit seinem 

Geld.    Einzig bei Urlaubsreisen stellt sich das Amt etwas an, da bekomme auch ich keine 

Aufstockung, das Geld für Kino, etc wird vielfach einfach nur in 3000,- Euro teure Felgen investiert 

oder in die Kneipe getragen.    Und die Wohnungen sind ja nun wirklich nicht schlecht, welcher 

Hartzler hat denn bitte eine schlechte Wohnung?    Nach dem Krieg wohnten meine Großeltern zu 

6 auf 40 qm und heute haben wir pro Person fette 25 qm, einige meiner Nachbarn haben sogar 

alleine 60 qm Wohnungen und müssen nicht ausziehen.    Soll ich mich da ernsthaft beschweren?    

Wie gesagt, auch mal dankbar sein ist das Motto!    Was ist denn mit Ihrem Steuersatz? Zu hoch?  

Meine 0% finde ich zu niedrig und weil ich dieses ganze verlogene Gemecker nicht mitmache, sag 

ich das auch hier![/QUOTE]    Ja ist denn schon wieder Zeit für einen 

[url=http://www.box.net/shared/mt1jymgvrk]zünftigen[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/327n9sx5sf]Krieg?[/url]

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?



2009/4 Politik

[QUOTE=marvinw;3634489]Dann stellen Sie doch in Ihrem Betrieb Affen ein und Sie werden 

sehen wie produktiv ihr Betrieb laufen wird. Oder lassen SIe doch Ihr Haus von den Affen bauen: 

mal sehen ob sie darin leben werden. Körperliche Arbeit bedarf Kraft und Geschicklichkeit und 

fangen erst die Gewinne an, während man sehr wohl einen Affen in den Chefsessel postieren 

kann, von der fehlenden Leistung der Manager der letzten Jahre auszugehen die nur noch ihre 

Bananen/Boni haben wollen.  Tun Sie nicht alles als Neid ab, außer Neid gibt es auch 

[B]Gerechtigkeit[/B]. Auch wenn Sie das nicht glauben können.[/QUOTE]    Verlassen Sie sich doch 

nicht so blind und naiv auf die so genannte Gerechtigkeit.   In einem Artikel von heute heisst es bei 

SPON zu H.Kohl:  [quote=SPON:]  [B]Der verdruckste Patriarch[/b]  Die Deutschen lieben Helmut 

Kohl, der als tölpelige Birne begann und zum staatsmännischen Kanzler der Einheit wurde. Die 

Schriftstellerin Thea Dorn schreibt auf einestages, warum der Mann all seinen Erfolgen zum Trotz 

nicht zum Vorbild taugt.[/quote]    Na warum taugt Kohl wohl nicht zum Vorbild?  Im Sinne von 

Gerechtigkeit könnte man sich beispielsweise doch auch einmal Gedanken darüber machen, ob es 

sich bei dem [i]tölpeligen Kanzler der Einheit Birne[/i] nicht  vielleicht einfach nur um einen 

[url=http://www.box.net/shared/you60ojeu6]Kriminellen[/url] handelt.  Ich habe Kohl nie geliebt, 

sondern ihn immer nur für gefährlich gehalten.

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=marvinw;3634489]Dann stellen Sie doch in Ihrem Betrieb Affen ein und Sie werden 

sehen wie produktiv ihr Betrieb laufen wird. Oder lassen SIe doch Ihr Haus von den Affen bauen: 

mal sehen ob sie darin leben werden. Körperliche Arbeit bedarf Kraft und Geschicklichkeit und 

fangen erst die Gewinne an, während man sehr wohl einen Affen in den Chefsessel postieren 

kann, von der fehlenden Leistung der Manager der letzten Jahre auszugehen die nur noch ihre 

Bananen/Boni haben wollen.  Tun Sie nicht alles als Neid ab, außer Neid gibt es auch 

[B]Gerechtigkeit[/B]. Auch wenn Sie das nicht glauben können.[/QUOTE]    Ach, wo sie gerade von 

Bananen sprechen, hier geht's zur 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2282991&postcount=681]Bananenplantage.[/url] Na, 

alles [url=http://www.box.net/shared/ebaa08g4k8]Banane?[/url]

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?



2009/4 Politik

[QUOTE=MartinRGBG;3634624]Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Masse der Reichen Erben 

sind. Die meisten haben für ihren Wohlstand vermutlich hart gearbeitet. Auch ist der Beruf, ob 

Zeitarbeit-Ausbeuter oder braver Mittelständler recht egal, oder möchten sie berufsbedingte 

Steuersätze?...[/QUOTE]    Als ob der, der für seinen 'Wohlstand vermutlich hart gearbeitet' hat, 

sich nicht auch darauf verlassen darf,   dass von dem erarbeiteten 'Wohlstand' auch und gerade 

seine Kinder profitieren werden. Schon einmal etwas vom Generationenvertrag oder Artikel 

[url=http://dejure.org/gesetze/GG/14.html]14 GG[/url] gehört, oder ist Ihnen das alles zu 

'patriarchalisch'?    Ich bin allmählich erschöpft von diesem ganzen VEB - DDR Gerede. Dann 

ziehen Sie die Mauer doch einfach wieder hoch, und die Deutschen, denen es gefällt, orientieren 

sich dann eben doch eher zur Musterdemokratie Russland hin, so, wie sie es besser auch schon 

vor zwanzig Jahren getan hätten.   Auch in dieser Hinsicht wäre mir ein halbes Deutschland ganz  

lieber als ein ganzes Deutschland halb.  Ich gehe davon aus, dass von West - nach 

Ostdeutschland inzwischen deutlich über 1.000.000.000.000 EUR geflossen sind, das muss 

genügen.

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=MacRonald;3636266]Sehr interessanter Standpunkt. Erkundigen Sie sich mal bei den 

sogenannten Tafeln, die in fast allen Städten eingerichtet wurden. Dort erfahren Sie die Realität 

über Not und Elend!    Aha! Woher glauben sie denn zu wissen, wer sich in den Fußball-Stadien 

aufhält? Haben Sie eine Befragung durchgeführt oder wie kommen Sie zu dem Ergebnis, dass 

gerade die Menschen, die in Not bzw. im Elend leben, in den Fußballstadien zu finden 

sind?[/QUOTE]    ...bei einem Spiel von Offenbach gegen Kaiserslautern auf dem Bieberer Berg 

grölen Baaaasler, wir haben Deine   Frauuuuuu gef*ckt! und Super - Mario die Antwort mit 

eindeutigen Gesten am Spielfeldrand nicht schuldig bleibt, dann bekommt man schon ein wenig 

den Eindruck, es mit Bevölkerungsteilen zu tun zu haben, die einer sehr direkten Ausdrucksform 

den Vorzug geben...

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=loser;3639543]Würde mich aber mal Interessieren ob da wirklich was dran (drin) war.  

Oder wurde das nur von medien aufgepuscht. ?[/QUOTE]    Es war anscheinend nur 

vorübergehend was drin.  Das ist aber wohl ganz normal so.

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=klaus1201;3634600]...Schulden stehen auf der anderen Seite Guthaben entgegen.  Je 

mehr Schulden desto mehr Guthaben. Problematisch wird die Sache, wenn die Schulden nicht 

mehr eingetrieben werden können.[/QUOTE]    ....Peter Zwegat, RTL...

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?



2009/4 Politik

[QUOTE=HJK42;3636796]Man soll auch schon Prinzen vor EXPO-Pavillons pinkeln haben sehen 

und dergleichen rüde Aktionen mehr von diversen Stars und Sternchen.    Dazu muss man nur mal 

den Showbiz-Klatsch quer lesen. Ungehobeltes Benehmen ist kein Abo für das einfache Volk. Und 

ich finde es klasse, wie Hartz IVler mal wieder deklassiert werden. Spricht eindeutig gegen 

Sie.[/QUOTE]    Ich kann es auch nicht wirklich beurteilen, weil das das erste und letzte 

Fußballspiel war, das ich in einem Fußballstadion gesehen habe. Und mit Fußball im Fernsehen 

verhält es sich ähnlich bei mir, weniger ist mehr.  Leute, die in erster Linie von Sozialleistungen 

leben, kenne ich nicht, und ich lege keinen Wert auf Bekanntschaften, denen nichts über einen 

gepflegten Opferstatus geht.

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=gue5003;3635274]eine andere Dame, Maria Magdalena Quandt war auch nicht  

ohne.[/QUOTE]    Nein, sie war mit. Und eine stramme 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=XnAh5VNBPGY]deutsche Mutti[/url] war sie auch, bis 

[url=http://einestages.spiegel.de/hund-

images/2008/07/04/41/9d0e97d4283f5c12b3b9c28a6313b043_image_document_large_featured_b

orderless.jpg]zuletzt[/url].

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=gue5003;3635086]man braucht halt auch noch etwas Freude am Leben, bei den hohen 

Steuern.[/QUOTE]    Aber ich bitte Sie, gue5003. Das holt Johanna Quandt, Frau Klattens Mutti, 

doch schon beim [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2927466&postcount=1257]Kauf von 

Unterhosen[/url] wieder 'rein.....

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=gue5003;3635022]Für die Familie Quandt abeiten vielleicht 80.000 abhängig 

Beschäftigte. Der Name ist austauschbar.  Es geht doch.[/QUOTE]    Und so manches Mitglied der 

[url=http://www.knerger.de/Die_Personen/unternehmer_27/quandthaunternehmer_27.html]Familie 

Quandt[/url] läßt nicht nur gerne lukrativ [i]für sich[/i], sondern auch [i]an sich[/i] arbeiten, wie zum 

Beispiel Frau Klatten Herrn Sgarbi.

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=DHempelmann;3637146]Wenn Ihnen der Blick über den Tellerrand zu anstrengend ist, 

dann ist das ihre Sache. Aber dann kritisieren Sie bitte andere Leute nicht, bei denen es nicht so 

ist.[/QUOTE]    Ich habe niemanden kritisiert.

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?



2009/4 Politik

[QUOTE=DHempelmann;3637019]Wenn im Zusammenhang von Deutschland und H4 aber von 

Armut gesprochen wird, dann assoziiert der Gebrauch dieser Vokabel aber solche Armut, wie man 

sie eben in Dafur, Bangladesch, etc. sehen kann. Und wenn man eine derart starke Vokabel mit 

einer politischen Intention einsetzt, dann muss man sich auch gefallen lassen, daß andere 

überprüfen, ob der Begriff Armut in diesem Zusammenhang überhaupt angebracht ist.     Wenn in 

einem Dorf das schwerste Verbrechen darin besteht, dass jemand sein Auto falsch parkt, dann ist 

das immer noch kein Schwerverbrecher.[/QUOTE]    Es werden dauernd irgendwelche Säue 

durchs globale Dorf (die Glotze) getrieben, die mir vollkommen gleichgültig sind. Ich werde mich 

weder um die Falschparker noch um die Schwerverbrecher in Darfur oder Bangladesh kümmern. 

Ich bin vollauf damit beschäftigt, mir diese Leute in meiner nächsten Umgebung vom Leibe zu 

halten.

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=bürger mr;3634762]Sie haben ja Recht, aber Sie könnten ruhig etwas mehr auf den 

Tisch hauen, sonst wird man leicht überhört.[/QUOTE]    ...das wäre für heutige Verhältnisse aber 

doch entschieden zu [url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]uncool[/url], womöglich 

sind Sie dann noch der böse Nazi.  So, jetzt können wir weiterdiskutieren.....

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=Bakterie;3636748]Not und Elend herrschen in den Townships in Südafrika, in Dafur, 

Bangladesh und anderen Regionen der Erde, aber sicher nicht in Deutschland. So schwer es für 

die Betroffenen auch ist, wir Deutschen jammern auf sehr hohem Niveau.[/QUOTE]    Sie schlagen 

also gewissermaßen die Globalisierung von Elend,  Verrohung und Verschlampung vor. Das läge 

politisch durchaus im Trend, die Zahl der hilflosen Helfer dürfte steigen.

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=Baikal;3635230]Na, hat der hannoversche Aktenträger doch gesagt:      In unserem Land 

gärt es.      Es wird nur ein anderes Ergebnis haben als die SPD sich das vorstellt: denn vergessen, 

wer bei einem großen Teil des Dramas Regie führte ist nicht. Und auch nicht, warum nun die 

Vrmögenssteuer doch nicht ins Prgramm gekommen ist: der hannoversche Aktenträger wollte das 

nicht. Schon vereigt, Steinmeierbrück.[/QUOTE]    ...Sie meinten vergeigt. Oder vergärt, oder 

vergoren?

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

[QUOTE=altruist;3636245][/QUOTE]    Sie drücken sich ein wenig umständlich aus, altruist.  Was 

Sie schon immer sagen wollten, nur nie zu sagen wagten, ist doch:  Mit Verlaub, Herr Fischer, Sie 

sind ein A****loch!

Steuern runter - ein seriöser 

Vorschlag?

2009/4 Politik

...zu [url=http://www.box.net/shared/mt1jymgvrk]Wolle[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3008733#postcount=454]sagen?[/url]  Genau, Status 

404...

Oettingers historische 

Patzer - wie schädlich sind 

sie für ihn?

2009/4 Politik ....jetzt stimmt's: [url=http://www.youtube.com/watch?v=qWZbEKjcd1M]Schachtschneider.[/url]

Braucht die Politik mehr 

Quereinsteiger?



2009/4 Wirtschaft

[QUOTE=xrmb;3684958]Meine Theorie ist das man koerperliche Arbeit (Maennerjobs) recht 

einfach durch Roboter ersetzen kann, schoen aussehen hingegen tun Roboter eher sehr 

selten.[/QUOTE]    ...ist doch alles überhaupt kein Problem.   Schauen Sie sich nur [url=http://fs-

1.cdn.spion-media.eu/fs/98/c3/98c3aed07255dc115c6e4aef5e62d3e2_large.jpg]diese Schönheit 

an[/url].....hält auch meistens die Klappe und ist verhältnismäßig preiswert.....

Leiden Frauen mehr unter 

der Wirtschaftskrise als 

Männer?

2009/4 Wirtschaft

[QUOTE=entreotto;3685100]stimmt, auf den Einzelhandel wird die Krise auch noch durchschlagen;  

oder denken Sie nur an den Escort - Service,  dafür wird Mann dann auch nicht mehr so viel 

ausgeben.  Die Frauen werden es zeitverzögert merken[/QUOTE]    ...auch dieses Problem ist 

weiblich....

Leiden Frauen mehr unter 

der Wirtschaftskrise als 

Männer?

2009/4 Wirtschaft

[QUOTE=Bruno Sterzinger;3685098]Meine Theorie ist, dass Frauen fleißiger sind.[/QUOTE]    ...ist 

alle Theorie.

Leiden Frauen mehr unter 

der Wirtschaftskrise als 

Männer?

2009/5 Auto

[QUOTE=sysop;3778462]Erst war er eine Ikone, dann eine Witzfigur: Zwischen 1970 und 1988 

baute Opel mehr als eine Million Exemplare des Manta. Lange bevor er als Proletenschleuder 

verunglimpft wurde, war der Rüsselsheimer ein Traumwagen der aufstrebenden deutschen 

Mittelschicht .     [url]http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,625067,00.html[/url][/QUOTE]    

Ach was. Dass der Opel Manta Porsche nicht den Rang abgelaufen hat, ist nur einer von Porsche 

inszenierten   [url=http://www.youtube.com/watch?v=45w_5l5e-lI]Kampagne[/url] zu verdanken.

60 deutsche Autos: Der 

Opel Manta

2009/5 Auto

[QUOTE=heimlich;3779741]für deutsche Verhältnisse waren die Wagen allemal ausreichend, auch 

wenn sie nur zweitklassige Abklatsche der US-Klassiker waren.    Aber mangels deutscher 

Angebote waren eben diese Modelle gefragt.    Trotzdem bleibt der Eindruck wie gewollt und nicht 

gekonnt - mit dem damit besonders die Marke Opel verhunzt wurde.     Nicht zu vergessen, den 

Ausstieg aus der Oberklasse, den Modelle wie Diplomat oder Admiral noch besetzen 

konnten.[/QUOTE]    ...Kapitän und Commodore bitte auch nicht vergessen.

60 deutsche Autos: Der 

Opel Manta



2009/5 Blogs

[QUOTE=sysop;3811247]Sind Genom-Analysen ohne klinische Bedeutung? Je genauer 

Wissenschaftler das menschliche Erbgut untersuchen, desto ernüchterter erkennen sie: Für viele 

Volksleiden lassen sich keine einfachen genetischen Ursachen ausmachen.     

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,626442,00.html[/url][/QUOTE]    Wen wundern die so 

genannten Volksleiden, die überhaupt nichts mit Genetik, sondern mit Leidkultur, Wohlfühl - und 

Befindlichkeitskultur, Medien - und Betroffenheitskultur und letztlich mit einer Kultur der 

Verzweiflung zu tun haben. Eine Kultur dieser Art muß schließlich zielführend von der Realität 

eingeholt werden, jetzt würde wohl noch nicht einmal mehr eine Kulturrevolution helfen.

Medizin: Wahrsager im 

Labor

2009/5 Blogs

[QUOTE=sysop;3764167]Global Village: Mit schottischem Whisky tröstet sich die globale Elite über 

die Krise hinweg.     [url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,625486,00.html[/url][/QUOTE]    

Nobel geht die Welt zu Grunde.

Global Village: Trinken 

gegen die Düsternis

2009/5 Blogs

[QUOTE=Prinz Valium;3764259]Mit einem wirklich guten Dram schottischen Whiskys an den 

Lippen kann man spüren.. daß es Gott wirklich gibt.[/QUOTE]    ...und mit Valium erst...

Global Village: Trinken 

gegen die Düsternis

2009/5 Kultur

Und so bedeutende Filme wie [i]Menschen am Po[/i] oder auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8][i]System am Arsch[/i][/url] erst....

Antonioni-Klassiker 

&quot;Zabriskie 

Point&quot;: Nackt im 

Wüstensand

2009/5 Kultur

[QUOTE=sysop;3803523]1970 versuchte Michelangelo Antonioni mit Zabriskie Point, den 

revolutionären Geist der Zeit auf Film zu bannen - und erntete die übelsten Verrisse seiner 

Karriere. Zu Recht? Die Neuauflage der DVD bietet Gelegenheit zur Geschichts-Revision.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,627145,00.html[/url][/QUOTE]    [quote=SPON]....Dazu 

ein psychedelischer Soundtrack für den perfekten Rausch, Pink Floyd, Grateful Dead, Rolling 

Stones....  [/quote]    [quote=SPON]...  Er stiehlt ein kleines Flugzeug und flieht in die kalifornische 

Wüste, wo er eine zufällig vorbeifahrende Sekretärin (Halprin) kennenlernt, die seine Ideale teilt, 

und mit der er sich dann breit über seine halbgaren revolutionären Ideen austauschen 

kann....[/quote]    ....[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3070024&postcount=96]breit[/url] 

wie ein [url=http://www.stupidedia.org/stupi/Saufen]Haus[/url]...

Antonioni-Klassiker 

&quot;Zabriskie 

Point&quot;: Nackt im 

Wüstensand



2009/5 Kultur

[QUOTE=kunstdirektor;3751645]… aber auch nicht als Pornoreporter, wie der „sauber 

recherchierende Systemfeind unterstellt. Die St. Pauli Nachrichten waren ein ganz normales 

Regionalblatt mit eher linker Ausrichtung und wurde bundesweit als Pornoblatt fälschlicherweise 

bezeichnet, weil es vor gut hundert Jahren zum einen St. Pauli in seinem Titel führte (huch, wie 

verrucht!), zum andern als erste Zeitung Kleinanzeigen mit sexueller Dienstleistung eine Rubrik 

bot. Das gibt es seit langem in jedem kleinen Anzeigenblatt mit städtischer Verbreitung.  

Leserreporter. Da fühlt sich jeder Dösbaddel als Journalist. niemand käme auf die Idee, sich ein 

Auto zu kaufen, das von Praktikanten zusammengehustet wurde. Okay, haariger Vergleich. Es ist 

lediglich eine hilflose Notwehr an Anzeigenschwund leidender Zeitungen, zu solchen Mitteln zu 

greifen. Neben der Kostenersparnis soll wohl auch eine gewisse Leser-Blattbindung erzeugt 

werden. Solange die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und vergleichbare Blätter nicht zu 

solchen Mitteln greifen müssen, soll es mir egal sein. Und wenn in Karlsruhe ein Leserreporter eine 

Redaktion auf ein Thema aufmerksam macht, was bei ihm um die Ecke passiert, ist das auch in 

Ordnung. Bloß: Damit wird kein Leser Journalist.[/QUOTE]    Aber Journalisten und Redakteure 

werden doch auch und insbesondere gebraucht, um die Häppchen auszusuchen,   die dem 

hungrigen Volk zum Fraß vorgeworfen werden. Mit der Auswahl und Verfütterung dieser Häppchen 

dürfte die Arbeit im Wesentlichen geleistet sein, die Reaktionen sind absehbar, wenn nicht sogar 

regelrecht provoziert.

Mehr Amateure - Zukunft 

des Journalismus?

2009/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=brella56;3784411]Lustig die Zauberflöte etc.     Doch der Begriff reproduktive 

Instrumentalistin ist gender-geprüft :), bedeutet bloss, dass der/die MusikerIn Werke von anderen 

Leuten spielt nach Noten (meistens). Anne Sophie Mutter, Martha Argerich, Arthur Rubinstein, 

Glenn Gould usw. In diesem Feld sind Frauen ebenbürtig (nach Leistung) den Mannen. Viel 

weniger als Komponistinnen (produktive Künstler:)[/QUOTE]    Und vergessen Sie bitte nicht 

[url=http://www.hls-ol.de/fachbereiche/mukubi/bilder/k-HPIM8790.JPG]Marie Luise Neunecker[/url], 

die ganz vorzüglich das Horn bläst.

Warum schneiden Frauen 

im Allgemeinwissenstest 

schlechter ab?

2009/5 Politik

Der ehemalige Herr Bundestagspräsident Thierse hat die Bundespräsidentenwahl in 

bezeichnender und ganz eigener Art und  Weise 

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

sozusagen:   Klassifikation nach ICD - 10: F98,8 - s.a. [i]Aufmerksamkeitsstörung [u]ohne[/u] 

Hyperaktivität, Daumenlutschen, Exzessive Masturbation, Nägelkauen, Nasebohren[/i]    Chapeau! Köhler - die richtige Wahl?



2009/5 Politik

[QUOTE=sysop;3656591]Familienministerin von der Leyen will das Elterngeld künftig flexibler 

gestalten. Mit ihrem Konzept möchte sie vor allem ängstlichen Vätern entgegenkommen, die 

keinen Vollzeitausstieg wagen. Ein richtiger Weg?[/QUOTE]    [quote=SPON]  Wie das Elterngeld 

wirklich wirkt    Die Zahl der Neugeborenen ist durch das Elterngeld nicht gestiegen. Eine neue 

Studie zeigt allerdings, dass die Neuregelung trotzdem wirkt: Zwar werden weniger Frauen Mütter - 

die bekommen aber mehr Kinder.[/quote]    Nennen wir es doch einfach 

[url=http://p3.focus.de/img/gen/2/w/HB2wkySN_Pxgen_r_311xA.JPG]vdL - Syndrom.[/url]  Das 

Elterngeld ist so ausgelegt, dass Eltern mit sieben oder mehr Kindern nicht mehr erwerbsarbeiten 

müssen, sondern die Subventionen bis zum Lebensende reichen.  Für jedes blonde Kind wird ein 

Aufnordungsbonus bezahlt. Ab dem achten Kind zahlt der Staat einen Lebensborn - Zuschlag.  

Väter, die trotz der Vielzahl ihrer Kinder keine Angst haben, von der Mutter ihrer Kinder im Falle 

einer Trennung ruiniert zu werden, bekommen den Samenspender - Orden mit Brillanten, 

Eichenlaub und Schwertern am Bande für ausserordentlichen Mut im Gefecht...

Mehr Flexibilität beim 

Elterngeld?

2009/5 Politik

[QUOTE=sysop;3656581]Wie steht es tatsächlich um den Gesundheitszustand von John 

Demjanjuk? Der mutmaßliche KZ-Aufseher kämpft gegen seine Abschiebung nach Deutschland, 

weil er einen Prozess nicht überleben würde. Wie soll mit Naziverbrechern weiter umgegangen 

werden?[/QUOTE]    Und u.a. den Flug Demjanjuks im 'Privatflugzeug' von USA nach D zahlt wohl 

der Steuerzahler. Die Frage ist doch, wie eine Justiz in einem Zusammenhang über einen Mann 

richten können soll, in dem sie selber schuldig geworden ist, ohne dass diese ihre Schuld jemals 

strafrechtlich geahndet oder auch nur aufgearbeitet worden wäre, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596781&postcount=594]diese tatsächlich vielmehr 

verdreht, bemäntelt, beschönigt oder womöglich auch noch belohnt[/url] worden ist. Mit 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]hoffnungsloser Verspätung[/url] hat der 

Bundesgerichtshof im Jahre 1995 (!) fesgestellt, dass die strafrechtliche Aufarbeitung der 

Verbrechen der Nazi - Justiz fehlgeschlagen ist.    [quote=M.L. King][i]Vergesst nie, dass alles, was 

Hitler in Deutschland getan hat, legal war.[/i][/quote]

Wie umgehen mit 

Naziverbrechern?

2009/5 Politik

[QUOTE=shopgirl1;3708851]Archaisch strukturierten Familien bedingen und rufen viele Krisen und 

Problemfaelle hervor, die in modern strukturierten Familien erst gar nicht auftauchen.[/QUOTE]    

Weil [i]'in modern strukturierten Familien'[/i] Friedhofsruhe herrscht.

Mehr Flexibilität beim 

Elterngeld?



2009/5 Politik

[QUOTE=Puttappel;3732127]Ich behaupte mal, daß das Thema NS-Verbrechen und 

Verantwortung 99 % der Deutschen schon lange zum Hals heraus hängt. Aus vielen Gesprächen 

weiß ich, daß ich z.B. nicht der einzige Mensch bin, der bei Sendungen zu dem Thema im 

Fernsehen grundsätzlich um- bzw. ausschaltet. Ich weiß sehr gut über die damaligen Schandtaten 

der Nazis Bescheid, aber diese Zwangsberieselung und die ständig vorgeworfene kollektive 

Verantwortung aller Bürger dieses Landes öden einfach nur noch an.....[/QUOTE]    Wenn Sie kein 

Beamter sind, brauchen Sie sich auch keine Gedanken zu machen.   Diese Fernsehsendungen 

sind bedarfsgerecht für Beamte gemacht.

Wie umgehen mit 

Naziverbrechern?

2009/5 Politik

[QUOTE=Porgy;3731441]Es geht einfach ums [u][i]Prinzip[/i][/u]. Dass Demjanjuk überhaupt 

einmal wegen seiner Untaten vor Gericht gestellt und - anders als Ende der 1980er Jahre in Israel - 

auch [u][i]verurteilt[/i][/u] wird.    Danach soll er halt ins Sterbehospiz kommen.  Übrigens, 

interessanter Artikel über Demjanjuk:  [url]http://www.hagalil.com/archiv/2009/04/15/demjanjuk-

2/[/url][/QUOTE]    Ihr Absatz 1 ist mit seiner Neuauflage des Rechtsstaats - bzw. Tatschuldprinzips 

eigentlich interessanter als Absatz 2: Verurteilung aus Prinzip, bis in idem.

Wie umgehen mit 

Naziverbrechern?

2009/5 Politik

[QUOTE=Neurovore;3786812]Anarchie ! Ganz klar ! Denn Anarchie bezeichnet vor allem 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Anarchie]die Abwesenheit von Herrschaft[/url] (Was Sie meinen, ist 

wahrscheinlich [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Anomie]Anomie[/url]).[/QUOTE]    ...nichts dagegen, 

so lange die Volkssouveränität gegen die Volksverblödung gestärkt wird... Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=mjv;3792697]In einem Punkt haben Sie natürlich Recht. Gegen Ihre Fundamentalkritik 

gegen das Amt des Bundespräsidenten und die Art und Weise wie er gewählt wird kann man 

schwer anargumentieren. Wobei ich mich frage, ob Sie auch so argumentieren würde, wäre 

....[/QUOTE]    ...deswegen hier ausnahmsweise noch einmal ein funktionierender Link:    

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Bundespr%C3%A4sident_(Deutschland)[/url]    Ach SPON, warum 

machst Du mir nur solchen Kummer... Köhler - die richtige Wahl?



2009/5 Politik

[QUOTE=mjv;3790548]Erkennen Sie hier eine kritische Diskussion in der Sache?  Da wird 

gemäkelt, dass der BP nicht vom Volk gewählt wird, dass schwarz/gelb keine Mehrheit hat, dass 

das Ergebnnis schon vorher bekannt gegeben wurde, dass man den BP gar nicht braucht, dass 

sowieso alles viel zu teuer ist und alles auch nur eine groß angelegte Verschwörung ist.  Das 

Niveau der Diskussion bewegt sich hier teilweise tief unter der Grasnarbe.  (Und ich passe mich 

dem mit meinen unzähligen Tippfehlern auch noch an. Asche über mein Haupt)[/QUOTE]    

[QUOTE=fintenklecks;3790390]Zicken sind doch keine Affen! Dieser Zusammenhang erschließt 

sich mir nicht.   Menschenrechtler haben doch kein Problem mit Affen, sondern mit Menschen, die 

wie Affen behandelt und gehalten werden oder zum Affen gemacht werden.    Unglaublich, dass 

sich hier im Forum Menschen tummeln, die Affen befürworten.    Auch Herr Köhler setzt sich für die 

Menschenwürde ein, die nicht mit Füßen getreten werden darf.   Eine Verletzung der 

Menschenwürde macht eine Gesellschaft bararisch primitiv.[/QUOTE]    Vielleicht können wir uns 

einfach darauf einigen, dass wir [i]Affen befürworten.[/i] Gegen eine solche Resolution dürfte 

niemand etwas einzuwenden haben. Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=kdshp;3804865]Hallo,    wie jetzt sie wollen sogar den misserfolg ? Sind sie ein 

masochist oder was ? OK dann kann ich sie verstehen und ich habe ihre antworten schon für enst 

genommen. Jetzt verstehe ich auch erst die ständigen wiedersprüche in ihren aussagen und oder 

belanglosen kommentare. Viel spass noch ![/QUOTE]    ...Sie meinen wahrscheinlich 

Widersprüche... Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=Kati Fu.;3788585]Doch, habe ich. Und das wurde auch schon in Langzeitstudien den 

Schimpansen sehr schön beobachtet. Wie gesagt, ich betrachte diese Vorgänge mit einer 

gewissen Distanz, Sie scheinen jedoch recht erregt zu sein. Beruhigen Sie sich, der alte Mann 

kann weitermachen. Dadurch ist uns auch noch ein Zickenkrieg zwischen Schwan und Merkel 

erspart geblieben....[/QUOTE]    Diese [url=http://www.box.net/shared/ln3td8gg84]Studie[/url] ist mir 

bekannt. In Spanien gibt es deswegen auch schon eine Initiative, die 

[url=http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/kulturzeit/themen/92780/i

ndex.html]Menschenrechte für Menschenaffen[/url] fordert (und natürlich auch für Zicken, 

Väterrechtler...). Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=Kati Fu.;3788378]Ei, da schau her, das Bauerntheater geht weiter:   Es ist 

unangemessen und unwürdig, wenn Musikanten und Saaldiener das Ergebnis der 

Bundespräsidentenwahl vorwegnehmen: 

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,626578,00.html[/url][/QUOTE]    Musikanten 

können überhaupt nicht unwürdig sein, egal was, wann, wo, wie, warum..... Köhler - die richtige Wahl?



2009/5 Politik

[QUOTE=Kati Fu.;3788054]Das Amt des Bundespräsidenten haben zuersteinmal CDU, CSU und 

FDP beschädigt, als sie Köhler vor seiner ersten Wahl als schnellen Ersatz- und 

Kompromißkanditanen hervorgezerrt hatten, da die Wunderwaffe von davor, der tolle 

Wirtschaftprofessor, sich innerhalb ganz weniger Tage nach seiner Fast-Introhnisierung als zu 

eigenwillig erwies und klar wurde, daß er ernsthaft in die Politik eingreifen wollte.     Und daß CDU, 

CSU und FDP nun keine eigene Mehrheit für Köhler aufgebracht haben und die Stimme(n) der 

Grünen dazu  benötigt haben, ist auch lächerlich und beschädigt das Amt.    Und dann die 

Bildzeitung, die aus einem farblosen Dorf- und Weltbänker dann den volksnahen Hotte gemacht 

hat (Wir sind Hotte).    Und dann noch Köhler selbst, der sich auf diese Spiele eingelassen hat - 

oder er ist eben doch diese Frohnatur, die so viele lieben?[/QUOTE]    Tja, hin und wieder ist er 

(hier mit [url=http://www.bild.de/BILD/news/politik/2009/01/05/dieter-althaus-ski-drama/althaus-

unfall-bild.jpg]Althaus[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193#postcount=388]Thierse[/url]) eben ein 

Freund der 

[url=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/Koehler_Ich_gebe_mein_Bestes/538300?inPopup=tr

ue]Realsatire[/url], und ab und zu ist er auch ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2867819&postcount=736]gar strenger Papa[/url]. 

Immerhin, bei der Vereidigung Herrn Köhlers hat Herr Thierse nicht in der Nase gebohrt... Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=Izmir.Übül;3785738]Was ist eigentlich ein gutes knappes Dutzend? Sind das jetzt mehr 

oder weniger als 12?[/QUOTE]    Ein gutes knappes Dutzend ist erlaffter 

[url=http://www.stilstand.de/archives/1528]Stilstand.[/url] Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=Hans58;3787188]So wahr mit Gott helfe!   Damit enden sämtliche Amtseide in diesem 

unserem Lande. Und es gab bisher keinen BPrä, keinen Kanzler / keine Kanzlerin und nur ganz 

wenige Minister, die diesen Eid nicht mit der genannten Formel bekräftigt haben.    P.S.  Die 

kirchlichen Feiertage in Deutschland genießen Sie aber hoffentlich?[/QUOTE]    Frau 

Bundesjustizministerin Zypries war die Einzige unter den Bundesministern ohne die genannte 

Formel.   Ihr kann der Liebe Gott ohnehin nicht (mehr) helfen. Köhler - die richtige Wahl?



2009/5 Politik

[QUOTE=Hans Bergman;3734690]Sie sollten den Zeitpunkt abwarten, bis sie unter Gefahr Ihres 

eigenen Lebens gegen irgendetwas Widerstand geleistet haben.  Dann erst sollten Sie hier wieder 

generalisierende Reden schwingen.Völlige Zustimmung. Ein Opfer von Gewalt kann niemals seine 

Würde verlieren. Es ist immer nur der Täter, der sie verliert.[/QUOTE]    Das Grundgesetz 

verpflichtet den Staat zum Schutz der unantastbaren Menschenwürde. Und das ist gut so. Nach 

dem, was Sie schreiben, wäre der Staat aber einerseits von der Verpflichtung zum Schutz von 

Gewaltopfern und Kriminalitätsopfern überhaupt (präventiv, inzident und auch postinzident) befreit, 

da die Menschenwürde dort nicht berührt wäre, und andererseits wäre er verpflichtet, die Würde 

von Tätern zu schützen, da nur deren Menschenwürde berührt wäre. Das kann nicht sein. Das 

wäre die totale Perversion.

Wie umgehen mit 

Naziverbrechern?

2009/5 Politik

[QUOTE=franziskus;3786706]Alle Pfründe und Lehen werden von den Parteifürsten, den 

modernen Kurfürsten, vergeben. Selbst der gemeine, hauptamtliche, großzügig ausgestattete, 

Stadtratsposten wird verliehen. Von den vielen sonstigen Ämtern und Positionen, wie Richter am 

Verfassungsgericht, ganz zu schweigen.    Hält sich eine Wahlmarionette, auch Abgeordneter 

genannt, einmal nicht an die Weisungen, dann droht ein Parteigericht. In Hessen haben 

„Parteigerichte“ die 4 Abweichler abgestraft, weil sie Frau Ypsilanti nicht wählen wollten. Im Artikel 

95 der Hessischen Verfassung steht:    Kein Mitglied des hessischen oder eines anderen 

deutschen Landtags darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in 

Ausübung seiner Abgeordnetentätigkeit getanen Äußerungen gerichtlich oder dienstlich verfolgt 

oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.    Warum werden 

Parteigerichte nicht wegen Verstoßes gegen die hessische Verfassung angeklagt? Ich habe 

manchmal den Eindruck, Grundgesetz und Verfassung sind nur schöne Worthülsen. So wird die 

Meinungsfreiheit garantiert, aber Meinungen verboten. So wird die Versammlungsfreiheit 

garantiert, aber mit windigen Begründungen verweigert.[/QUOTE]    Im Artikel 21 der Hessischen 

Verfassung steht:  [url=http://www.hessenrecht.hessen.de/gesetze/10_1verfassung/10-1-

verfass/paragraphen/para21.htm]Ihr Kopf[/url] ist schon in der Schlinge.... Köhler - die richtige Wahl?



2009/5 Politik

[QUOTE=elstevo;3787800]Das haben Sie wahrscheinlich bei den Gebrüdern Grimm gelesen. Die 

beiden großen Kirchen bedienen sich ganz kräftig aus dem Steuersäckel. Und zwar nicht aus dem 

Kirchensteuersäckel sondern auch die 34% der Deutschen, die keine Christen sind 

subventionieren mit Ihren Steuern fleißig die Kirchen.    Aber das können Sie sich im Detail auch in 

einem sehr interessanten Beitrag des NDR mit konkreten Zahlen und Fakten erzählen lassen:  

[url]http://daserste.ndr.de/panorama/media/kirchen100.html[/url]     Darüber hinaus ist es eines 

modernen demokratischen und säkularen Staates unwürdig, dass der Bundespräsident und der 

Bundestagspräsident in Ihren Reden zur BP-Wahl einen Gottesbezug herstellen. Pfui! Das ist 

Privatsache und kann jeder für sich als Privatmann gern machen. Als offizielles Staatsoberhaupt 

darf er das nicht![/QUOTE]    Na immerhin hat er die Selbstdarstellung als demütiger und 

verantwortlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn dem Nasebohren vorgezogen. Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=derweise;3703790]Die Politik sollte den Kindern einen unverschuldeten Staat 

hinterlassen. Nur das schaffen die nicht![/QUOTE]    So ist es.  Den aktuellen Schuldenstand 

finden Sie [url=http://www.steuerzahler.de/webcom/show_softlink.php/_c-33/i.html]oben rechts.[/url]

Mehr Flexibilität beim 

Elterngeld?

2009/5 Politik

[QUOTE=debe;3731914]Sobibor ist nicht Treblinka!  Das Verfahren in Israel ging um Verbrechen 

die in Treblinka begangen wurden. Diese konnten Demjanjuk nach Feststellung des obersten 

israelischen Gerichtshofes nicht nachgewiesen werden.  Das schließt aber keinesfalls aus, dass er 

wegen Verbrechen in Sobibor erneut vor Gericht gestellt wird.[/QUOTE]    Aber es wäre recht 

erstaunlich, wenn die Israelis Verbrechen Demjanjuks in Sobibor übersehen hätten.

Wie umgehen mit 

Naziverbrechern?

2009/5 Politik

[QUOTE=david talfrau;3791970]Das stimmt. Deutschland braucht Erneuerung. Aber die Parteien 

lehnen eine Wahl des BP durch das Volk ab, wie dieser Spiegeltitel beweist:    SPON: Die 

Reformvorschläge von Bundespräsident Köhler stoßen auf wenig Gegenliebe bei den Parteien: 

Union, SPD und Grüne lehnen es ab, seine Nachfolger direkt vom Volk wählen zu lassen. Nur die 

FDP ist dafür. Mehr Unterstützung gibt es für Volksabstimmungen über Sachfragen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,626456,00.html[/url]    Daher sollte es 

grundlegende [url=http://www.forumspontanum.de/html/aufruf.html] Neuerungen[/url] geben, die 

sinnvoll sind.[/QUOTE]    Auweia, dann wird 

[url=http://www.musikerchat.de/service/tonarchiv/mp3_sound_Schnarchen355901.html]Schnarch[/

url] Bundespräsident. Bauen Sie sich schon einmal einen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=IozARMSgxO8&feature=PlayList&p=44A5CA9251924A07&p

laynext=1&playnext_from=PL&index=1]privaten Atombunker...[/url] Köhler - die richtige Wahl?



2009/5 Politik

[QUOTE=dasky;3792370]Herr Loriot empfiehlt übrigens den 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=byp2MGi43f0]k2000[/url], sicher kein schlechtes Modell. Sie 

sollten sich aber vor dieser Anschaffung unbedingt und auf alle Fälle erkundigen, ob der k2000 

auch [url=http://www.youtube.com/watch?v=DVKsbeayihI]steinlausresistent[/url] ist.[/QUOTE]    So, 

jetzt. Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=dasky;3792297]Auweia, dann wird 

[url=http://www.musikerchat.de/service/tonarchiv/mp3_sound_Schnarchen355901.html]Schnarch[/

url] Bundespräsident. Bauen Sie sich schon einmal einen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=IozARMSgxO8&feature=PlayList&p=44A5CA9251924A07&p

laynext=1&playnext_from=PL&index=1]privaten Atombunker...[/url][/QUOTE]    Herr Loriot 

empfiehlt übrigens den [url=http://www.youtube.com/watch?v=byp2MGi43f0]k2000[/url], sicher kein 

schlechtes Modell. Sie sollten sich aber vor dieser Anschaffung unbedingt und auf Fälle 

erkundigen, ob der k2000 auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=DVKsbeayihI]steinlausresistent[/url] ist. Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=dasky;3787193]Der ehemalige Herr Bundestagspräsident Thierse hat die 

Bundespräsidentenwahl in bezeichnender und ganz eigener Art und  Weise 

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

sozusagen:   Klassifikation nach ICD - 10: F98,8 - s.a. [i]Aufmerksamkeitsstörung [u]ohne[/u] 

Hyperaktivität, Daumenlutschen, Exzessive Masturbation, Nägelkauen, Nasebohren[/i]    

Chapeau![/QUOTE]    [quote=SPON][url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-42774.html] 

- manchmal liegt der Zauber des Wettkampfs im Detail. SPIEGEL ONLINE hat genau hingeschaut 

und zeigt die spektakulärsten Bilder aus der Welt....[/url][/quote]    Dito. Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Politik

[QUOTE=BillBrook;3731919]Ich weiss ja nicht was Sie lesen. Ich lese immer was da steht. Und 

geschrieben hatte ich:   Ist es nicht ein Prinzip des Rechtsstaates, dass Täter verurteilt werden?  

Natürlich genügt das Prinzip. Wird ihm die Tat nicht nachgewiesen ist er kein Täter.  Was ist da 

jetzt so schwer verständlich dran?[/QUOTE]    Entschuldigung. Der Beitrag, auf den ich mich 

bezogen habe, war von Porgy:    [QUOTE=Porgy;3731441]Es geht einfach ums [i]Prinzip[/i]. Dass 

Demjanjuk überhaupt einmal wegen seiner Untaten vor Gericht gestellt und - anders als Ende der 

1980er Jahre in Israel - auch [i]verurteilt[/i] wird.    Danach soll er halt ins Sterbehospiz kommen.  

Übrigens, interessanter Artikel über Demjanjuk:  

[url]http://www.hagalil.com/archiv/2009/04/15/demjanjuk-2/[/url][/QUOTE]

Wie umgehen mit 

Naziverbrechern?



2009/5 Politik

[QUOTE=BillBrook;3731749]Ist es nicht ein Prinzip des Rechtsstaates, dass Täter verurteilt 

werden?[/QUOTE]    Was Sie geschrieben haben, liest sich, als wären Sie für eine Verurteilung 

Demjanjuks aus Prinzip.  Das Prinzip an sich genügt aber nicht für eine Verurteilung. Es muss ihm 

zuerst zweifelsfrei eine Tatschuld (Einzeltatschuld) nachgewiesen werden.

Wie umgehen mit 

Naziverbrechern?

2009/5 Politik

[QUOTE=Betonia;3731542]Mir kommen gleich die Tränen.  Sollte man mit mutmaßlichen 

Naziverbrechern Mitleid haben,  weil sie alt sind?[/QUOTE]    Man sollte nicht mutmaßen.

Wie umgehen mit 

Naziverbrechern?

2009/5 Politik

[QUOTE=Abendland;3785609]Jedenfalls eine bessere Wahl als die unsägliche Frau Schwan.  Wer 

von uns mitverfolgt hat, wie diese Dame mit einem Grinsen im Gesicht über mögliche soziale 

Unruhen daherredete, wünschte sich eine Wiederwahl Horst Köhlers. Meine Erinnerung ist, daß ich 

damals vor dem Fernseher saß, mich als SPD-Wähler wieder einmal schämte - und Mühe hatte, 

mich des aufkommenden Eindrucks: S o   eine dumme Person zu erwehren.  Es war zudem aus 

taktischer Sicht ein schwerer Fehler, dem beliebten Horst Köhler diese schwache, absehbar 

chancenlose (psychointellektuelle ?)  Gegenkandidatin entgegenzustellen - anstatt etwa eines 

Kandidaten von Statur, etwa von Dohnanyis.  So aber hat die SPD kurz vor der Bundestagswahl 

eine völlig unnötige Niederlage kassiert.  Wenigstens muß man diesen Fehler nicht Herrn 

Steinmeier vorwerfen. Der war nämlich im Zeitpunkt der Ausrufung der Kandidatur Schwans noch 

zu schwach, sich der - schon manisch / selbstzerstörerisch zu nennenden - 

Frauenquotenbefürworterinnenkultur in der SPD mit Aussicht auf Erfolg entgegenzustellen.   Man 

möchte fast versucht sein, in die SPD zu gehen, um den tatsächlich ja lieben Genossinnen zu 

zeigen, wie man sich taktisch ein Minimum an Klugheit verordnet. Aber auch das verspricht ja 

keinen Erfolg. Denn das offensichtlich erforderliche In-den-Arsch-Treten in den Führungsgremien 

darf ja in dieser Partei nicht stattfinden, da es sich bei gar einigen der Ziel-ärsche um 

Weiberärsche handelt ... Und die sind ja sakrosankt.  Freundliche Grüße an alle Foristen[/QUOTE]    

....außer die Weiberärsche erklären sich kurzerhand selbst zu 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KK2db9UfTGg]Männerärschen[/url].... Köhler - die richtige Wahl?

2009/5 Reise

Aber es werden doch schon 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=iUfs5E7IjvE]Menschenrechte[/url] für 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=tndslHwssvo]Menschenaffen[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193#postcount=387]Waldmenschen[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3790647&postcount=477]gefordert....[/url]

Last Exit Jakarta: Letzte 

Zuflucht der Waldmenschen



2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Zuul;3726261]Und Männer sind davon verschont? Wieso ist die Dialektik der Natur von 

Friedrich Engels und nicht von Rosa Luxemburg? Vielleicht hat das aber auch nichts miteinander 

zu tun. Kann das ein?[/QUOTE]    Tja, der Friedrich Engels liefert den Damen der Gesellschaft 

wohl schon seit mehr als einer Generation die Steilvorlagen.  Neben Rosa Luxemburg sollten sie 

aber auch Rosa von Praunheim und Simone de Beauvoir (Das andere Geschlecht, dieser Embryo, 

der in mir haust, ist ja nichts wie Fleisch*, der Fötus, ein Teil meines Körpers und auch wieder ein 

Parasit, die Mutter - Kind - Beziehung als  doppelt - verhängnisvolle Unterdrückung) nebst 

Ehe(!)mann nicht vergessen. Vieles kann sein...    

[url=http://z.about.com/d/urbanlegends/1/0/w/7/eating_babies2.jpg]* Mahlzeit![/url]

Chefin der Women's World 

Bank: &quot;Lehmann 

Sisters hätten uns die Krise 

erspart&quot;

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;3764059]Verbot von Apothekenketten, staatliche Regulierung für Ärzte - ist das 

deutsche Gesundheitssystem überreguliert? Oder ist nur so die gerechte Versorgung der Bürger 

sicherzustellen?[/QUOTE]    [quote=SPON]  [b]Verbot von Pillen-Discountern empört 

Ökonomen[/b]  Marktwirtschaft? Nicht für uns. Die 21.600 Apotheker in Deutschland bleiben vor 

Konkurrenz durch Ketten wie DocMorris geschützt - so hat es der Europäische Gerichtshof 

entschieden. Ökonomen kritisieren das Urteil und sehen die Verbraucher als Verlierer.[/quote]    

Dass der Europäische Gerichtshof so entschieden hat, mutet ja fast schon wie eine Art von 

Einsicht an, dass die heilige europäische 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=zfWoM_aibts&feature=related]Warenverkehrsfreiheit und 

Freihandelssituation[/url] nicht länger sakrosanktes Ziel der europäischen Einigung und Einheit sein 

kann. Wenn es also jetzt schon seitens des europäischen Gerichtshofs zu Vorstössen wie mit dem 

zur Diskussion stehenden Urteil kommt, dann kann man die EU - Verfassung beziehungsweise den 

Vertrag von Lissabon ja wohl hoffentlich beruhigt vergessen.     Da dort sehr viele 

Zusammenhänge, die in den hiesigen Foren berührt werden, thematisiert sind, empfehle ich, sich 

den ganzen Schachtschneider (1 - 10) anzusehen.

Wie viel Wettbewerb 

braucht das 

Gesundheitssystem?
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[QUOTE=sysop;3725292]In den Banken sitzen zu wenige Frauen - für Mary Iskenderian wurde die 

Finanzkrise auch deshalb ausgelöst. Im SPIEGEL-ONLINE-Interview erklärt die Chefin der 

Women's World Bank, warum Mikrokredite zeigen, dass weibliche Nachhaltigkeit besser 

funktioniert als männliche Risikofreude.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,623712,00.html[/url][/QUOTE]    Konstruktive 

Nachhaltigkeit hat schon immer besser[i]'funktioniert'[/i], egal, ob weiblich oder männlich.  

[i]'Weibliche Nachhaltigkeit'[/i] hat bis jetzt immer so funktioniert, dass Frauen bei Eingehung der 

Ehe und Gründung einer Familie darauf geachtet haben, sich mit den Personen ihrer Ehepartner 

und / oder Kindsväter eine zweibeinige Altersvorsorge, Renten - und Lebensversicherung 

auszusuchen, wobei die Quantität gegenüber der Qualität des Geldes schon immer im 

Vordergrund stand. Da sind und waren 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2868034&#postcount=759]die Ackermänner[/url] die 

geeigneteren Partner. An diesem Prinzip wird sich kaum etwas ändern. Im Gegenteil, die Tendenz 

steigt, sowieso in diesen Tagen. So gesehen sind die feministischen TrittbrettfahrerInnen der 

Finanzkrise eher lächerlich. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2927466&#postcount=1257]Nicht minder 

lächerlich[/url] sind meist auch die seltenen Fälle, in denen die Rollen einmal vertauscht sind, siehe 

Klatten / Sgarbi...

Chefin der Women's World 

Bank: &quot;Lehmann 

Sisters hätten uns die Krise 

erspart&quot;

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;3701247]Der Bundesfinanzminister befindet sich weiter auf Konfrontationskurz mit 

Ländern, die vielfach als Steueroasen gelten. Wie soll mit diesen Ländern bezüglich der 

Steuergesetzgebung umgegangen werden?[/QUOTE]    Steinbrück wirft Schweiz Anstiftung zur 

Steuerhinterziehung vor    [quote=SPON]Peer Steinbrück reitet den nächsten Angriff gegen 

Steueroasen: Der Bundesfinanzminister bezichtigt die Schweiz, deutsche Bürger zum 

Abgabenbetrug anzustiften. Luxemburg will sich die fortgesetzten Schmähungen nicht mehr 

gefallen lassen - und schaltet Außenminister Steinmeier ein.[/quote]    Also wenn die Schweiz jetzt 

zum Abgabenbetrug angestiftet haben soll, dann hat aber auch 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]das Bundesfrauenministerium ('die weiteren 

Verantwortlichen') öffentlich zum sexuellen Missbrauch von Kindern aufgefordert[/url] (s.a. 

[url=http://www.wallstreet-online.de/diskussion/800433-1-10/der-grosse-basar-buch-von-daniel-

cohn-bendit]Der grosse Basar[/url] von D.Cohn - Bendit).

Steueroasen stärker 

bekämpfen?
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[QUOTE=sysop;3701247]Der Bundesfinanzminister befindet sich weiter auf Konfrontationskurz mit 

Ländern, die vielfach als Steueroasen gelten. Wie soll mit diesen Ländern bezüglich der 

Steuergesetzgebung umgegangen werden?[/QUOTE]    [quote=SPON]  STREIT ÜBER 

STEUEROASEN  Steinbrück setzt Schweiz mit Burkina Faso gleich    Nächste Breitseite von Peer 

Steinbrück gegen Steueroasen: Der Bundesfinanzminister hat Luxemburg, die Schweiz, Österreich 

und Liechtenstein auf eine Stufe mit Ouagadougou gestellt - der Hauptstadt von Burkina Faso. Er 

reagierte damit auf Beschwerden über die graue Liste der OECD.[/quote]    Jaja, nach Burkina 

Faso und Ouagadougou fließt auch eine Menge Geld und Arbeitskraft von der GTZ bzw. KFW....  

Und den Eingeborenen bleibt die Wahl, aus Ärger über ihre korrupten Beamten, denen 

Deutschland good governance meint beibringen zu können, die von den entsprechenden 

Subventionen aber tatsächlich repräsentative Limousinen einkaufen und westeuropäische Nutten 

einfliegen lassen, an Magengeschwüren zu sterben, oder sich über deutsch - europäische 

Dummheit und Arroganz oder auch über die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3686646#postcount=336]Teilnahme des 

Umweltausschusses an Informationsveranstaltungen über die regionale Anzucht von 

Passionsfruchtsetzlingen und über die Produktion von Kamelmilch[/url] totzulachen....

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;3701247]Der Bundesfinanzminister befindet sich weiter auf Konfrontationskurz mit 

Ländern, die vielfach als Steueroasen gelten. Wie soll mit diesen Ländern bezüglich der 

Steuergesetzgebung umgegangen werden?[/QUOTE]    [quote=SPON]  Schweiz will Einwanderung 

aus Deutschland bremsen[/quote]    Das wundert mich 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1492538,00.jpg]nicht.[/url]

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;3551654]Führungswechsel bei GM, großer Druck der US-Regierung, umstrittene 

Sanierungspläne - die Auto-Giganten von Detroit sind in ihrer schwersten Krise. Was muss 

passieren, damit sie überleben können?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Mahnmal der 

Besessenheit[/b]  GM rast auf die Insolvenz zu - doch in einem Vorort Detroits wird der Mythos 

Auto unverändert gepflegt. Dearborn, der Geburtsort Henry Fords, ist ein einziges Denkmal für die 

motorisierte Geschichte der USA. Hier zeigt sich, warum die Krise die Nation so tief in ihrem 

Selbstverständnis trifft.[/quote]    Unstreitig dürfte doch wohl sein, dass die US - amerikanische 

Notwendigkeit der Mobilität in Deutschland   nicht nur als Mobilitätsfetischismus, sondern das 

Automobil auch an sich als ein Fetisch, der mehr oder weniger zwingender Bestandteil und 

Ausdruck der Persönlichkeit ist, übernommen wurde.   An ihrer akuten Deprivation sind die 

Deutschen in dieser Hinsicht also selber schuld.

US-Autokrise - was muss 

geschehen?



2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Steve Holmes;3711868]Aufforderung zu einem Angriffskrieg zum Beispiel. Oder was 

sollte das dumme Gequatsche von der Kavallerie.[/QUOTE]      Herr Steinbrück hat bei der 

Kavallerie an die [url=http://www.box.net/shared/you60ojeu6]deutsche Staatsanwaltschaft[/url], den 

Anwalt des Staates, gedacht, die macht, was sie will, und die noch jedem kriminellen deutschen 

Politiker vorauseilend treu zu Diensten war.

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[quote=SPON]Drei Angebote zur Übernahme von Opel liegen vor - doch Wirtschaftsminister zu 

Guttenberg hält alle für unzureichend. Nach derzeitigem Stand, so seine Position, sei eine 

geordnete Insolvenz die beste Möglichkeit[/quote]    ....der ungeordnete Rückzug ginge schneller... Wer soll Opel retten?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=spectator11;3703116]Obwohl ich mich eigentlich als Europäer fühle, erfasst mich 

heftiges Grausen, wenn ich daran denke, dass die sozialistische Fraktion im Europaparlament 

(Sahra Wagenknecht als Tamburette) tagtäglich unser Leben europaweit vereinheitlichend zu 

regulieren versucht. Nachdem der Neigungswinkel der Banane ....[/QUOTE]    Das 

Europaparlament beschäftigt sich möglicherweise immer noch mit der Frage, ob es 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=7jX9P6bo5_4&NR=1][i]The Rule of Law[/i][/url] oder 

schließlich irgendwelche 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=rP3H5Hbsb_s&NR=1][i]Ermächtigungsgesetze[/i] und 

[i]Amendments[/i][/url] für sich gelten lassen will....Erinnerungen an Adolf Hitler und Fünfzig Idioten - 

no opposition allowed - .....

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Schweizer;3703134]Ja ja den Hitervergleichen und ausländerfeindlichen Reden bin ich 

schon oft genug hier in der Schweiz begegnet. In.....[/QUOTE]    Und wer zeigt jetzt noch einmal 

mit dem Finger auf Andere?

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=S_W;3728610]...Ich denke nicht, dass Frauen die besseren Menschen sind. Das 

frauenspezifische Verhalten liegt an der Erziehung und Sozialisation, die bei Mädchen / jungen 

Frauen aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse / Einstellung der Eltern / Bild in den Medien /... 

(endlose Liste) anders geschieht als bei Jungen / jungen Männern. Ein Mann und eine Frau, 

würden sie dieselbe Erziehung etc. genossen haben, würden auf dieselben Wertvorstellungen / 

Moral / Verhaltensweisen kommen....[/QUOTE]    Hier noch ein bisschen Jugendkultur,[i]'dieselben 

Wertvorstellungen / Moral / Verhaltensweisen'[/i], moderne Medien, italienische Regierungspolitik, 

Musik [url=http://www.youtube.com/watch?v=UHwqFFNYhmA]usw.[/url]

Chefin der Women's World 

Bank: &quot;Lehmann 

Sisters hätten uns die Krise 

erspart&quot;



2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=S_W;3725984]...Dass all dieses bei mir zuhause ist es aber so und so keine empirische 

Argumentationsbasis darstellt, dürfte ja wohl hinreichend bekannt sein... ODER??[/QUOTE]    Da 

die meisten Menschen nur ein zu Hause bzw. nur einen Platz haben, den sie ihr zu Hause nennen, 

stellt dieses zu Hause die genau einzige empirische Argumentationsbasis dar.

Chefin der Women's World 

Bank: &quot;Lehmann 

Sisters hätten uns die Krise 

erspart&quot;

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=porsche;3721610]dass Sie jetzt so verbittert sind. Nehmen Sie doch manche 

Blödschreiber im Forum nicht so ernst. Es lässt sich halt nicht vermeiden, dass auch Deutschland 

einen gewissen Bodensatz an Idioten hervorbringt. Manchmal gehören leider auch Politiker dazu. 

Die Äußerungen von Steinbrück u. Müntefering sind im Ton unerträglich. Von Müntefering hätte ich 

das nie erwartet. Allerdings halte ich die Nazikeule von Junker auch nicht für besonders 

diplomatisch. Was soll das denn, den heutigen Deutschen immer wieder mit der Vergangenheit 

ihrer Großeltern zu kommen? Also sagen wir mal es steht jetzt im Politkindergarten 1:1.[/QUOTE]    

Aber die Deutschen fangen einfach immer an, auch wenn sie dann behaupten, sie hätten nur 

zuerst zurückgeschossen.

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Porgy;3706332]Bemerkenswert ist doch vor allem, dass Luxemburger die Gleichstellung 

mit Afrikanern als Beleidigung empfinden. Das lässt tief blicken...[/QUOTE]    Ach, kürzlich hat die 

Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eingestellt, weil kein Anfangsverdacht einer - wörtlich - 

[i]Üblichen Nachrede[/i] bestehe......

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=pl-pitt;3705782]Durch die Feindbilder die Peitschen Pierre Steinbrück sich erschaffen 

hat, leidet er an einer chronischen Manie, die ihn manisch-depressiv macht. Er ist dadurch sehr 

stark traumatisiert und braucht dringend psychologische Betreuung.    Zudem leidet er an 

zunehmenden Wahnvorstellungen, in seinen halluzinatorischen Schüben sieht er sich ständig  von 

den deutschen Steuerhinterziehern, Steuerflüchtlingen, Bänkern, Kritikern und der Schweizer 

Armee verfolgt.    Da die Diagnostik über sein Verhalten in der Öffentlichkeit eine schleichende 

Dekadenz und Depression aufgezeigt hat, sollte der Chefarzt und betriebsinterne Psychologe der 

Regierung den Patienten aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand versetzen.    

Die juristische Abteilung hat die Anweisung zu erhalten, dass der Patient für sein Verhalten im Amt 

mit den gleichen Strafen zu verfolgen ist, die er den fehlbaren Bänkern angedroht hat. 

Erschwerdend ist zudem, dass dieser Patient unzählige Male seinen Amtseid gebrochen hat. 

Daher muss er sofort auf die Stufe eines Hartz IV Empfängers degradiert werden.    Es lebe die 

Satire![/QUOTE]    .....[u]keine[/u] Satire: Schauen Sie sich 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1492538,00.jpg]den Mann[/url] doch einfach nur einmal 

an.....

Steueroasen stärker 

bekämpfen?



2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Omti;3726159]Und was lernen wir hieraus, miteinander ist besser als Gegeneinander. 

Frauen sind genausowenig wie Männer Übermenschen und sollten auch im eigenen Interesse 

dafür sorgen, dass sie nicht so gesehen werden.  Frauen können nicht alles besser, sondern nur 

anders.[/QUOTE]    ...und fühlen sich aber in ihrer Befindlichkeit von der Dialektik der Natur, die oft 

als unerträglich und unzumutbar spannungsvoll empfunden wird, gestört.

Chefin der Women's World 

Bank: &quot;Lehmann 

Sisters hätten uns die Krise 

erspart&quot;

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=OBB;3702649]Das trifft auf diesen Mann eben nicht zu. Der Steinbrück ist ein 

hochintelligenter, gebildeter und erfahrener Staatsmann.  Das macht die Angelegenheit noch viel 

schlimmer.[/QUOTE]    ...schon wieder an wie M.L.King:  [i]Vergesst nie, dass alles, was Adolf 

Hitler in Deutschland getan hat, legal war.[/i]

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Lëtzebuergerin;3717287].....Sie können nur etwas ändern indem sie gegen die eigene 

Regierung vorgehen. Wann verstehen die Deutschen das endlich?[/QUOTE]    - niemals. Sie 

können das Stockholm - Syndrom, über das hier schon so viel geschrieben wurde, ohne Bedenken 

in Berlin - Syndrom umtaufen.

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Lëtzebuergerin;3716585]...  Ich möchte hiermit jeden Deutschen, der auf Steinbrücks 

Lügen nicht hereingefallen ist, bitten mich für die alten Erinnerungen die ich hier gepostet habe, zu 

entschuldigen. Eigentlich dachte ich, dass ich nie wieder so etwas zu schreiben bräuchte.[/QUOTE]    

Die Geschichte lehrt, dass Geschichte nichts lehrt.  Das gilt insbesondere für Deutschlamp.  Was 

meinen Sie, warum in Deutschland dauernd Veranstaltungen [i]'Wider das Vergessen'[/i] 

abgehalten werden?  Genau, um Leuten wie MP 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596692#postcount=592]Öttinger[/url] Foren zu 

bieten...wieder das Vergessen...

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Lacote;3712812]Ich bestreite nicht, dass in der Schweiz auch dubiose Geschäfte 

gemacht werden - eben - es mänschelet heisst auf gut deutsch Wo Menschen sind wird gegaunert, 

oder Tutto il mondo é paese...[/QUOTE]    Sie meinen Cosi fan tutte.

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Joe67;3725439]...Doch auch die Frauen im Aufsichtsrat der KfW haben das 

Roulettespiel mitgetragen und Frau Merkel hat die rechtlichen Grundlagen geschaffen, die das 

Spiel erst ermöglicht hat.[/QUOTE]    Na aber ich bitte Sie, [url=http://free.pages.at/der-

fatalist/Bilder/Merkel/Merkel%20unhappy.jpg]Frau Bundeskanzlerin[/url] reden doch höchstselbst 

[i]('notfalls ehrlich reden')[/i] immer wieder  gerne von [i]'den Spielregeln'.[/i] Nicht zu vergessen 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762/]Frau Bundesjustizministerin Zypries (ganz 

unten).[/url]   Und [url=http://cache.daylife.com/imageserve/0bxG7U10ge9ap/340x.jpg]Frau 

Bundesfrauenministerin vdL[/url] erst, auweia....

Chefin der Women's World 

Bank: &quot;Lehmann 
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erspart&quot;



2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Jens Kleinert;3712634]Der Kavallerie-Peer wird mir immer sympathischer! Endlich mal 

wieder ein Politiker mit E..rn in der Hose, der Klartext redet - und auch noch Recht hat!    Solche 

Leute braucht das Land, nicht die ewigen Bedenkenträger und Konsenssucher![/QUOTE]    Beim 

Ritt auf der Rasierklinge können aber schon 'mal ein paar Eier verloren gehen...

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=holger.winter;3725543]...  Franz Müntefering hat die Nürnberger Resolution 

unterzeichnet. Frau Ursula von der Leyen hat die Vertreter/innen der Nürnberger Resolution 

empfangen und das Anliegen verstanden.[/QUOTE]    Erstaunlich, dass Müntefering noch den Stift 

halten konnte, um zu unterschreiben, da seine neue Freundin ihn ihrem Alter (29) entsprechend 

stark beanspruchen dürfte.  Naja, [i]'früher hätte man dort Soldaten hingeschickt - aber das geht 

heute nicht mehr'[/i] (Müntefering).  Dass Frau Ursula von der Leyen etwas verstanden hat, ist 

allerdings kaum zu glauben...

Chefin der Women's World 

Bank: &quot;Lehmann 

Sisters hätten uns die Krise 

erspart&quot;

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=gue5003;3721698]nicht die deutschen fangen an, sondern die kapitalisten/gläubiger, und 

die sind international, die waren schon immer global.[/QUOTE]    Ich sprach von aggressiven 

Handlungen.

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Fackus;3709111]...Aber man findet an den verantwortlichen Stellen vor allem keine mehr 

mit 'Charakter'.   Auch in unterschiedlicher politischer Couleur. Nehmen wir unseren alten 

Innenminister Baum, der sich ja auch heute noch für Bürgerrechte engagiert, aber leider keinen 

einflussreichen Posten mehr hat. Nehmen wir einen Eppler, nehmen wir Helmut Schmidt oder auch 

FJS....  [/QUOTE]    Und die Vorträge von FJS hatten hin und wieder sogar einen gewissen 

Unterhaltungswert. Man denke nur an die berühmte 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=iSlhYtk8RK4]Schuldenrede[/url] oder auch an die 

unvergessliche [url=http://www.youtube.com/watch?v=ocx2CuNjXrc]Preussensau - Rede.[/url]

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=Eukalyptusbonbon;3725790]Wir wissen, dass von jedem Dollar 20 Cent für Prostitution, 

Glücksspiel, Alkohol und Softdrinks ausgegeben werden - und das meist von Männern.    Und WIR 

wissen, dass von jedem Dollar 20 Cent für Kosmetik,  Friseurbesuche, Schuhe und Schmuck 

ausgegeben werden - und das meist von Frauen.    Halt, nicht aufregen! War nur Spaß. Natürlich 

kann ich die zweite Aussage nicht beweisen. Das habe ich einfach nur mal so behauptet. Belege 

dafür habe ich keine - das Geld für die entsprechende Studie habe ich beim Pokern 

verloren.[/QUOTE]    Zu Absatz 1: Dazu kann ich nichts sagen.  Zu Absatz 2: L'Oreal - Aktien 

waren und sind wohl weiter relativ stabil.   Zu Absatz 3: Beim Pokern haben Sie doch bloß verloren,     

weil Sie nicht genug [url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Vertrauen[/url] gehabt 

haben (s.a. Absatz 1).

Chefin der Women's World 

Bank: &quot;Lehmann 

Sisters hätten uns die Krise 

erspart&quot;



2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=burghard42;3786404]Sie sollten eher kapieren,daß Opel nur überlebt ,wenn Sie und Ihre 

Sippe Opelfahrzeuge ....neu (!) kauft, und das noch  mehrfach,denn ich kaufe keines mehr.  Ein 

Überangebot an PKW (europaweit)können Sie nicht wegreden,das ist sichtbar vorhanden.  Also 

hilft nur:Reduzierung der Fertigungskapazitäten  bei Ford,GM,Fiat,PSA,BMW usw. mit oder ohne 

Opel  Steuergelder helfen da überhaupt nicht  Opel muß nicht geschützt werden,es muß sich am 

Markt  gegen die Konkurrenten zu gleichen Bedingungen durchsetzen.  Notfalls eben auch über 

eine Insolvenz und Neuanfang[/QUOTE]    Opel sollte vorher 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3778826#postcount=3]noch ein paar Mantas[/url] 

bauen. Wer soll Opel retten?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=annew;3696932]Ich würde mir das für mich wünschen. Dann müsste ich mich nicht 

immer rechtfertigen.[/QUOTE]    Pflichtfertigen müssen Sie sich offenbar nicht, Sie scheinen auch 

garnicht daran zu denken.

Leiden Frauen mehr unter 

der Wirtschaftskrise als 

Männer?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=alpenjonny;3702208].....Offenbar haben VIPS in D, die auch in der Regierung sitzen, 

oder als Wirtschafts-Lobbysten in Berlin einflüstern, genügend Dreck am Stecken, um nicht allzu 

forsch auf die CH und Liechtenstein einzuprügeln. Ein Zumwinkel reicht, es braucht nicht um jeden 

Preis einen zweiten... :-)[/QUOTE]    Sie machen sich keine Vorstellung, was für Kaliber die 

deutsche Bundesregierung betreiben, da ist Herr Zumwinkel   ein rührendes Waisenkind 

dagegen....

Steueroasen stärker 

bekämpfen?

2009/5 Wirtschaft

[QUOTE=5mark;3725696]....  Aber wenn mal wieder was gekauft wird und ich frage Brauchen wir 

oder brauchst du das wirklich und wollen wir das Geld nicht lieber sparen dann kommt als antwort 

meist bei 100 EUR brauchen wir mit dem Sparen nicht anfangen  Oder auch gut ist der Satz, den 

ich schon öfter gehört hab wenn ich so lange über eine Anschaffung nachdenken würde wie du 

würde ich ja gar nichts mehr kaufen[/QUOTE]    Vielleicht hilft diese 

[url=http://www.box.net/shared/98d5a3c0kw]Gebrauchsanweisung[/url] ein wenig weiter.

Chefin der Women's World 

Bank: &quot;Lehmann 
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[QUOTE=sysop;3690304]Die Schweinegrippe hat auch Europa erreicht, die EU rechnet mit 

Todesopfern. Wie berechtigt ist die Angst vor dem Virus?[/QUOTE]    [quote=SPON]  Immer 

wieder weisen auch SPIEGEL-ONLINE-Leser in E-Mails auf vermeintliche Ungereimtheiten in den 

offiziellen Verlautbarungen hin - und suggerieren einen möglichen künstlichen Ursprung des 

[Schweinegrippe-]Virus.    Unter anderen gibt es diese wilden Theorien.....[/quote]    Alles 

Papperlapapp und Pillepalle:  Wenn Sie wissen wollen, was Paranoia wirklich ist, müssen Sie 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=7023]dieses Forum[/url] lesen.

Schweinegrippe – Müssen 

wir Angst vor dem Virus 

haben?



2009/5 Wissenschaft

[QUOTE=IsArenas;3694448]Da stehen so kluge Geheimtipps drin wie Hüten Sie das Bett. Klingt 

ein bisschen wie wenn bei uns hier die LehrerInnen den Kindern sagen, sich in einen Türrahmen zu 

stellen, wenn ein Erdbeben kommt.[/QUOTE]    Neinnein: Bei Erdbeben, Atombombenangriffen 

u.ä. gilt:[url=http://www.youtube.com/watch?v=C0K_LZDXp0I] Duck and cover![/url]

Schweinegrippe – Müssen 

wir Angst vor dem Virus 

haben?

2009/6 Kultur

Liebe Moralinsäure,   sei nicht traurig und nicht zu sauer, die Frauen habe ich alle sehr lieb.   Einen 

schönen Tag wünsche ich Dir, viele Grüße  Dein dasky

Loser-Sitcom 

&quot;Testees&quot;: Mann 

komm raus, Du bist 

umzingelt

2009/6 Kultur

Diese ganzen grauenhaften Inszenierungen in den Medien und auch bei Herrn Plasberg dienen 

doch nur dem einen Zweck, das Elternrecht auszuhebeln, die Kinder zur politischen 

Großhandelsware und früher oder später zu Staatseigentum zu machen und den Sozialstaat 

systematisdch zu zersetzen. Andernfalls würde die heranwachsende Generation mündig, gebildet 

und frei genug werden, diesen Staat, der sich schon lange zu einem korrupten, aufgeblasenen und 

blutsaugenden Moloch entwickelt hat, zu beenden.

Erziehungsdebatte bei 

&quot;Hart aber fair&quot;: 

Klassenkampf im 

Kindergarten

2009/6 Kultur

Das ärmste Schwein ist wahrscheinlich Herr Dörting. [url=http://www.ffw.intergrid.de/Archiv-Bild-der-

Woche/Maenner_sind_Schweine.jpg]Selber schuld[/url], wenn er sich immer mit Sauereien 

beschäftigt. Vielleicht hat er einfach nur 

[url=http://german.cri.cn/mmsource/images/2009/04/27/grippe.jpg]Schweinegrippe[/url], oder 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=5uJ56utizCo&feature=related]er hofft[/url], von 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=3903]Alice S.[/url] einmal zum Interview geladen zu 

werden, vielleicht auch von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=lOXcKcSQD9w&feature=related]Sandra Maischberger[/url] 

oder so. Immer diese [url=http://www.youtube.com/watch?v=eySupl1e1wI]Affen[/url]....

Loser-Sitcom 

&quot;Testees&quot;: Mann 

komm raus, Du bist 

umzingelt

2009/6 Kultur [url=http://www.youtube.com/watch?v=L5FjGSekGDc]...alles reine Nervensache...[/url]

Philosophen-Runde im 

ZDF: &quot;Heiße Momente 

des Wirs&quot;

2009/6 Kultur

[QUOTE=sebasla;3897802]...Ein kleiner Mensch, der diese Regeln nicht früh genug eindogtrieniert 

bekommt..[/QUOTE]    Mit dem Erlernen des Schreibens und Lesens sollte möglicherweise besser 

schon im pränatalen Stadium begonnen werden.

Erziehungsdebatte bei 

&quot;Hart aber fair&quot;: 

Klassenkampf im 

Kindergarten



2009/6 Kultur

[QUOTE=Roque Spiegel;3892112]...Wer kann den besseren Porno machen? oder Wer produziert 

den größten Furz?) mit widerlichen Bestrafungen für den Verlierer (Der Verlierer muss sein 

eigenes Erbrochenes essen, mit einer männlichen Gummipuppe Sex haben oder ihm wird ins 

Gesicht gefurzt)...[/QUOTE]    Tja, so hart das für unsere lieben Frauen auch sein mag, die Männer 

scheinen selbst in diesen Disziplinen 

[Url=http://www.youtube.com/watch?v=lXU6IjeLcdU]überlegen...[/url]

Loser-Sitcom 

&quot;Testees&quot;: Mann 

komm raus, Du bist 

umzingelt

2009/6 Kultur

[QUOTE=private-paula;3897341]...Hier sehe ich eine Verbindung zur Geigen-Erbrechungs-

Metapher...  Das zeigt mir, dass frühkindliche Förderung einerseits wichtig ist, aber auch nicht 

übertrieben werden sollte. ...[/QUOTE]    Warum Metapher, der hat doch anscheinend wirklich 

gekotzt. Er wollte vielleicht einfach nur 

[url=http://www.welt.de/vermischtes/article711566/Erbrechen_ist_die_Nummer_eins_der_Ekelgera

eusche.html]demonstrieren[/url], dass er kein Musikinstrument braucht, um sich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3895762#postcount=12]musikalisch zu äußern...[/url]

Erziehungsdebatte bei 

&quot;Hart aber fair&quot;: 

Klassenkampf im 

Kindergarten

2009/6 Kultur

[QUOTE=Pinarello;3898213]....Allerdings kann man daraus ersehen, welchen Wert unsere 

Regierenden der Erziehung des Nachwuchses geben, nämlich weniger als der Entleerung der 

Mülltonnen, ist doch auch eine Aussage....  [/QUOTE]    

[url=http://p3.focus.de/img/gen/2/w/HB2wkySN_Pxgen_r_311xA.JPG]Solche Mülltonnen[/url] leert 

Ihnen der Müllmann / die Müllfrau noch nicht einmal mit der Beißzange, auch nicht für 5 K / 

Monat....

Erziehungsdebatte bei 

&quot;Hart aber fair&quot;: 

Klassenkampf im 

Kindergarten

2009/6 Kultur

[QUOTE=Knickebein;3898304]...Gebt den Kindern Aufmerksamkeit, Liebe und Geborgenheit (statt 

Doppeleinkommen und Frühbildung). Dazu gehört auch und gerade das Kuscheln - oder gerät die 

Erkenntnis, wie wichtig Körperkontakt und Geborgenheit sind in Vergessenheit? - und zwar vor 

allem mit den Eltern und nicht mit den Erziehern....[/QUOTE]    ...wohl wahr. Aber selbst die 

Intimität der Familie  hat der vollkommen wahnsinnige deutsche Staat schon lange pervertiert, 

indem er beispielsweise Eltern, Erziehern usw. auf Kosten des Steuerzahlers, vom 

Bundesfrauenministerium gefördert und von Wissenschaftlern positiv evaluiert öffentlich dazu rät, 

bei ein - bis dreijährigen Kindern [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2][i]die Entwicklung von 

Stolz auf die Geschlechtlichkeit[/i][/url] zu fördern, indem 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2][i]Scheide und vor allem Klitoris zärtlich berührt[/i][/url] 

werden. Man fragt sich, wo eigentlich die öffentliche und mit öffentlichen Mitteln geförderte 

Aufforderung zur [i]zärtlichen Berührung[/i] des Penis bei ein - bis dreijährigen Jungen zur 

Förderung von weiss der Teufel was bleibt ....

Erziehungsdebatte bei 

&quot;Hart aber fair&quot;: 

Klassenkampf im 

Kindergarten
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[QUOTE=Der Kazzar;3848989]Falsch: es sind diese Intellektuellen diejenigen, die die Insolvenz 

verursacht haben. Leider hat Sloterdijk nicht verraten wollen, wieviel von sseinen 

Finanzspieleinsätzen er selbst in der Krise verpulvern ließ. Ich ......[/QUOTE]    Ich sehe das 

ähnlich. Die libertären, antiautoritären so genannten Intellektuellen des ausgehenden zwanzigsten 

Jahrhunderts sind eigentlich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3815514&postcount=1767]die kapitalistischen 

Totalitären und Faschisten[/url] des beginnenden einundzwanzigsten Jahrhunderts, die, mögen sie 

bei der so genannten Wirtschaftskrise mit windigen Geldanlagen möglicherweise auch am meisten 

verloren haben, immer noch viel zu viel Zeit und Geld übrig haben, um mit ihren hypokritisch - 

ohnmächtigen öffentlichen Litaneien die Insolvenz der Werte aller Art voran zu treiben.

Philosophen-Runde im 

ZDF: &quot;Heiße Momente 

des Wirs&quot;

2009/6 Kultur

[QUOTE=dasky;3892453]Tja, so hart das für unsere lieben Frauen auch sein mag, die Männer 

scheinen selbst in diesen Disziplinen 

[Url=http://www.youtube.com/watch?v=lXU6IjeLcdU]überlegen...[/url][/QUOTE]    Dieser Herr 

vollbringt doch schon ganz bemerkenswerte 

Leistungen.[url=http://www.youtube.com/watch?v=evwLzR57wsc] Unübertroffen[/url] und 

unvergessen wird aber wohl der legendäre, begnadete 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pujol] Joseph Pujol[/url] bleiben. Welcher traurige heurige 

Weiberarsch sollte schon so herzzerreißende Melodien hervorbringen können...

Loser-Sitcom 

&quot;Testees&quot;: Mann 

komm raus, Du bist 

umzingelt
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[QUOTE=dasky;3849508]Ich sehe das ähnlich. Die libertären, antiautoritären so genannten 

Intellektuellen des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts sind eigentlich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3815514&postcount=1767]die kapitalistischen 

Totalitären und Faschisten[/url] des beginnenden einundzwanzigsten Jahrhunderts, die, mögen sie 

bei der so genannten Wirtschaftskrise mit windigen Geldanlagen möglicherweise auch am meisten 

verloren haben, immer noch viel zu viel Zeit und Geld übrig haben, um mit ihren hypokritisch - 

ohnmächtigen öffentlichen Litaneien die Insolvenz der Werte aller Art voran zu treiben.[/QUOTE]    

In dem Link soll natürlich nicht auf APO - Omas und APO - Omas, sondern auf APO - Omas und 

APO - Opas verwiesen werden. Sollte Herr Schotterdijk eher weniger in hyperspekulative 

Geldanlagen investiert haben, so wäre er  unter den so genannten Intellektuellen möglicherweise 

die rühmlich - berühmte Ausnahme von der Regel.

Philosophen-Runde im 

ZDF: &quot;Heiße Momente 

des Wirs&quot;
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[QUOTE=dasky;3845301]Seit einigen Stunden ist Presseblog abgeschaltet. Entschuldigen Sie bitte 

den toten Link oben.[/QUOTE]    Presseblog funktioniert wieder.

Gorbatschow zu Angriffen 

auf Presse: &quot;Die Täter 

gehen straflos aus&quot;
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[QUOTE=dasky;3843389]Sie können genauso gut 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Bossi, Napoleoni, Roth, Schachtschneider, 

Albrecht u.a.[/url] lesen, das ist alles so breit wie lang.  Ein Punkt, der allzu gerne übersehen wird, 

ist eben auch, dass die Bundesjustizministerin vor vier Jahren, als einem ein Großteil der 

genannten Bücher in den Buchhandlungen schon um die Ohren geschlagen wurde, auf Frage nach 

Gesetzen zum Schutz vor Korruption und Betrug öffentlich erklärt hat, sie 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][b]sehe keinen Handlungsbedarf[/b][/url], da sie 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][b]auf die [u]selbstregulierenden  Kräfte[/u] des 

Marktes [u]vertraue[/u] (ganz unten).[/b][/url][/QUOTE]    [QUOTE=dasky;3843678]Es wäre 

selbstverständlich vollkommen wahnsinnig, zu glauben, die EU könnte ein einwandfrei 

funktionierendes und internationalen Konventionen gemäßes Rechtssystem gewährleisten, wenn 

schon die EU - Mitgliedstaaten an sich dies nicht können und nicht wollen. Am Prinzip der 

Subsidiarität wird aber insbesondere hier überhaupt kein Weg vorbei führen. Die EU als Überstaat 

sollte allein schon beendet werden, um den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu nehmen, 

Regierungsverantwortung abzugeben.[/QUOTE]    Seit einigen Stunden ist Presseblog 

abgeschaltet. Entschuldigen Sie bitte den toten Link oben.

Gorbatschow zu Angriffen 

auf Presse: &quot;Die Täter 

gehen straflos aus&quot;
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Leben und 

Lernen

Diese studentischen Rektoratsbesetzer in Heidelberg sind doch absolut lächerliche Waschlappen, 

Freizeitrevolutionäre, geschmeidige Kinder des Wohlstands, Salonbolschewiken, ganz gleich, 

wofür sie stehen, sitzen oder liegen. Vor vierunddreissig Jahren haben sich nicht nur Studenten, 

sondern ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung in Heidelberg für einige Tage 

Strassenschlachten mit der Polizei wegen einer Fahrpreiserhöhung der Nahverkehrsbetriebe um 

dreissig Pfennig geliefert...  [quote=Materialien zur Analyse von OPPOSITION]  Während der 

Kommunistische Studentenbund/Marxisten-Leninisten, der KSB/ML, an den Hochschulen - 

besonders in Würzburg, Kiel und Westberlin - gegen das Büchertischverbot kämpft, mit dem der 

Verkauf marxistisch-leninistischer Literatur verhindert werden soll, kommt es in Heidelberg und 

später auch in Frankfurt, Köln und Stuttgart zu militanten Kämpfen großer Teile der Bevölkerung 

gegen die Fahrpreiserhöhungen für Nahverkehrsmittel, die gerade die Werktätigen und Rentner 

treffen. In Heidelberg halten einige Tausend mehrere Tage die Schienen der Straßenbahnen 

besetzt. Zwölf Hundertschaften Polizei versuchen, unter Einsatz aller Mittel, vom Wasserwerfer bis 

zu gepanzerten Räumungsfahrzeugen, Tränengasbomben und bis zu einem Meter langen 

Holzschlagstöcken, gegen sie vorzugehen. Die Demonstranten und die Passanten bauen 

Barrikaden aus Mülltonnen, Möbeln und Baumaterialien und setzen sich mit Steinen gegen die 

brutal angreifende Polizei zur Wehr, formieren Demonstrationszüge und legen weiter 

Straßenbahnen und Buslinien lahm. 26 Polizeiwagen werden zerstört, ca. 25 Demonstranten, mit 

erheblichen, vor allem Kopfverletzungen in die chirurgische Universität eingeliefert....[/quote]

Was bringt der 

Bildungsstreik 2009?

2009/6 Panorama

[QUOTE=sysop;3649641]Prompte Reaktion der Behörden: In einer Eilentscheidung hat das 

Amtsgericht Lennestadt den Eltern der drei in Italien ausgesetzten Kinder das Sorgerecht 

entzogen. Sind Behörden in Sachen Sorgerecht generell zu nachlässig?[/QUOTE]    

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]Die deutschen  Jugendämter begehen [/url] 

regelmäßig [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Rechtsbeugung,[/url] sie sind 

eine [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3751031&postcount=688]Hinterlassenschaft[/url] 

des [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendamt]Deutschlands der Nazies.[/url] Die Aufgaben der 

Jugendhilfe und der Jugendämter werden regelmäßig von beamteten Proleten, Dilettanten, 

Kriminellen und Feminazies wahrgenommen. Sie führen die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierte Kriminalität der Exekutive[/url] 

in ihrer ganzen Pracht und ungestört durch Dienstaufsicht und ohne sachliche oder fachliche 

Kontrolle vor.

Sorgerecht - sind Behörden 

zu nachlässig?
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[QUOTE=Phini;3885109]Wenn die Einwände des Prinzen gegen die frühreren Urteile und deren 

Zustandekommen auch nur in Ansätzen zutreffen, hätte sich die Justiz skandalös verhalten. Da ich 

den Laden von innen kenne, halte ich die Einwände nicht unbedingt für an den Haaren herbei 

gezogen....[/QUOTE]    Ich [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]wiederhole[/url] 

mich und Herrn Professor Albrecht. Selbstverständlich trifft das, was Herr Professor Albrecht zur 

Staatsanwaltschaft zu sagen hat, erst Recht auf die so genannten Organe der Rechtspflege, vor 

allem also auf die Rechtsanwälte, zu.

Prügelprozess gegen Prinz 

Ernst August: Duell um die 

Ehre
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[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Dito,[/url][url=http://forum.spi

egel.de/showpost.php?p=3938683#postcount=248] dito.[/url]

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?
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[QUOTE=sysop;3957111]Das Urteil könnte die Zukunft Europas auf viele Jahre beeinflussen: Das 

Verfassungsgericht entscheidet am Dienstag, ob der EU-Vertrag von Lissabon mit dem 

Grundgesetz vereinbar ist. Wie viel Macht sollte Brüssel künftig haben?[/QUOTE]  

[QUOTE=dasky;3938683]Aber eigentlich ist es doch auch ganz schön, am Iran heute schon sehen 

zu können, wie es im [url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Europa des Vertrages 

von Lissabon[/url] aussehen könnte.[/QUOTE]    [QUOTE=Heribert 

Mühlberger;3938902][b]Hinweis:[/b] Urteilsverkündung des BVerfG in Sachen Lissabon-Vertrag am 

kommenden Dienstag den 30. Juni 2009:  

[url]http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg09-055.html[/url][/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;3939337]Verbindlichsten Dank für Ihren Hinweis, Herr Mühlberger. Das Datum 

war mir wohlbekannt, die Einzelheiten indessen nicht. Nun wollen wir alle hoffen, dass das 

Bundesverfassungsgericht sich und uns allen einen schönen Tag und ein wenig Freude macht, 

dass es an diesem Dienstag mehr Diener des souveränen Staatsbürgers und weniger Diener 

irgendeines Staates ist, und dass uns der Dienstag nicht zu einem martialischen martedi gerät.       

Immerhin, sie haben geschworen, dass sie ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, 

seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes 

wahren und verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann 

üben werden. So wahr ihnen Gott helfe.[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Verfassungsgericht billigt 

Lissabon - Vertrag nur unter Auflagen[/B]  Ganz Europa schaut auf dieses Urteil:   .....muss sich 

der Bundestag künftig stärker an EU-Entscheidungen beteiligen, die Ratifizierung ist erst einmal 

gestoppt.[/quote]    Da es dem Bundestag glücklicherweise aber auch weiter nicht gelingen wird 

und nicht gelingen will, sich künftig stärker an EU - Entscheidungen zu beteiligen, bleibt die 

Ratifizierung des Vertrages von Lissabon gestoppt. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3939337#postcount=314]Freude...[/url]

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?
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[quote=SPON][b]Steinmeiers Leidensweg ins Nirgendwo[/b][/quote]    Der so genannte Leidensweg 

von Herrn Steinmeier ist mir genauso gleichgültig wie die so genannten Leidenswege  der übrigen 

deutschen Bundes - und Landesminister einschließlich der Bundeskanzlerin.

Europawahl-Pleite der SPD: 

Steinmeiers Leidensweg ins 

Nirgendwo
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[QUOTE=Silverhair;3929762]Ob Sie sauer sind, das weiß ich nicht - aber sie nehmen die Politiker 

schlichtweg nicht mehr ernst. Sie verhalten sich schlichtweg einfach nicht mehr nach den 

Vorstellungen die die Politik ihnen gerne aufdrücken würde!  Augenscheinlich wird das an der 

immer grösser werdenden Wahlmüdigkeit, ebenso an dem erstarken der extremen Rechten 

Parteien. Die anderen - meistens die jungen verlassen Deutschland schlicht und einfach, und die 

älteren ziehen sich einfach zurück und betrachten den Klamauk aus der Ferne......[/QUOTE]    Das 

Problem liegt nicht mehr in erster Linie bei extremen Parteien, gleichgültig, ob rechts oder links, 

sondern viel tiefer in der Wahrung der freiheitlich - demokratischen, sozialstaatlich - 

rechtsstaatlichen Grundordnung und des Rechtsstaatsprinzips in all seinen Ausprägungen. Im 

Grunde sollte jede extreme Position vertretbar und zu unterstützen sein, mit der sich gegen den in 

Deutschland schon lange anhaltenden Niedergang und die Auflösung des Rechtsstaats gewehrt 

wird.

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?
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[QUOTE=mike.bauer;3913270]...Demokratie lebt vom mitmachen, das ist richtig, allerdings sieht 

es nach der Europa-Wahl nicht so aus als wollen die Leute dies, es sieht auch nicht so aus dass 

sie die Wichtigkeit Europas erkannt haben.[/QUOTE]    [i]Die Wichtigkeit Europas erkannt 

haben[/i], ein Dogma in eine Phrase verpackt.   Auch bei Ihnen scheint der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Glaube an Europa[/url] jeden 

anderen Glauben zu ersetzen. Die Titel - Frage der Veranstaltung [url=http://www.uni-

heidelberg.de/presse/unispiegel/us08-1/sp.html]Kann das Verfassungsgericht die Bürgerrechte 

noch schützen?[/url] blieb an diesem Abend offen – auch eine News. Glauben Sie lieber an den 

deutschen Rechtsstaat mit einer funktionierenden Gewaltenteilung, und suchen Sie Ihren Glauben 

dann dort, wo Sie ihn gelassen haben. Dass Sie daran 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]glauben können müssen[/url], sagt Ihnen 

selbst Ihr Exekutivorgan Merkel.

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?
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[QUOTE=mike.bauer;3909346]Gewaltenverschränkung hat ist zwar ein sog. Demokratiedefizit hat 

allerdings nichts mit Diktaturen etc. zu tun.   Gewaltenverschränkungen gibt es auch auf 

Bundesebene z.B. Bundestag / Bundesrat; davon abgesehen hat Frau Merkel auch auf 

Bundesebene legislative Rechte....   [/QUOTE]    Ihre Gewaltenverschränkung ist ja eine sehr 

beeindruckende Kreation. Ich will aber keine Gewaltenverschränkung, die die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=EXIG1Jyskh0]Gewaltenteilung[/url] beschränkt oder aufhebt, 

und über die im Übrigen auch nichts im Grundgesetz steht. Um mich deswegen nicht zu 

wiederholen, sei Herr Schachtschneider noch einmal bemüht. Sie brauchen die EU und den 

Vertrag von Lissabon  überhaupt nicht, schon in Deutschland selbst reicht die Allmacht der 

Exekutive bis hin zur [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierten 

Kriminalität gegen die Verfassung.[/url] Dieser Mißstand wird sich mit dem Vertrag von Lissabon 

selbstverständlich auch und gerade unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität noch wesentlich 

verschlimmern.   Eher despotisch erscheint es auch, Länder wie z.B. Irland zur Wiederholung von 

Referenden zu erpressen, so lange, bis es passt.

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?
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[QUOTE=Mars05;3912344]...Ich bin selbst aktiv in der fünftgrößten Bundespartei und setze mich 

für mehr Transparenz ein. Mike, gemeinsam können wir es denen da oben zeigen!    VIVA LA 

PROLETARIAT![/QUOTE]    ....Elend, Verrohung und Verschlampung:  Das Proletariat lebt in 

Deutschland in der Exekutive doch schon wie Gott in Frankreich. Das kann selbst mit Ihnen kaum 

noch schlimmer 

werden[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA&feature=PlayList&p=76B52D766DC3

DB49&playnext=1&playnext_from=PL&index=38]....[/url]

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?
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[QUOTE=M. Moore;3960789]Ja, deswegen hatte ich auch den Herrn Peisker gebeten mitzuteilen, 

was da noch demokratisch ist, wird uns einfach ein Blair (odersonstwer) vor die Nase gesetzt!?  

Und was finden eigentlich unsere Politiker chic daran, diesem Vertrag zuzustimmen? Sie machen 

sich nachundnach überflüssig![/QUOTE]    Genau das streben unsere PolitikerInnen an, sie werden 

nämlich weiterbezahlt. Die haben dann einfach mehr freie Zeit, Geld auszugeben.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?
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[QUOTE=kollateralschaden;3919213]Gibt es dazu einen Link? Das wuerde mich sehr 

interessieren!  Wo und wann hat Jung das gesagt?[/QUOTE]    Hier ist schon einmal ein 

[url=http://www.spiegel.de/politik/debatte/0,1518,505981,00.html]Link.[/url] Ich kann mich an eine 

Tagesschau erinnern, in der Herr Jung sinngemäß erklärte, er habe Kontakt zu bestimmten Piloten 

der Luftwaffe hergestellt, die seinem Abschußbefehl jedenfalls folgen würden; womit im Falle eines 

nicht nur mit Terroristen besetzten Passagierflugzeuges allerdings der Tatbestand einer schweren 

Straftat - des vielfachen Mordes -  verwirklicht sein dürfte. Interessant wäre es wohl, zu klären, wie 

weit Jung sich schon mit der entsprechenden öffentlichen Erklärung und seiner Absprache mit der 

Luftwaffe strafbar gemacht haben könnte.

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?
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[QUOTE=kollateralschaden;3911535]Das Gute ist, dass die Katholische Kirche gerade in Irland 

seit einiger Zeit ziemliche Daempfer bekommt ...[/QUOTE]    ....gehen Sie bitte gewissenhaft Ihre 

Checkliste durch:    [QUOTE=kollateralschaden;3911007]...PS Man kann an der EU-Propaganda 

ebenfalls ganz gut das alte Muster erkennen:     Wer gegen Internet-Zensur ist, ist ein 

Kinderschaender ...    Wer gegen den Afghanistankrieg ist, verharmlost oder unterstuetzt 

Terrorismus ...    Wer gegen die EU ist, ist ein boeser Nationalist ...    usw. usw.    Bitte dieses 

immer gleiche Schema verstehen und in Zukunft jeden Politikvorschlag als Sicherheits-Check auch 

durch dieses Raster laufen lassen ...[/QUOTE]

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?
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[QUOTE=herbert nau;3962516]Ich nutze den Beitrag von FINTENKLECKS, um seinem Satz: 

Ferner wird die Menschenwürde nicht mehr als unantastbar angesehen. zu widersprechen und 

danach einen grundsätzlichen Kommentar abzugeben.    Man muss den Lissabon Vertrag immer 

im .......[/QUOTE]    Ihre Auffassung kann ich nicht teilen. Das Entscheidende dürfte nämlich nicht 

die Charta der Grundrechte an sich sein, sondern die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Erläuterungen[/url] dazu. Danach ist die 

Einführung der Todesstrafe mit dem Vertrag von Lissabon möglich.  Dies widerspricht aber dem 

Obersatz des Grundgesetzes in Artikel 1, der die Verpflichtung des Staates zum Schutz der 

unantastbaren Menschenwürde unter eine Ewigkeitsgarantie stellt. Der deutsche Staat mag dies 

mangels Handlungsfähigkeit und Handlungswilligkeit eher als Fluch denn als Segen auffassen, 

aber genau in diesem Artikel 1 GG  liegt der laut der heutigen Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts zu wahrende Kern der Identität des nicht nur im Grundgesetz, sondern 

sozusagen auch historisch verfassten deutschen Staats. Das Bundesverfassungsgericht hatte 

schon mit seiner Entscheidung zum Abschuß entführter Passagierflugzeuge unmißverständlich klar 

gemacht, dass der Wert der Menschenwürde und die Verpflichtung des Staates zu ihrem Schutz 

absolut und durch nichts zu relativieren ist. Einer Überprüfung gemessen an diesem Maßstab hält 

die Charta der Grundrechte nebst Erläuterungen nicht stand, sie ist verfassungswidrig. Wie immer 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]stark bedenklich[/url] 

Äußerungen des Bundesverfassungsgerichts auch sein mögen, kann man einem Vertrag wie dem 

Vertrag von Lissabon, der in Europa und Deutschland die Todesstrafe wieder möglich macht oder 

überhaupt für bestimmte Fälle ins Recht setzt, schlechterdings nicht zustimmen.   Sofern es dafür 

nicht schon - viel - zu spät ist, ist der Wähler gefordert, nahezu den gesamten Bundestag und erst 

Recht die Regierung abzuwählen, um nur diejenige Partei und diejenigen Politiker zu wählen, die 

den Vertrag von Lissabon und sein deutsches Zustimmungsgesetz abwenden. Womit wir wieder 

zum [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3960603#postcount=183]deutschen Wähler[/url] 

kämen...

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?
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[QUOTE=EU-Austretter;3924300]Der telegraph schreibt, das gleiche wie ich:  Not one dot or 

comma of the European Constitution Lisbon Treaty has been altered.  The slightest emendation 

would have made it a new treaty, and thus necessitated re-ratification by the other 26 member 

states.  

[url]http://blogs.telegraph.co.uk/daniel_hannan/blog/2009/06/21/ireland_will_vote_again_on_an_ide

ntical_text[/url][/QUOTE]    Heute morgen hat Ihr Link zu Herrn Hannan noch funktioniert.  Jetzt tut 

er es leider nicht mehr.  Aber auch hier hat 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=7jX9P6bo5_4&NR=1]MEP Herr Hannan[/url] einige 

interessante Dinge zu vermelden.

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?
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[QUOTE=EU-Austretter;3924300]Der telegraph schreibt, das gleiche wie ich:  Not one dot or 

comma of the European Constitution Lisbon Treaty has been altered.  The slightest emendation 

would have made it a new treaty, and thus necessitated re-ratification by the other 26 member 

states.  

[url]http://blogs.telegraph.co.uk/daniel_hannan/blog/2009/06/21/ireland_will_vote_again_on_an_ide

ntical_text[/url][/QUOTE]    Der Link funktioniert wieder, nur ist in dem betreffenden Text European 

constitution jetzt durchgestrichen(!).  In dem unten stehenden YouTube Beitrag hat MEP Herr 

Farage (ab 8 Min. 30 Sek.) Bemerkenswertes über the twisting of language auf schriftlichen 

Vorschlag von [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Frau 

Merkel[/url] zu sagen.     [QUOTE=dasky;3928203]Heute morgen [23.6.2009] hat Ihr Link zu Herrn 

Hannan noch funktioniert.  Jetzt [23.6.2009 abends] tut er es leider nicht mehr.  Aber auch hier hat 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=7jX9P6bo5_4&NR=1]MEP Herr Hannan[/url] einige 

interessante Dinge zu vermelden.[/QUOTE]

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?

2009/6 Politik

[QUOTE=Emil Peisker;3960639]...Ich diskutiere gerne mit echten Linken, die wissen worüber sie 

reden, denn andere Denkansätze führen oft zu einer Beleuchtung des Gegenstandes aus einer 

anderen Richtung...[/QUOTE]    Dann diskutieren Sie doch einfach mit Herrn Cohn Bendit 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469#postcount=789](Zitat ganz unten)[/url], Herr 

Peisker. Der ist bestimmt ein echter Linker.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?
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[quote=dasky]  Ich will aber keine Gewaltenverschränkung, die die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=EXIG1Jyskh0]Gewaltenteilung[/url] beschränkt oder aufhebt, 

und über die im Übrigen auch nichts im Grundgesetz steht....[/quote]  [quote=dasky]..schon in 

Deutschland selbst reicht die Allmacht der Exekutive bis hin zur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierten Kriminalität gegen die 

Verfassung.[/url]...[/quote]  [QUOTE=mike.bauer;3911241]Wundert mich nicht, dass Sie davon 

noch nie gehört haben...[/quote]  [quote=mike.bauer]  Ich wiederhole mich:  Solange es 

KONTROLLE gibt, ist die Gewaltenverschränkung kein Problem.Das ist auf Bundesebene der Fall 

und im vertrag von Lissabon....Es ist der Sinn von Demokratien Kompromisse zu finden. In diesem 

Fall scheinen Kompromisse gefunden worden zu sein, die der Irischen Bevölkerung passen, sollte 

das nicht der Fall sein, können diese den Vertrag ein weiteres Mal ablehnen.[/QUOTE]      Ich 

schrieb, dass ich die [Ihre] so genannte Gewaltenverschränkung nicht haben will. Zur so genannten 

Kontrolle s.z.B.a. Prof.Dr.P.A. Albrecht a.a.O. zum so genannten Parlamentarischen 

Kontrollgremium. Die so genannten Kompromisse, die Sie anführen, sind selbstverständlich 

stinkfaule Kompromisse. Politisch möglicherweise weniger hochkorrekt, aber meiner Auffassung 

nach zutreffender und bezeichnender für die so genannte Europapolitik, bleibe ich daher bei der 

Erpressung.     Zur Gewaltenverschränkung bemerkt Richter Udo Hochschild vom 

Verwaltungsgericht Dresden im Übrigen:    [i]„In Deutschland ist die Justiz fremdbestimmt. Sie wird 

von einer anderen Staatsgewalt – der Exekutive – gesteuert, an deren Spitze die Regierung steht. 

Deren Interesse ist primär auf Machterhalt gerichtet. Dieses sachfremde Interesse stellt eine 

Gefahr für die Unabhängigkeit der Rechtsprechung dar. Richter sind keine Diener der Macht, 

sondern Diener des Rechts. Deshalb müssen Richter von Machtinteressen frei organisiert sein. In 

Deutschland sind sie es nicht. In den stenografischen Protokollen des Parlamentarischen Rats [des 

deutschen Verfassungsgebers] ist wörtlich nachzulesen, dass die Verfasser des Grundgesetzes 

eine nicht nur rechtliche, sondern auch tatsächliche Gewaltenteilung, einen neuen Staatsaufbau im 

Sinne des oben dargestellten italienischen Staatsmodells wollten: ‚Die Teilung der Staatsgewalt in 

Gesetzgebung, ausführende Gewalt und Rechtsprechung und ihre Übertragung auf verschiedene, 

einander gleichgeordnete Träger‘ [Zitat aus der Sitzung des Parlamentarischen Rats vom 

08.09.1948]. Der Wunsch des Verfassungsgebers fand seinen Niederschlag im Wortlaut des 

Grundgesetzes [z. B. in Art. 20 Abs. 2 und 3, Art. 92, Art 97 GG]. Der Staatsaufbau blieb der alte. 

[…] Das Grundgesetz ist bis heute unerfüllt. Schon damals stieß die ungewohnte Neuerung auf 

heftigen Widerstand. Bereits in den Kindestagen der Bundesrepublik Deutschland wurde die 

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?

2009/6 Politik

[QUOTE=bosemil;3910310]Do you real[l]y think that[this] will help the future of Ireland?    The 

People of Eire are not only proud of their freedom and democracy.Most important, they are not 

stupid either.    Your warning of a fourth Reich is, tr[a]ying to be polite,  quite far fe[t]ched.Read the 

Lisbon-Treaty first,and more careful[l][y] before talking a lot of nonsens[e]...[/QUOTE]    

.....Stahlengel77 hat sich für sein Englisch wenigstens entschuldigt, obwohl es wahrscheinlich 

besser ist....

EU-Gipfel in Brüssel - 

Fortschritt oder Stillstand?
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[QUOTE=Baikal;3960460]Wie traurig die Lage und wie niedrig das Niveau der Politiker ist, können 

Sie an Auftritt des ansonsten von mir durchaus geschätzten Christian Stroebele ermessen: Bei 

seinem Auftritt in Sachen EU-Haftbefehl - den das BVerfG .....[/QUOTE]  Das 

Bundesverfassungsgericht sagt mit seinem Urteil eben, die Staatsbürger bekommen immer genau 

die Regierung und die Politiker, die sie verdienen. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Suum cuique. Finis 

germaniae. Sues germaniae.[/url]

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?

2009/6 Wirtschaft

Bei Google mutiert, was Muti dirigiert, kurzerhand zur 'Sinfonia'. Ich wäre doch sehr dafür, es bei 

der 'Ouverture' zu Don Giovanni zu belassen.    MfG  Dasky

Personalführung: Die Macht 

der Maestros

2009/6 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;3870216]Millionen Deutsche sind überschuldet: Geben Banken zu leichtfertig 

Kredite, oder müssen Verbraucher lernen, mit ihren Finanzen besser umzugehen?[/QUOTE]    

SPON ist schuld.

Überschuldung - wer ist 

schuld?

2009/6 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;3856676]Arcandor gibt auf: Der Handelskonzern hat Antrag auf Insolvenz gestellt. 

Betroffen sind die Tochterfirmen Karstadt, Quelle, Primondo, aber nicht Thomas Cook. Ist diese 

Insolvenz-Lösung die beste für den Konzern und seine Angestellten?[/QUOTE]    [quote=SPON]Die 

Arcandor-Pleite hat juristische Folgen für den früheren Vorstandschef Thomas Middelhoff:   Die 

Staatsanwaltschaft hat nun offiziell ein Vermittlungsverfahren wegen Untreue eingeleitet.[/quote]    

Das glaube ich Ihnen sogar, dass die Staatsanwaltschaft 

ein[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg] Vermittlungsverfahren wegen 

Untreue[/url] eingeleitet hat.

Arcandor  - ist Insolvenz die 

beste Lösung?

2009/6 Wirtschaft

[QUOTE=primatologe;3870596]Ich widerspreche Ihnen.  Von Politikern mit Rückrat, die notfalls 

gegen die eigene Klientel handeln wenn die Vernunft dies fordert, haben wir viel zu 

wenig.[/QUOTE]    Es darf schon bezweifelt werden, dass das Rückgrat der deutschen Politiker zur 

Erlangung grundliegender Fähigkeiten im Rechnen und im Lesen, Schreiben und Verstehen der 

deutschen Sprache ausreicht.

Arcandor  - ist Insolvenz die 

beste Lösung?

2009/6 Wissenschaft

Ein beherrschendes Prinzip der deutschen Frauen - und Familienpolitik ist die Sexualisierung der 

Kinder; das Ziel ist erreicht, wenn Frauen und Kinder dann als Opfer und die Männer wie auch 

immer als Schuldige und Täter  dargestellt werden können. Inzwischen sind die Kinder schon lange 

als politische Großhandelsware mißbraucht.

Sexualtherapie: Neues 

Projekt soll Kinderporno-

Nutzern helfen
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[QUOTE=sysop;3936530]Einer von hundert Männern in Deutschland fühlt sich von kindlichen 

Körpern angezogen, ergaben Forschungen Berliner Ärzte. Für Nutzer von kinderpornografischem 

Material im Internet gibt es nun ein neues Hilfsangebot. Das leidet jedoch an Finanzschwäche.     

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,632539,00.html[/url][/QUOTE]    Vor Allem 

sollten das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3000173&postcount=91]Bundesfrauenministerium[/url

], die [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung[/url] und [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3830964&postcount=1463]MEP 

Cohn Bendit[/url] Hilfsangebote bekommen und therapiert werden.

Sexualtherapie: Neues 

Projekt soll Kinderporno-

Nutzern helfen
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[QUOTE=eliasistmusik;3938309]Ich könnte mir vorstellen, dass der Spiegel mittlerweile Spaß 

daran hat, einen Artikel mit Diskutieren Sie über den Artikel zu versehen. Auf mich wirkt das dann 

entstehende Szenario bildhaft so, als schmeiße der Spiegel einer ausgehungerten Meute Wölfen 

ein Stück Fleisch in die Manege und schaut dabei zu, mit welcher Gier und Rücksichtslosigkeit die 

Tiere sich dann - jedes für sich denkend - daran vergehen![/quote]    ...so what, vielleicht macht 

dem [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3751765&postcount=27]SPON das 

SPASS[/url]...      [QUOTE=eliasistmusik;3938309]Übrigens bin ich schwul! Kann mich mal einer 

therapieren bitte, dass ich meine Neigung verändern kann?[/quote]    Sollten Sie sehr unter 

perversen Neigungen leiden, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-rxcewDs&feature=related]Frau Kuby (vor Allem Folge 

6, vielleicht funktioniert sie ja bei Ihnen...).[/url]     [QUOTE=eliasistmusik;3938309]Eigentlich wollte 

ich etwas Produktives zu dem Artikel schreiben. Das ist mir aber vergangen, nach dem ich 

festgestellt habe, in welchem Amphibium ich mich hier befinde.[/quote]    ...sogar Amphibien...dann 

sollten Sie sich vielleicht wirklich einmal Gedanken über eine Therapie machen....

Sexualtherapie: Neues 

Projekt soll Kinderporno-

Nutzern helfen
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[QUOTE=die8lacht;3938634]Triebe kann man nicht therapieren, deswegen nennt man sie Triebe 

!!!!!!!!!    Kopp oder Schwanz ab ![/QUOTE]    Na wunderbar. Mit der Forderung nach der 

Todesstrafe für Kinderschänder hat die NPD bei der Bundestagswahl 2005 ja  vergleichsweise 

erfolgreich auf ihren Wahlplakaten für sich geworben.   

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Wahrscheinlich sind Sie auch ein glühender 

Verfechter des Vertrages von Lissabon.[/url]

Sexualtherapie: Neues 

Projekt soll Kinderporno-

Nutzern helfen
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[QUOTE=ChrisGropper;3938552]Das würde nur dann zutreffen, wenn Kinderpornografie definiert 

würde als Kinderpornografie, also Bilder und Filme über Vergewaltigungen von Kindern und 

Säuglingen (ein entlarvendes Zitat unserer überforderten Familienministerin Ursula von der Leyen 

im Zeit-Interview mit Franziska Heine). Zu Kinderpornografie gehören aber daneben auch 

sogenannte Shota-Bilder (gezeichnete Bilder), geschriebene und erfundene Geschichten und auch 

Sexting-Bilder von unter 14-Jährigen. In den letzten drei Kategorien wurde sicher kein Kind bei der 

Herstellung missbraucht, folglich wird also auch bei einem Mausklick keine Seele nochmals 

ermordet.   Allerdings stelle ich auch bei den Bildern von Vergewaltigungen (die ich zutiefst 

ablehne, dass da kein Zweifel aufkommt) den Mitmissbrauch bzw auch nur die Unterstützung des 

Missbrauchs in Frage. Das erscheint mir als ein nicht überzeugendes und auch unnötiges 

Konstrukt von Kinderschützern zur Rechtfertigung der Verfolgung von inakzeptablen 

Bildern/Videos.    Ich lasse mich von Ihnen gerne über weitere Missbrauchsarten aufklären.   Sie 

haben besagtes Forum gefunden. Und ja, es ist ein Selbsthilfeforum, selbst mit dem auch für mich 

geschmacklosem Kalender (den ich noch nicht kannte und der hoffentlich bald aus dem Angebot 

genommen wird ^^).     Wichtig ist, dass man sich selbst gegenüber seine Neigung nicht 

verleugnet. Für alles weitere gibt es keine pauschalen Lösungen. Selbst der Haltet euch von 

Kindern fern!-Impuls der Gesellschaft ist in vielen Fällen einfach keine Lösung. Ich kann gut mit 

Jungen umgehen und bekomme auch viel Nähe von Jungen (nicht mehr und nicht weniger), was 

für mich sehr wichtig ist. Wobei meine sexuelle Orientierung auch nicht nur pädophil ist, aber selbst 

für 100% pädophile Menschen ist ein lebenswertes Leben möglich. Wenn auch nur im 

Verborgenen, von Outings ist ja leider noch abzuraten.[/QUOTE]    Da machen Sie sich 

möglicherweise unnötig Sorgen. Bei [url=http://www.politikforen.net/showthread.php?t=48059]MdB 

Volker Beck[/url] zum Beispiel dürfte dieses Outing sogar die Karriere befördert haben und 

befördern.

Sexualtherapie: Neues 

Projekt soll Kinderporno-

Nutzern helfen
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Onkel 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bKaRsARl_rk&feature=PlayList&p=AEFEC0E77B6FA1F8&i

ndex=0&playnext=1]Otto[/url] oder [url=http://www.youtube.com/watch?v=tndslHwssvo]Charlton 

Heston[/url] wären mir lieber als Kleber und Gause...

Neues &quot;heute&quot;-

Studio: Beam me up, 

Gundula!

2009/7 Kultur

[url=http://www.spiegel.de/images/image-1633-panocpfree-pfqf.jpg]Gartenzwerge[/url] dürfen auch 

weiterhin [url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,637596,00.html]grüßen.[/url]

Polit-Talk &quot;Illner 

intensiv&quot;: Wirrwarr auf 

die Schnelle
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[QUOTE=Tobermory;4005731]...  Ich kenne keinen Song von Michael Jackson, der nur annähernd 

die Qualität hat, wie In the Ghetto von Elvis Presley. Aber vielleicht irre ich. Ich lasse mich gerne 

belehren...[/QUOTE]    Belehrung: Diese 'Lonesome' - Version ist schon deswegen besser als 'In 

the Ghetto', weil er sich [url=http://www.youtube.com/watch?v=Ar3LJnDErX8]angemessen[/url] 

über die singende Säge im Hintergrund äussert...

Michael Jackson - was 

bleibt von ihm?

2009/7 Kultur

[QUOTE=tauschspiegel;4005722]*** die altbewährten distanzurteile :-) da habe ich jetzt einige 

davon gelesen. der mann hat übrigens kinder, die sehen das möglicherweise anders.......[/QUOTE]    

...die sind doch auch schon [url=http://www.youtube.com/watch?v=MY-wCTvy5Xw]ganz böse 

Schauspieler....[/url]

Michael Jackson - was 

bleibt von ihm?

2009/7 Kultur

[QUOTE=sysop;4047213]In Mainz ist die grüne Hölle los. Mit seinem neuen, zur Weltsensation 

hochgejubelten Nachrichtenstudio buhlt das ZDF um junge Zuschauer. Nach der Premiere bleiben 

zwei Erkenntnisse: Die Welt dreht sich weiter. Und Atomkraftwerke explodieren digital viel schöner.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,636844,00.html[/url][/QUOTE]    Das ZDF ist 

also eine [url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,656163,00.jpg]islamistische Terrorvereinigung,[/url] 

die mit [url=http://www.tlaxcala.es/images/gal_1743.jpg]Atomwaffen[/url] droht. Diesem Terror wird 

hiermit [url=http://info.kopp-verlag.de/uploads/RTEmagicC_7-Jahrestag-11-9-Bild2.bmp.jpg]der 

Krieg[/url] erklärt. Zuerst die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]Schweineborsten[/url]...      

[url=http://www.urbandictionary.com/define.php?term=rosco]* ultimative Waffen[/url]

Neues &quot;heute&quot;-

Studio: Beam me up, 

Gundula!

2009/7 Kultur

[QUOTE=sundro;4047838]Das verwendete Grün im virtuellen Studio heißt nicht Ultimate-Green 

sondern Ultimatte-Green, benannt nach den ersten professionellen Blue-Box/Green-Box - 

Systemen der Firma Ultimatte Corp. aus Kalifornien.  Erst deren Chroma-Key-(Farbstanz-

)Verfahren ermöglichte eine naturgetreue Bildkomposition mit echtem Schattenwurf und ohne 

störende Farbstiche in den echten Bildanteilen.  Die speziellen Farben, vom Farbfolienhersteller 

Rosco, sind eine besonders gut deckende und gleichmäßige Mischung, die schnell trocknend und 

brandhemmend wirkt.[/QUOTE]    Verbindlichsten Dank. Wie zitierte schon Herr Mohr Herrn Marx:   

[i]Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert[/i]

Neues &quot;heute&quot;-

Studio: Beam me up, 

Gundula!
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[quote=SPON][b]Beam me up, Gundula![/b]  Von Reinhard Mohr    In Mainz ist die grüne Hölle los. 

Mit seinem neuen, zur Weltsensation hochgejubelten Nachrichtenstudio buhlt das ZDF um junge 

Zuschauer. Nach der Premiere bleiben zwei Erkenntnisse: Die Welt dreht sich weiter. Und 

Atomkraftwerke explodieren digital viel schöner.    Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 

interpretiert, schrieb Karl Marx 1845 in seiner berühmten elften Feuerbachthese.Es kommt aber 

darauf an, sie zu verändern. Das ZDF - Mit dem Zweiten sieht man besser - weiß es im Sommer 

2009 natürlich ganz genau: Von wegen. Auf die Optik kommt es an... [/quote]    Marxens erste 

Feuerbachthese ist doch viel berühmter:  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3573527&postcount=388][i]Man könnte eigentlich 

80% der Bevölkerung in Ketten legen, [b][u]das[/u][/b] wäre besser.[/i][/url]

Neues &quot;heute&quot;-

Studio: Beam me up, 

Gundula!
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[QUOTE=mauskeu;4005167]Welche harten Fakten gibt es denn da ?  In den USA kann man 

Millionen verdienen mit Prozessen   wo es dem Gegner lieber ist Millionen zu zahlen als   über 

Monate negativ in den Schlagzeilen zu sein.  Da fast alle Kinder in Frankreich zu Hause schon 

Alkohol bekommen haben, meine eingeschlossen, würden hier 80%   schuldig sein.  Ich bin sicher 

dass MJ naiv reagiert hat in für ihm   kritischen Situationen, aber hat er erwiesener Massen   

wirklich jemanden missbraucht ?[/QUOTE]    Ist doch egal.  [quote=SPON]  [b]Obama weint dem 

King of Pop keine Träne nach[/b]  Aus Los Angeles berichtet Gregor Peter Schmitz  Amerika ist 

sich einig: Die Jackson-Gedenkfeier war ein stilvoller Abschied von einem menschlich gewordenen 

King of Pop. Nur Präsident Obama hält sich mit Trauerbekundungen auffallend zurück: Er will den 

skandalbelasteten Jackson nicht als afroamerikanische Vorbildfigur....[/quote]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YVChNmN9y7E]Obama[/url] hat sich doch auch schon, 

ähnlich wie in Deutschland die Alt - und Neonazis vergleichsweise erfolgreich bei der letzten 

Bundestagswahl, für die 

[url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]Todesstrafe*[/url] für 

Kinderschänder stark gemacht. Vielleicht ist es ja purer Zufall, dass Jackson nicht schon vor fünf 

Jahren von einem Gericht zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist. Wahnsinnig sind die 

Pädophilie - ParanoikerInnen allemal. [url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]Er hier 

zum Beispiel[/url] hätte doch schon lange sein Ende mit Schrecken finden können. Dann hätte er 

jetzt nicht mit diesem lästigen Wiederaufnahmeverfahren zu tun. Er müßte sich nicht mit einer 

Haftentschädigung von 15 EUR / Tag oder 20 EUR / Tag bewerten lassen, und der Steuerzahler 

hätte das ganze schöne Geld für fünf Jahre Justizvollzug gespart (80 EUR / Tag × 5 × 365 = 

146.000 EUR = 285.551,18 DM)! Und überhaupt, dass 

[url=http://www.politikforen.net/showthread.php?t=48059]dieser Bundestagsabgeordnete[/url] und 

Spitzenpolitiker noch lebt, ist doch auch irgendwie erstaunlich. Obama sollte sich überlegen, ob er 

nicht am besten gleich [url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]ganz[/url] 

[url=http://www.tpuc.org/node/151]Deutschland[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/2fnfj5s00s]hinrichten lässt[/url], zuschei**t und überbetoniert. Ich 

werde ihn nicht daran hindern, wenn er vorher auch MEP 

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

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469#postcount=789]Bendit[/url] hat hinrichten 

lassen und ich Deutschland verlassen habe. Liebe Leserin, lieber Leser, Sie müssen dem 

Rechtsstaat eben einfach nur [url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]vertrauen.[/url] 

Michael Jackson - was 

bleibt von ihm?
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[QUOTE=M. Michaelis;4048001]Viel Lärm um nichts.     3D Animationen tragen eher zur 

Verflachung als zum besseren Verständnis bei.   Die seriöse Anmutung gerät unversehens in die 

Nähe von Galileo oder Galileo Mysterie. Und bunt zappelnde Erklärbären gibts mittlerweile in jeder 

Ecke des TV-Universums.    Meine Begeisterung hält sich doch sehr in Grenzen, zumal ich auch in 

ästhetischer Hinsicht von dem Konzept nicht überzeugt bin.[/QUOTE]    Aber die ARD zum Beispiel 

hat doch vorgeführt, dass man auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2447439#post2447439]lustige Sachen[/url] mit 

diesem Infotainment machen kann.....

Neues &quot;heute&quot;-

Studio: Beam me up, 

Gundula!

2009/7 Kultur

[QUOTE=ichliebeeuchdochalle;4047604]Es werden noch andere Sendungen aus dem Studio 

gesendet, wo man den Platz brauchen wird.[/QUOTE]    ...wenn die ganze 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bvJVQ9CCSds]Schafherde[/url] in's Studio muß...

Neues &quot;heute&quot;-

Studio: Beam me up, 

Gundula!

2009/7 Kultur

[QUOTE=ichliebeeuchdochalle;4047562]Beeindruckende Weltnachricht: Der Papst ist 

hingeplumpst und hat jetzt Aua am Arm.     Der Brüller der Sendung[/QUOTE]    Grosses Aua hin 

oder her, sein Friseur ist 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Rof5FX0dQ0w&feature=channel_page]schneller und 

besser...[/url]

Neues &quot;heute&quot;-

Studio: Beam me up, 

Gundula!

2009/7 Kultur

[QUOTE=Freddie-58;4048139]Das Studio ist zweitrangig, Kosten so wie so. Die Besetzung ist 

super!!! Seit Frau Gause, das Püppchen Frau Slomka und Herr Kleber moderieren, gibt es für mich 

nur noch Heute Bravo, bravo, weiter so!!    Gruss aus dem Davoser Schnee, Freddie[/QUOTE]    

ZDF, [url=http://www.youtube.com/watch?v=30Qvssh-UME]da wo's[/url] die super Besetzung 

gibt....

Neues &quot;heute&quot;-

Studio: Beam me up, 

Gundula!
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[QUOTE=fraunicole @ miez;4006704]Das ist wirklich so eindeutig? Das ist ihre Meinung oder? Die 

möchte man Ihnen auch nicht nehmen, wenn sie diese Meinung haben. Aber etwas als eindeutig 

zu beschreiben, was sie nicht mal belegen können ist genauso Beispiellos wie die extremen 

Fanatiker von Michael Jackson die ihn glorifizieren.    Erklären sie mir wie Boris Becker mit einer 

Frau alleine schon 2 Kinder zeugen konnte die unterschiedliche Hautfarbe haben und dann mit 

einer anderen Frau die ebenfalls Schwarz war, ein Kind zeugt, wo sich jeglicher Vaterschaftstest 

entbeert. Das Kind ist nicht nur weiß, es ist extrem weiß.    Wenn man die Bilder der Trauerfeier 

sich nochmals ansieht, dann sieht man das sowohl die Brüder von Michael auch schon 

unterschiedliche Hautfarben haben von dunkel bis eher hellbraun. Die Kinder die vor ihren Tanten 

stehen unterscheiden sich nicht wirklich extrem von den schwarzen Tanten. Und gerade der 

Kleinste Blanket ist meist kaum zu sehen und nicht komplett, aber ist auch nochmal dunkler als 

seine Geschwister.    Nichts destotrotz kann es sein das es Kinder aus einer künstlichen 

Befruchtung sind. Aber ich denke sehr wohl das sie von Michael sind.[/QUOTE]    Hier können die 

Damen ihre Studien zur [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie]Rassenkunde und 

Rassenlehre[/url] vertiefen. Wenn Ihnen das nicht genügt, meine Allerwertesten, dann können Sie 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Rassenideologie]hier[/url] weitermachen....

Michael Jackson - was 

bleibt von ihm?

2009/7 Kultur

[QUOTE=albgardis;4005680]Lieber Gregor Peter Schmitz,    was soll denn bitte nun diese 

schreckliche Neuerfindung von bereits im Deutschen existieren Woertern?     Wieso schreiben Sie 

in Ihrem Artikel zweimal vom Rollenmodell? Was soll das? Ist Ihnen denn nicht bekannt, dass das 

.....![/QUOTE]    ...Sie haben sich neu erfinden für reinvent oneself vergessen...

Michael Jackson - was 

bleibt von ihm?

2009/7 Kultur

[QUOTE=albgardis;4005680]...  Es wird immer schlimmer hier beim SpOn, was den Gebrauch der 

deutschen Sprache angeht. Dativfehler wenigstens einmal in der Woche in Artikeln, und aus dem 

Englischen falsch uebersetzte Neuschoepfungen wie macht kein Sinn. Und nun noch die gaenzlich 

neuen Rollenmodelle     Wenn ich fuer diesen Artikel bezahlt haette, wuerde ich mein Geld 

zurueckfordern und ein evtl. bestehendes Abo wuerde ich kuendigen![/QUOTE]    

[QUOTE=nairobi;4005902]Ein Mahnmal wider der plastischen Medizin![/QUOTE]    Ihnen wird der 

Orden wider den tierischen Ernst verliehen, weil der Dativ dem Akkusativ und dem Genitiv sein Tod 

ist. Erfinden Sie sich einfach neu....

Michael Jackson - was 

bleibt von ihm?

2009/7 Netzwelt

[QUOTE=sysop;4065742]So viel Einheit war selten: Politiker, Blogger und Unternehmer bemühen 

das Feindbild Google...[/QUOTE]    Aber letztes Jahr war mehr Lametta.

Feindbild Suchmaschine: 

Sie schimpfen auf Google 

und meinen das Netz



2009/7 Netzwelt

[quote=SPON:]  Dieses neue Feindbild ist seit dem Streit um Googles Straßenansichtsdienst 

Mainstream: Wer Straßen fotografiert, ist böse. [/quote]    Das gilt dann aber auch für YouTube. Da 

gibt es nämlich auch so merkwürdige Fotos von 

[url=http://www.youtube.com/results?search_query=generalverdacht&search_type=&aq=f]Strassen 

und sogar von gepflasterten Bürgersteigen.[/url]    [quote=SPON:]  Mit Verspätung, aber umso 

lauter fordert nun der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) Michael Konken 

eine konzertierte Aktion gegen Google, vor dem Hintergrund der wachsenden Meinungsmacht von 

Google seien nun gesetzliche Regelungen dringend nötig. Dann verlangt Konken, das 

Bundeskartellamt müsse Meinungsmonopole im Internet verhindern.[/quote]    Wenn Herr Konken 

ein [url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]Tisch[/url] wäre, dann....

Feindbild Suchmaschine: 

Sie schimpfen auf Google 

und meinen das Netz

2009/7 Panorama

[QUOTE=schlaupaul;4025459]Stimmt, wirklich schlimm, dass die junge Frau Recht hat. Es sollte in 

die Jugend investiert werden.[/QUOTE]    ...genau, Bildungsoffensive mit Politibongo, Wolfgang 

Thierse und dem [url=http://www.steuerzahler.de/webcom/show_softlink.php/_c-

33/i.html]Steuerzahler als Kostenträger.[/url]   Lerne und Merke(l): Machtlos ist nicht sinnlos 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3791451&postcount=650](Politibongo Folge 12)[/url].

Trifft die Wirtschaftskrise 

die junge Generation am 

schlimmsten?

2009/7 Panorama

[QUOTE=metbaer;4007070]Ich gehöre selbst zu dieser 'Generation Krise', tue mich aber schwer, 

mich dieser Generation zugehörig zu fühlen.  Ich habe hohe Schulden wegen meines Studiums, 

muss zusätzlich zwei Jobs nebenher machen, um mich über Wasser zu halten, die Situation an der 

Uni ist (trotz Gebühren) immer noch katastrophal, meine Jobaussichten sind sehr schlecht.   Aber: 

Trotzdem kein Grund für mich zu jammern!    Es ist doch so - das Leben ist kein Ponyhof, kein 

Sommerspaziergang auf einer Blumenwiese...[/QUOTE]    Aber dafür ist das 

[url=http://www.focus.de/politik/ausland/europaparlament-streit-um-hotels-ohne-

prostituierte_aid_351258.html]europäische Parlament in Strapsburg[/url] ja ein Landschulheim....

Trifft die Wirtschaftskrise 

die junge Generation am 

schlimmsten?



2009/7 Panorama

[QUOTE=ArbeitsloserMathematiker;4002124]Am besten eine Partei gründen: Wir 

Krisenkinder[/QUOTE]    [QUOTE=albgardis;4005680]Lieber Gregor Peter Schmitz,    was soll 

denn bitte nun diese schreckliche Neuerfindung von bereits im Deutschen existieren Woertern?     

Wieso schreiben Sie in Ihrem Artikel zweimal vom Rollenmodell? Was soll das? Ist Ihnen denn 

nicht bekannt, dass das amerikanische role model auf deutsch schlicht Vorbild heisst?    Es wird 

immer schlimmer hier beim SpOn, was den Gebrauch der deutschen Sprache angeht. Dativfehler 

wenigstens einmal in der Woche in Artikeln, und aus dem Englischen falsch uebersetzte 

Neuschoepfungen wie macht kein Sinn. Und nun noch die gaenzlich neuen Rollenmodelle.     

Wenn ich fuer diesen Artikel bezahlt haette, wuerde ich mein Geld zurueckfordern und ein evtl. 

bestehendes Abo wuerde ich kuendigen![/QUOTE]      Die Krisenkinder erfinden sich neu!

Trifft die Wirtschaftskrise 

die junge Generation am 

schlimmsten?

2009/7 Politik

Gott sei Dank sieht das Grundgesetz mit Artikel 20 Absatz 4 sozusagen eine demokratische 

Notbremse für den Fall vor, dass die Exekutive sich vollends von Legislative, Judikative und 

Demokratie verabschiedet. Vielen scheint überhaupt nicht bewusst, dass es mit dem Vertrag von 

Lissabon dem europäischen Rat und den Mitgliedsstaaten möglich sein wird, den Fall des Artikel 

20 Absatz 4 GG zu [url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Aufstand[/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Aufruhr[/url] zu erklären, gegen den in 

Einklang mit der Charta der Grundrechte nebst Erläuterungen dann mit der Einführung der 

Todesstrafe vorgegangen werden dürfte.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?

2009/7 Politik

[QUOTE=vanunu;4036261]Das können Sie in der Tat. 

[url=http://www.nytimes.com/2009/04/26/opinion/26rich.html]The Banality of Bush White House 

Evil[/url]    Grüße,    

[url=http://www.serve.com/vanunu/nukes/20041118cartoon.jpg]vanunu[/url][/QUOTE]    Auf 

israelischen Bomben steht aber nicht 

[url=http://www.serve.com/vanunu/nukes/20041118cartoon.jpg]Super sized kosher Sausage[/url] 

oder Israels's Nuke,   sondern 

[url=http://lipstickisrael.blogsport.de/images/withlovefromisrael.jpg]with Love from Israel.[/url]

Bushs Erbe - wie soll 

Obama damit umgehen?



2009/7 Politik

[QUOTE=tripelspiegel;3972140]Was haben Sie gegen das Prinzip der Meistbegünstigung beim 

Grundrechtsschutz der Bürger?[/QUOTE]  Es funktioniert nicht, schon der Schutz der Grundrechte 

der Bürger steht in Frage.  [quote=dasky]Dem SPIEGEL und einem breiten Publikum gegenüber 

hat der Bundesverfassungsgerichtspräsident  Prof.Dr.Dr. Hans - Jürgen Papier den Artikel 1 

Absatz 1 des Grundgesetzes am 10.1.2008 öffentlich wie folgt zitiert:    Die Würde des Menschen 

ist unantastbar. Sie zu achten ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.    Von Schutz war also 

keine Rede, und weder bei dem sonst sehr beredten und streitbaren Publikum noch bei Herrn 

Darnstädt hat sich Widerspruch geregt. Das kann nur so aufgefasst werden, dass auf den Schutz 

der Würde des Menschen kein Wert (mehr) gelegt wird.  Dem deutschen Staat scheint der Schutz 

der Menschenwürde ein teurer, gänzlich uneuropäischer und deshalb entbehrlicher Luxus 

geworden und das breite Publikum schläft, ist gleichgültig, manipuliert, beschränkt, blind, hat 

resigniert oder religiösen Glauben durch den Glauben an Europa ersetzt.  Es darf daher gefragt 

werden, ob durch eine mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattete Eigenstaatlichkeit der EU 

der Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde besser gewahrt und gewährleistet sein 

könnte....  In diesem Lichte stimmt es besonders bedenklich, dass selbst der Letztinterpret der 

Verfassung geneigt scheint, den in ihrem Obersatz verbürgten aktiven Part des Staates dem 

Vergessen anheim zu geben.[/quote]     [QUOTE=dasky;3964832]Mit Ausnahme vielleicht des 

Bundesverfassungsgerichts als Letztinterpret von Abwehrrechten des Bürgers gegenüber dem 

Staat gibt es eine [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Diktatur[/url] der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Exekutive und der Gerichte[/url] in 

Deutschland bereits. Das wird sich mit dem exekutivistischen Vertrag von Lissabon allerdings 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3959230#postcount=1288]noch viel 

unangenehmer[/url] bemerkbar machen.[/QUOTE]    [quote=dasky]Es wäre selbstverständlich 

vollkommen wahnsinnig, zu glauben, die EU könnte ein einwandfrei funktionierendes und 

internationalen Konventionen gemäßes Rechtssystem gewährleisten, wenn schon die EU - 

Mitgliedstaaten an sich dies nicht können und nicht wollen. Am Prinzip der Subsidiarität wird aber 

insbesondere hier überhaupt kein Weg vorbei führen. Die EU als Überstaat sollte allein schon 

beendet werden, um den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu nehmen, Regierungsverantwortung 

abzugeben.[/quote]    [QUOTE=dasky;3593563][b]Der EGMR[/b]  ....meint aber auch, so weit er 

von Deutschland repräsentiert wird, es müsse auf 

[url=http://www.kindesraub.de/index.php?menuid=91]nationale Besonderheiten[/url] oder 

Eigenheiten Deutschlands Rücksicht genommen werden, was aber dem Grundsatz der 

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?



2009/7 Politik

[QUOTE=sysop;4042607]Auf dem Nürnberger CSU-Parteitag trifft CDU-Chefin Merkel auf eine 

Schwesterpartei, die sich binnen Monaten gewandelt hat. Ministerpräsident Seehofer führt mit 

Ironie und Rasanz. Alles ist dem großen Ziel untergeordnet: wieder auf 50 Prozent kommen. Gerät 

die Unions-Allianz durch den CSU-Ehrgeiz unter Druck?[/QUOTE]    Das 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1446953,00.jpg]Bild[/url] kommt mir bekannt vor. Diese 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4016698&postcount=2072]Lasten[/url] empfindet Herr 

Seehofer möglicherweise als Belästigung.

CDU/CSU - eine Allianz 

unter Druck?

2009/7 Politik

[QUOTE=sysop;4042607]Auf dem Nürnberger CSU-Parteitag trifft CDU-Chefin Merkel auf eine 

Schwesterpartei, die sich binnen Monaten gewandelt hat. Ministerpräsident Seehofer führt mit 

Ironie und Rasanz. Alles ist dem großen Ziel untergeordnet: wieder auf 50 Prozent kommen. Gerät 

die Unions-Allianz durch den CSU-Ehrgeiz unter Druck?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Kleine 

Watschn für den Umkrempler Seehofer[/b]  CSU-Parteitag: Kleine Watschn für den Umkrempler 

Seehofer  Schlechte Ergebnisse für den neuen Vorstand: Horst Seehofer und seine Stellvertreter 

erhalten auf dem Parteitag in Nürnberg einen Dämpfer....[/quote]    ...Seehofer hat 

[url=http://www.philslaus.de/wp-content/uploads/2008/04/merkel-titten.jpg]zwei[/url] Dämpfer 

bekommen...der [url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1337365,00.jpg]Arme[/url]...

CDU/CSU - eine Allianz 

unter Druck?

2009/7 Politik

[QUOTE=sysop;4023383]Verborgene CIA-Programme, Folterpraktiken, Guantanamo - US-

Präsident Obama hat schwer mit dem politischen Erbe seines Vorgängers Bush zu kämpfen. Wie 

soll er damit umgehen?[/QUOTE]    [quote=SPON:]Doch er [Obama] sagt auch: Wir müssen nach 

vorn schauen, nicht zurück. Obama weiß von seinen Meinungsforschern: So wollen es die meisten 

Amerikaner...[/quote]    Der Wahnsinn hat 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YVChNmN9y7E]Methode.[/url]

Bushs Erbe - wie soll 

Obama damit umgehen?

2009/7 Politik

[quote=SPON / Stegner]  [b]Carstensen lügt[/b]  Verschleierer, Dilettant, Lügner: Nach dem 

Koalitionsbruch in Kiel geht Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner im SPIEGEL-ONLINE-

Interview mit Regierungschef Carstensen hart ins Gericht....[/quote]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Merkel lügt auch.[/url] 

Seehofer muß 'ran an den 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4043387&postcount=5]Speck.[/url]

Große Koalitionen - haben 

sie noch Zukunft?



2009/7 Politik

[QUOTE=Spessartplato;4052082]Ich werde mal die Logik Ihrer Aussage an einem anderen 

Beispiel demonstrieren:  Der Krieg ist eine supranationale Aktion, kein 

Privatvergnügen....[/QUOTE]    [QUOTE=gudrun;4052111]An Ihrer Herleitung ist nichts logisch.    

Das Kriegsbeispiel ist völlig blödsinnig, schon alleine, weil Sie behaupten, es gäbe nur 

supranational und privat. Abgesehen davon ist Krieg keine suprantionale Organisation, nicht einmal 

eine Handlungsform supranationaler Organisationen, sondern eine bewaffnete 

Auseinandersetzung von Nationalstaaten. Anwendbar ist Kriegsvölkerrecht, zu dem auch 

Menschenrechte gehören.     Die EU ist keine Demokratie und ist daher nicht aus sich heraus 

demokratisch legitimierbar, sondern nur über die NAtionalstaaten. Die demokratische 

Legitimierung ihrer Organisationen ist daher nicht direkt möglich, sondern nur mittelbar über die 

Nationalstaaten. Direkt demokratisch legitmierte Organisationen sind daher nicht 

möglich.[/QUOTE]    Sie machen sich natürlich sofort Gedanken darüber, ob und wie Krieg 

organisierbar sein könnte. Er hat doch überhaupt nichts von Organisation geschrieben, sondern 

von Aktion.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?

2009/7 Politik

[QUOTE=Spessartplato;3967185]Isch sage eusch:  Wenn Merkel und Genossen CDUSPDFDP 

wollen maken Doitsche Demokratie kaputt  Dann maked ihr im September bei den Wahle Merkel 

und Genossen kaputt.[/QUOTE]    ...und habe näämelische gespillt wie Flasse lea.....

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?



2009/7 Politik

[QUOTE=redkiller;3964167]Bevor hier wieder die Linken anfangen ihre gesamte politische Hetz-

Propaganda los zu werden,  will ich Feststellen das das Bundesverfassungsgericht den Lissabon-

Vertrag für verfassungsgemäß geurteilt hat.     Das Bundesverfassungsgericht hat aber die 

Ratifizierung des Lissabon-Vertrages in Geiselhaft für eine Änderung des Gesetzes über die 

Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten 

der Europäischen Union (Bundestagsdrucksache 16/8489) genommen.     Wer hier von Seitens 

der Linken einen Tanz veranstaltet das das Bundesverfassungsgericht es der Regierung so 

ordentlich besorgt hätte, sollte sich mal die Kostenentscheidung anschauen. Das heißt zu 2/3 

waren die Vorwürfe der Linken haltlos und Verfassungswidrig. Auch jene hier im Netz welche den 

Lissabon-Vertrag angegriffen haben, haben überwiegend verfassungswidrig argumentiert und ihr 

jetziges Geschrei wird nichts daran ändern.     Am Ende des Tages bleibt, das 

Bundesverfassungsgericht hat sich heute gegen ein Linkes Europa ausgesprochen, es hat 

festgestellt das wir in einem Europa der Nationen Leben. Der Europäische Ministerrat hat in seiner 

Legitimation laut Verfassungsgericht eine höhere Demokratische Legitimation als das EU-

Parlament. Ich bin mal gespannt wie man nun das Bundesverfassungsgericht im Gesetzes über 

die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in 

Angelegenheiten der Europäischen Union implementieren will.     Die Eitelkeit des 

Bundesverfassungsgerichtes ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Richter überhaupt so 

ein Theater gemacht haben. Man will ein Europäisches Supergericht sein das über Europa 

herrscht, nur das hat der Vertrag von Lissabon nicht hergegeben, also versucht man das durch die 

Hintertür.     Mir soll's Recht sein, wobei wir aufpassen sollten, das wir keine Richterdiktatur 

bekommen. Gelegentlich sollte man den Verfassungsrichtern sagen, das sie wie die EU-

Kommission nichts anders sind als Bürokraten, welche über Verträge achten, aber sie sollten nicht 

so tun, als ob sie vom Volk für fast alles legitimiert wären, in dem Fall sollten sie sich um ein 

Mandat im Bundestag bemühen.[/QUOTE]    Mit Ausnahme vielleicht des 

Bundesverfassungsgerichts als Letztinterpret von Abwehrrechten des Bürgers gegenüber dem 

Staat gibt es eine [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Diktatur[/url] der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Exekutive und der Gerichte[/url] in 

Deutschland bereits. Das wird sich mit dem exekutivistischen Vertrag von Lissabon allerdings 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3959230#postcount=1288]noch viel 

unangenehmer[/url] bemerkbar machen.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?



2009/7 Politik

[QUOTE=hook123;4028160]Die Initiative von Horst Seehofer ist sehr zu begrüßen. Wenn auch 

spät entdeckt die CSU die Pflichten und Möglichkeiten des Parlaments. Man kann nur hoffen, dass 

er sich von seinem Weg nicht abbringen läßt und die Merkel in der Sache kräftig vor sich hertreibt.    

Sicherlich, dem Merkel wäre es lieber, wenn künftig alles von Brüssel entschieden werden würde, 

weil dann auch ihre Machtsicherung einfacher funktionieren würde. Wer nichts zu entscheiden hat 

kann auch keine Fehler machen und als winkende Gipfelkanzlerin ist es ja schon ganz 

geübt.[/QUOTE]    ...aber Seehofer hat heute 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4049362#postcount=52]zwei Dämpfer[/url] 

bekommen...

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?

2009/7 Politik

[QUOTE=gudrun;4052742]Dafür lässt sich z.B. das Urteil des BVerfG ganz wunderbar 

heranziehen, um das zu konkretisieren. Einfach mal lesen.[/QUOTE]    Und auf konkrete 

Rechtsfälle, mit denen Herr Schachtschneider seine Beschwerde belegt hat, ist das BVerfG 

garnicht erst eingegangen. Da muss die Justiz erst wieder Berge von Leichen aufgetürmt haben, 

bevor es zu weitergehenden Überlegungen kommt, an welchen Stellen der Vertrag von Lissabon 

eben doch verfassungswidrig sein könnte. Etwas weniger Experimentierfreude wäre wohl auch in 

diesem Falle ein Mehr an Rechtsstaat und Demokratie im Sinne des Grundgesetzes. Einfach 'mal 

lesen.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?

2009/7 Politik

[QUOTE=gudrun;4052632]...Sie muss nur in dem Maße, wie sie Kompetenzen bekommt, der 

Ausübung dieser Kompetenzen gerecht werden bzw. den Mitgliedstaaten, die die Herren der 

Verträge sind und auch nach Lissabon bleiben, genügend Kontrollmöglichkeiten lassen.[/QUOTE]    

Ganz unklar ist, was [i]der Ausübung dieser Kompetenzen gerecht werden....genügend 

Kontrollmöglichkeiten lassen[/i] denn nun schon wieder heissen soll. Was Sie ausbringen ist reine 

Schmierseife.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?

2009/7 Politik

[QUOTE=Gandhi;4036416]Die Unschuldsvermutung gilt bis zu einer Verurteilung. Aber sie besagt 

nicht, dass ein Beschuldigter unschuldig IST.[/QUOTE]    Die Unschuldsvermutung gilt immer.

Bushs Erbe - wie soll 

Obama damit umgehen?



2009/7 Politik

[QUOTE=falschreiber;4051225]... ist das Ergebnis einer freiwilligen Entscheidung der Völker, die 

nach dem Prinzip des Konsenses zusammenwachsen wollen.    Dieser zweite Satz kann 

selbstvertändlich nur in B. geschrieben worden sein. Diese Stadt scheint ihre Bewohner auf 

besondere Weise für sich einzunehmen.  Gelesen haben ihn am Wochenende viele v.a. im 

süddeutschen Raum.    Wie pflegten Völker vor dem 02. Oktober 2009 jeweils zu antworten, wenn 

man sie (denn überhaupt) hierzu befragte?   Und wer könnte diese wuchernde 

Umverteilungsveranstaltung je beenden?    Diesen Zug bremst auch das BVG nicht 

wirklich...[/QUOTE]    Um Gottes Willen, rufen Sie bloß nicht die Deterministen, Biologisten, 

Subkortikalisten, Feministen oder, schlimmer noch, Berliner auf den Plan, sonst heisst es gleich 

wieder, ob Ergebnis einer freiwilligen Entscheidung [der Völker] oder nicht sei jedenfalls 

gleichgültig, weil es, wenn es schon die Freiheit eines individuellen Willens nicht gibt, die Freiheit 

eines kollektiven Willens gleich garnicht geben kann. Schauen Sie, die arme Frau ist auch nur ein 

willenloses Bündel 

[url=http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/jdu/lowres/jdun611l.jpg]Chemie und 

Hormone.[/url]     Dazu A. Einstein:  [i]„Ich weiß ehrlich nicht, was die Leute meinen, wenn sie von 

der Freiheit des menschlichen Willens sprechen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich 

irgend etwas will; aber was das mit Freiheit zu tun hat, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich 

spüre, dass ich meine Pfeife anzünden will und tue das auch; aber wie kann ich das mit der Idee 

der Freiheit verbinden? Was liegt hinter dem Willensakt, dass ich meine Pfeife anzünden will? Ein 

anderer Willensakt? Schopenhauer hat einmal gesagt: ‚Der Mensch kann tun was er will; er kann 

aber nicht wollen was er will.‘“[/i]    Das Problem ist und bleibt eine allmächtige und schneidig - 

dumme Exekutive, die zu feige ist, zu fragen.  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=rP3H5Hbsb_s&NR=1]Too chicken to ask.[/url]

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?

2009/7 Politik

[QUOTE=EU-Austretter;3969562]Europäische Menschenrechtskonvention nach Gründung und 

Europäischer Gereichtshof für Menschenrechte - echt Super -aber dafür sind 60 Jahre Debatten 

notwendig, noch dazu wo es beides schon längst gibt?[/QUOTE]    Bemerkenswert ist doch auch, 

dass der europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg sich bei heiklen Fragen gerne 

auf eine so genannte 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]Rücksichtnahme[/url] auf 

deutsch - [url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]nationale 

Eigenheiten[/url] zurückzieht und dabei einmal eben Universalitätsprinzip und 

Differenzierungsverbot über Bord wirft. Auch dieses Schiff sinkt.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?



2009/7 Politik

[QUOTE=dionysia;3966305]Auf eine Diskussion darüber, ob das BVerfG nun vielleicht doch nicht 

unabhängig wäre, lasse ich mich hier nicht ein, da mir das wirklich zu blöde ist. Wenn sie sich mal 

ein kleines Bild über den Berichterstatter des 2. Senats machen wollen: 

[url=http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EC7C2165F949A48D

3A9665B4BD276273D~ATpl~Ecommon~Scontent.html]Bitte schön![/url]    Im Übrigen läßt die 

ausführliche Urteilsbegründung einfach keinen Platz für solche VT.    De facto übertreiben Sie 

maßlos, um es mal freundlich auszudrücken.[/QUOTE]    Und 

[url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]hier, bei Yahoo,[/url] können Sie sich 

einmal ansehen und anhören, mit welcher Begeisterung und [i]'Unabhängigkeit'[/i] der Herr 

Bundesverfassungsrichter des zweiten Senats Herbert Landau als Staatssekretär im hessischen 

Justizministerium Einfluss auf Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft genommen hat.    P.S.: 

Das, was [url=http://www.bettinaroehl.de/Der_Fischer___/Daniel_Cohn-

_Bendit/Danni_im_Kinderladen/danni_im_kinderladen.html]Bettina Röhl[/url], die Tochter von Ulrike 

Meinhof, laut diesem Video zu 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3815514#postcount=1767]Joschka Fischer[/url] zu 

sagen hat, unterstütze ich.

EU-Reformvertrag - wie viel 
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[QUOTE=dionysia;3965179][b]  In der Ruhe liegt die kraft[/b]   Natürlich kann man das langsam 

ändern und es geschieht ja auch, dass Volksentscheide langsam aber sicher mehr und mehr in 

Entscheidungsprozesse eingebunden werden; siehe Dresdner Brückenschlag. Sie wollen aber, so 

fürchte ich, alles auf einmal und sofort und überhaupt. So entwickelt sich aber keine demokratische 

Gesellschaft.[/QUOTE]    Genau. Mit Schröder's 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]ruhiger Hand[/url] fährt die Karre in den 

Dreck. Es folgt der Aufsichtsratsvorsitz bei GazProm...

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?
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[QUOTE=DerLustToni;4050164]Freiburg    Das Badenkonkordat von 1932 garantiert zwei 

Konkordatslehrstühle (Philosophie und Geschichte) in Freiburg. Sie dienen als Ausgleich dazu, 

dass Studenten der katholischen Theologie zum Besuch philosophisch-geschichtlicher 

Vorlesungen gezwungen sind (vgl. Schlussprotokoll zu Art. IX: „Im Hinblick auf die in Art. VII 

geforderte philosophisch-theologische Ausbildung wird der Badische Staat dafür Sorge tragen, daß 

an der Universität Freiburg je eine Professur für Philosophie und Geschichte besteht, die mit je 

einer Persönlichkeit besetzt wird, welche für die einwandfreie Ausbildung der 

Theologiestudierenden geeignet ist“).    Besetzungen:  Lehrstuhl für Philosophie: Maarten J.F.M. 

Hoenen  Lehrstuhl für Geschichte: Birgit Studt    Düsseldorf, Köln und Münster    Entgegen 

verbreiteter Informationen gibt es derzeit keine Konkordatslehrstühle in Düsseldorf, Köln und 

Münster.      [b]Völlig eindeutig Menschenrechtswidrig! U.a. wegen unmittelbarem Verstoß gegen 

das Diskriminierungsverbot aufgrund der Religion (Artikel 2 UNDHR i.K.m. Artikel 30 UNDHR 

i.K.m. Artikel 14 EMRK i.K.m. Artikel 17 EMRK i.K.m. Artikel 1 (3) GG i.K.m. Artikel 3 (3) GG i.K.m. 

Artikel 79 (3) GG)[/b]    Seltsamerweise wurden jedoch alle gegen Konkordatslehrstühle 

gerichteten Klagen von den Gerichten bis hin zum Bayerischen Verfassungsgericht abgewiesen:  

[b]Der bayerische Verfassungsgerichtshof entschied, die Ausweitung der Konkordatslehrstühle 

verstoße nicht gegen die bayerische Verfassung.[/b]    [b]Anhand dieses Beispiels sieht man 

eindeutig, wie fest die Gerichte in katholischer Hand sind![/b]    Nur das Bundesverfassungsgericht 

und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mußten mangels Klagen bisher noch keine 

Stellung zu Konkordatslehrstühlen nehmen.    Hier fragt man sich, warum diese Problematik diese 

Gerichte noch nocht erreicht hat?[/QUOTE]    Eigentlich könnten Sie doch zufrieden sein. 

Nachdem die Gerichte richtungweisend zu Kruzifixen, Kopftüchern, Alkohol und Zigaretten 

entschieden haben, sind selbige jetzt mit der Frage beschäftigt, ob die 

[url=http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/art122,1880892]Scharia[/url] eingeführt 

[url=http://www.pi-news.net/2008/09/erstes-scharia-gericht-in-grossbritannien/]werden[/url] 

[url=ttp://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/scharia-

gerichte_fuer_die_schweiz_1.1606772.html]soll.[/url] Die Gerichte sind also 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]weder[/url] in fester Hand, noch sind sie in 

katholischer Hand. Sie sind in der Hand der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]exekutiven organisierten Kriminalität.[/url] 

Und was die [url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]Menschenrechte[/url] betrifft, vertritt 

der Europäische Gerichtshof in Strasbourg öffentlich die Auffassung, er müsse doch etwas mehr 

CDU/CSU - eine Allianz 

unter Druck?
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[QUOTE=dasky;4051090]...ob die 

[url=http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/art122,1880892]Scharia[/url] eingeführt 

[url=http://www.pi-news.net/2008/09/erstes-scharia-gericht-in-grossbritannien/]werden[/url] 

soll...[/QUOTE]    Bei dem Link soll hat ein h bei [url]http://[/url]  gefehlt. Entschuldigung. Dieses 

[url=http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/scharia-

gerichte_fuer_die_schweiz_1.1606772.html]soll[/url] sollte funktionieren.

CDU/CSU - eine Allianz 

unter Druck?



2009/7 Politik

[QUOTE=castrobaer;3966685]Die europäische Elite kriselt, und zwar kräftig.  Wenn ein Berlusconi 

es schafft, italienische Girlies nach ausgiebiger Tittenprüfung in das Europäische Parlament zu 

bugsieren, stimmt etwas nicht mehr. Ein Sitz im Parlament sozusagen als Fummelprämie, das 

kann es ja wohl nicht sein.  Gut, das ist nicht weiter tragisch, weil dieses Parlament eh kaum was 

zu melden hat.;-)[/QUOTE]    Fragt sich nur, ob bei 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3719148&postcount=491]Dr. Helmut Kohl[/url] 

womöglich auch [url=http://img.stern.de/_content/64/40/644077/merkel_artikel_250.jpg]die 

Tittenprüfung[/url] im [url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]Vordergrund[/url] 

stand.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?
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[QUOTE=bosemil;3964861]Warum machen sie so einen riesen Umweg mit der Befürchtung der 

wiedereinführung der Todesstrafe im Zusammenhang mit dem Lissabon-Vertrag....[/QUOTE]    Die 

Frage müsste lauten, warum überhaupt so ein riesen Umweg über Lissabon, Brüssel und 

Strassburg genommen werden soll.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?

2009/7 Wirtschaft

[QUOTE=thedarkness;4109515]...in dem die Politik immer mehr zur Hure der Banken und 

Konzerne wird.[/QUOTE]    ...und dabei 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]exekutive Allmacht und OK[/url] entfaltet.... Bonus trotz Staatshilfe?

2009/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4067853]Der Staat macht im Rekordtempo Schulden, Ökonomen raten deshalb 

zur Erhöhung der Vermögensteuer. Dem Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann ist das noch zu 

wenig: Er fordert globale Steuer- und Kapitalregeln - und will Reichen in Seminaren die Huldigung 

des Marktes austreiben.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,637592,00.html[/url][/QUOTE]    [quote=SPON:][b]Der 

Glaube an den Markt ist grandios gescheitert[/b]  Der Staat macht im Rekordtempo Schulden, 

Ökonomen raten deshalb zur Erhöhung der Vermögensteuer. Dem Wirtschaftsethiker Ulrich 

Thielemann ist das noch zu wenig: Er fordert globale Steuer- und Kapitalregeln - und will Reichen 

in Seminaren die Huldigung des Marktes austreiben.[/quote]    Und zuallererst wird das deutsche 

Beamtentum, das über Jahrzehnte durch Tiefschlaf und Allmacht aufgefallen ist, abgeschafft.

Debatte um 

Vermögensteuer: &quot;Der 

Glaube an den Markt ist 

grandios gescheitert&quot;
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[QUOTE=sysop;4061927]Angeblich ist Geld so billig wie nie. Aber nur für die Banken, nicht für uns 

Schalterkunden. Oder warum kostet ein Euro immer noch einen Euro? Eine Riesen-

Ungerechtigkeit!     [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,636439,00.html[/url][/QUOTE]    

Vielleicht brummt's 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2867819&postcount=736]Arscherl[/url] auch nur, weil 

der [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2868034&postcount=759]Seppi[/url] endlich den 

Finger aus dem Hintern genommen hat.
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[QUOTE=sysop;4061927]Angeblich ist Geld so billig wie nie. Aber nur für die Banken, nicht für uns 

Schalterkunden. Oder warum kostet ein Euro immer noch einen Euro? Eine Riesen-

Ungerechtigkeit!     [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,636439,00.html[/url][/QUOTE]    

...und [url=http://www.youtube.com/watch?v=lXU6IjeLcdU]erneuerbare Energien[/url] können 

krisengemäß genutzt werden...

Weltkrise privat: Wenn's 

Arscherl brummt, ist's 

Herzerl g'sund
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[QUOTE=sysop;4047139]Machtkämpfe, Poker und Intrigen: Die Gewinner und Verlierer schälen 

sich aus dem Kampf um Porsche und VW heraus. Ist es Fluch oder Segen für ein Unternehmen, 

wenn Familien wie Porsche und Piëch die Mehrheit halten?[/QUOTE]    Porsche hat Opel auf dem 

Gewissen. Die sollten sich [url=http://www.youtube.com/watch?v=45w_5l5e-lI]schämen.[/url] 

VWPorsche war eine [url=http://www.youtube.com/watch?v=NhibHiAtC90]Eintagsfliege[/url], an 

denen war dauernd irgendwas kaputt.

Familienmehrheiten wie 

Porsche und Piëch - gut für 

Unternehmen?
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[QUOTE=sysop;4016115]Die Kernenergie ist wieder diskutabel gewonnen, auch ein Ausstieg aus 

dem Ausstieg wird von Politikern erwogen. Wie zukunftsfähig ist die Atomenergie heute? Sollen die 

Reaktorlaufzeiten trotz der aktuellen Pannen verlängert werden?[/QUOTE]    [quote=SPON]  

[b]Gabriel heizt den Atom-Wahlkampf an[/b]  Als Wahlkampfthema zündet die Kernkraft beim 

Wähler nicht recht - doch Sigmar Gabriel lässt nicht locker...[/quote]    Der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]authentische[/url] und 

umweltbewußte Umweltminister Gabriel...

Kernenergie - längere 

Laufzeiten trotz 

Reaktorpannen?
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[QUOTE=sysop;4000029]Weltweit kehren die Banken zum gewohnten Geschäft zurück - als hätte 

es die Finanzkrise nie gegeben. Müssen Wall Street und Londoner City umsteuern?[/QUOTE]    

[quote=SPON][b]Auferstehung der Bad Banker[/b]  Niedrigzinsen und Bilanzpolitur: Die Politik hat 

den Banken in der Krise das Leben so leicht wie nur möglich gemacht. Doch statt die Wirtschaft 

verstärkt mit Krediten zu versorgen, drehen die Finanzinstitute auch dank der Hilfen schon wieder 

am großen Rad...[/quote]    Und das ist, wenn es heissen soll, dass Banken Geld möglichst 

gewinnbringend und ohne Konflikt mit den Gesetzen anlegen, gut so. Banken produzieren nichts, 

meist noch nicht einmal eine Dienstleistung, die es verdient, als solche bezeichnet zu werden; das 

ist allerdings eine Eigenschaft, die die Banken regelmäßig mit dem Staat teilen. Banken haben 

alleine die Aufgabe, Geld so zu verwalten, dass die Bank und die Eigentümer des Geldes an dieser 

Verwaltung so gut wie möglich verdienen. Da wäre es vollkommen irre, zu erwarten, die Banken 

würden mit Geld, mit dem der Staat, der auch nur Verwalter ist, sie ausstattet, plötzlich anders 

verfahren. Der Punkt ist doch, dass Banken von allen möglichen Seiten Geld bekommen können 

und dürfen, nur niemals vom Staat. Eher sollten die Banken, die einer solchen Unterstützung 

bedürfen, eingehen.

Finanzkrise schon 
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[QUOTE=Surveyor44;4062239]Warum steht in den Zeitungen heute nichts mehr über Bankraub?  

Anwort: Die Räuber stehen heute nicht mehr vor der Bank, sie sitzen drin - ganz oben.[/QUOTE]    

[QUOTE=thunderhand;4062372]und damit ist das thema auch schon aus diskutiert![/QUOTE]    

.....noch nicht ganz. Überlassen wir das letzte Wort zu den Latrocinien - den Räuberbanden - doch 

dem [url=http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-

xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_ge.html]Papst (Deus caritas est Nr.28 a)...[/url]

Weltkrise privat: Wenn's 

Arscherl brummt, ist's 

Herzerl g'sund
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[QUOTE=medienquadrat;4110193]wie man mit dieser Art von Verharmlosung sofort Satire in 

Reinstkultur formulieren kann, das ist genial gelöst. Respekt @Hovac, wirklich fein getroffen.  

Bleibt nur noch den verbal Grobschlächtigen hier, jetzt erst recht den Kopf dieser unverschämten 

Selbstbediener zu fordern![/QUOTE]    Sollten Sie eine kleine Schwäche für Verharmlosung, Satire 

und vor Allem Realsatire haben, dann wird Ihnen möglicherweise 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3788158&postcount=415]das hier[/url] gefallen. Bonus trotz Staatshilfe?
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[QUOTE=MCF;4016874]Mit Verlaub Herr Eichenberg, Sie sind ein Arschloch.[/QUOTE]    Sie 

wollen sich also als Bundesaussenminister und Vizekanzler qualifizieren, dann aber bitte Mit 

Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch!. Richard Stücklen steht nicht mehr zur Verfügung, 

aber es gibt ja auch noch diesen Bundestagspräsidenten a.D.. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193&postcount=387]In seinem Falle[/url] hätten 

Sie mit Ihren Komplimenten vielleicht sogar meine Unterstützung...

Finanzkrise schon 
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[QUOTE=Interessierter0815;4054690]Porsche und VW sind das Bild des kranken Systems. Es 

geht ebend nicht um die Produkte, Arbeiter sondern lediglich um viel Geld und vorallem Macht.    

Kapitalismus = Herrschaft des Geldes[/QUOTE]    Ebend, sagt der 0815 - Ossi. Einiges deutet 

darauf hin, dass die einzige Alternative zur Herrschaft des Geldes die Herrschaft der Dummheit ist. 

Da sollte die Herrschaft des Geldes den Vorzug genießen.

Familienmehrheiten wie 
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[quote=castrobaer]Wenn wir schon mal bei Stereotypen sind, vielleicht dieses:  Da gibt es 

Rotzlöffel in diesem Sandkasten, die anderen Kindern einfach das Schäufelchen wegnehmen; das 

ist jetzt meins. Denkbare Reaktionen sind die Duldung (der ist stärker, als ich) oder Haue (wollen 

wir mal sehen, wer hier der Stärkere ist) und viele interessierte Zuschauer, die auch sehen wollen, 

wer der Stärkere ist.  Dieser geniesst in jedem Falle die Anerkennung, auch wenn er nichts 

anderes, als ein Rotzlöffel ist.  Was heisst das? Frechheit siegt oder ein Hoch auf die Chuzpe oder 

der Hund leckt sich die Eier, weil er es kann.[/quote]    [quote=dasky]Aber Horst hat doch zum 

Seppi gesagt, er soll jetzt 'mal mit den Sandkastenspielen aufhören, den Finger aus seinem 

Hintern nehmen und ordentlich 'Entschuldigung' sagen. Ja was ist denn jetzt?[/quote]    

[quote=dasky]Ach wissen Sie...was uns der Seppi mit 

[url=http://estb.msn.com/i/61/923D5C46919E5CD31874F34362B9B4.jpg]dieser Geste[/url] sagen 

will?  Genau, soll heißen Ich bin Porschefahrer!....  Es ist vielleicht alles viel einfacher, als Sie 

glauben....[/quote] Bonus trotz Staatshilfe?

2009/7 Wirtschaft

[QUOTE=BTW;4063259]...Banken muessen das Geld gar nicht leihen was sie verleihen, denn sie 

koennen es aus dem Nichts kreieren und gegen Zins verleihen - auch genannt die 

Giralgeldvermehrung. Das erklaert sogar eine Schuelerbroschuere der Bundesbank selbst, aber 

dieses Niveau scheinen viele nicht zu erreichen.[/QUOTE]    ...zum Glück, es wäre subterral...
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[QUOTE=Betonia;4109961]Wir sollten uns mehr auf die Grundsätze der Demokratie besinnen und 

uns einmischen. Den Regierenden ganz genau auf die Finger schauen.     Das können aber nur 

unabhängige, selbst denkende und selbstbewusste Bürger tun.[/QUOTE]    Da die 

Widerstandslage (Artikel 20 Absatz 4 GG, [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM] 

Schachtschneider 1h:09min:20s - 1h:10m:0s[/url]) gegeben ist, dürfte es allerdings kaum hilfreich 

sein, den Parteienstaat mit der Wählerstimme zu unterstützen. Bonus trotz Staatshilfe?

2009/7 Wissenschaft

[QUOTE=LouisWu;4027486]Also, ohne Bezahlung kommt nicht gut, das macht keiner gerne.   Ich 

hätte aber für - sagen wir - 10.000 EUR noch viel schwärzere Prophezeiungen abgesondert. Zum 

Beispiel 6,7 Milliarden Tote in den nächsten 100 Jahren (Man stelle sich die Schlagzeile vor: 

EXPERTE sagt 6,7 Milliarden Tote voraus). Und ich könnte es belegen, länger als 100 Jahre lebt 

eben fast keiner...    Aber niemand ist mit einem Angebot an mich herangetreten. Mist. ;-)[/QUOTE]    

Lassen Sie uns doch einmal über [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Weltbev%C3%B6lkerung]sieben 

Milliarden Tote[/url] in hundert Jahren 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=1678933&postcount=25]nachdenken[/url]. Man 

könnte ja jedem, der zu Ende denkt, 1000 EUR geben. Die Idee ist möglicherweise schon älter als 

die etwas mehr als  eineinhalb Jahre seit dem 18.11.2007.

State-of-the-Future-Studie: 
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An den [url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1615622,00.jpg]Neandertalern[/url] sollte bitte noch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=OO4vAukZpS8]Papier[/url] angebracht werden. Auch eine 

robuste Federung könnte von Vorteil sein.

Welches ist Ihr Lieblings-
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Mensch und Natur?
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Also machen Sie Schluss jetzt mit dem ganzen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=UHwqFFNYhmA]Quatsch[/url] und nehmen Sie endlich Ihre 

[url=http://www.spiegel.de/video/video-1015080.html][b][u]Verantwortung[/u][/b][/url] als Wähler 

wahr!
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[QUOTE=toskana2;4130129]Ein entlarvender, ein bedrückender Artikel!Helfen wird er den 

Betroffenen trotzdem wenig  - der Film wohl auch.Auch die Kids (dämliches Wort!) sind Teil   dieser 

Wegwerfgesellschaft!  Wahr und bedrückend zugleich.[/QUOTE]    Tja, meine Lieben, das ist die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-rxcewDs&feature=related]hohe Politik.[/url] Die Zeit der 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Unschuld[/url] ist vorbei, die verlorene Unschuld kehrt 

nimmermehr. Wohlan, der letzte Weg führt uns 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=iUfs5E7IjvE&feature=related]zurück[/url] zu unser'n 

Wurzeln.....
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[QUOTE=sysop;4202724]In seiner Werkstatt stehen sieben Tiefkühltruhen voller Tierkadaver: Der 

Berliner Tierpräparator Tom Kopmann ist Spezialist für ausgefallene Ausstopf-Aufträge. Für 

Quentin Tarantino fertigte er acht Tauben - die der Regisseur in Inglourious Basterds lustvoll in die 

Luft sprengte.     [url]http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,644237,00.html[/url][/QUOTE]    Wie 

man hört, werden ja sogar bei Hochzeiten Tauben lustvoll in die Luft gesprengt. Für den richtigen 

Knalleffekt kommt es anscheinend sehr auf 

[url=http://www.heavenlywhitedoves.net/dovearticle.html]die Sorte[/url] an.

Film-Tierpräparator 

Kopmann: Tauben für 

Tarantino

2009/8 Kultur

[QUOTE=sysop;4194796]Nächster Akt im bühnenreifen Amoklauf eines Theater-Urgesteins: Der 

Dramatiker Rolf Hochhuth stürmte das Theater am Schiffbauerdamm - und rechnete vor großem 

Publikum mit der Berliner Kulturpolitik ab.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,643936,00.html[/url][/QUOTE]    Hochhuth 

hätte es vielleicht nicht so persönlich formulieren müssen. Interessant wäre doch auch der 

Vergleich [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]des Berlins von 

heute[/url] mit dem Berlin vom 29. Januar 1933.

Eklat im Berliner Ensemble: 

Hochhuth vergleicht 

Wowereit mit Hitler

2009/8 Kultur

[QUOTE=sysop;4128861]Webcam-Stripperin als Beruf, Bordellbesitzer als Lebenstraum: Die ARD-

Doku Letzter Halt Sex zeigt, wie schon Teenager ihrer Unschuld beraubt werden. Trotz mancher 

Probleme - ein aufwühlender Film.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,640534,00.html[/url][/QUOTE]    Dieser 

Herrmann Hesse, dem hau' ich in 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397]die Fresse.[/url]

ARD-Jugendsex-Doku: Das 

ganze Leben ein Porno

2009/8 Kultur

[QUOTE=sysop;4128861]Webcam-Stripperin als Beruf, Bordellbesitzer als Lebenstraum: Die ARD-

Doku Letzter Halt Sex zeigt, wie schon Teenager ihrer Unschuld beraubt werden. Trotz mancher 

Probleme - ein aufwühlender Film.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,640534,00.html[/url][/QUOTE]    Das Problem 

beschränkt sich nicht auf 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4135585#postcount=656]Teenager.[/url]

ARD-Jugendsex-Doku: Das 

ganze Leben ein Porno

2009/8 Kultur

[QUOTE=RogerT;4129860]Dazu hat es 1968 keiner Pornos bedurft. Aids war noch nicht erfunden, 

dafür aber die Pille; ich habe damals in einer Komune gelebt und in einem der angesagtesten 

Clubs gearbeitet... und irgendwann aufgehört zu zählen...    Also alles nichts neues.[/QUOTE]      

@}->-- ...im Westen also nichts Neues....--<-{@

ARD-Jugendsex-Doku: Das 

ganze Leben ein Porno



2009/8 Kultur

[QUOTE=GevatterTod;4134506]Fein, die erkenntnistheoretische Debatte können wir sehr gern 

weiterführen.    Ihnen ist aber klar, wie ihr Erkenntnismix da aussieht: Sie übernehmen die Meinung 

eines Journalisten, dazu die Meinung von Menschen, die anonym in einem Forum schreiben (und 

die oft genug in der Vergangenheit ......[/QUOTE]    ....Anahles hat doch das Kinderwahlrecht auf 

dem [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4032412&postcount=480]Wahlprogramm[/url]. 

Merkwürdig, dass sie noch nicht versucht hat,   mit dieser Fernsehsendung dafür zu werben.

ARD-Jugendsex-Doku: Das 

ganze Leben ein Porno

2009/8 Kultur

[QUOTE=dasky;4129762]Das ist es ja eben. Der Genuß von Pornographie führt bei der 

Konsumentin / dem Konsumenten regelmäßig zu dem dringenden Wunsch, alles umzulegen, was 

bei drei nicht auf den Bäumen ist...[/QUOTE]    [QUOTE=RWagner;4130056]Die Ärzte lassen 

grüßen:Ein Schwein namens Mann![/QUOTE]    Verzeihung. Habe ich etwas Falsches 

geschrieben?

ARD-Jugendsex-Doku: Das 

ganze Leben ein Porno

2009/8 Kultur

[QUOTE=BonChauvi;4129609]Welche normale 14jährige tut denn das? Ist doch alles ein durch 

nichts belegtes Vorurteil. Habe mit 14 mit Begeisterung Western geschaut, jedoch nie das 

Bedürfnis verspürt, Indianer umzulegen.[/QUOTE]    Das ist es ja eben. Der Genuß von 

Pornographie führt bei der Konsumentin / dem Konsumenten regelmäßig zu dem dringenden 

Wunsch, alles umzulegen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist...

ARD-Jugendsex-Doku: Das 

ganze Leben ein Porno

2009/8 Netzwelt

[QUOTE=sysop;4140610]Mehr User, mehr Daten, mehr Kapazität: Eine Flut von Möglichkeiten und 

Innovationen bietet das sich stetig wandelnde Internet. Wie weit geht die Freiheit? Braucht das 

wachsende Netz neue Regeln? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]    [quote=SPON]...Die Väter des 

Internets hatten keine Vision von einer besseren, besser informierten Welt. Sie wollten nur 

sicherstellen, dass Datenpakete wohlbehalten von A nach B kommen - völlig egal, was in diesen 

Paketen steckt, woher sie kommen und wohin sie gehen....[/quote]    Die Dummheit des Internets 

ist aber auch ein Glück. Die schlaue Deutsche Post beispielsweise weiss es meistens, wenn in 

Paketen, die sie befördert, Geld oder irgendetwas ähnlich Interessantes steckt. Wohl deswegen 

kommen solche Pakete öfter einmal nicht nur nicht wohlbehalten, sondern überhaupt nicht an. Im 

Übrigen ist es doch ein Glück, dass die Väter des Internets keine Visionen hatten. Statt das 

Internet zu erfinden, wären sie sonst womöglich beim couch doctor gelandet....

Welche Regeln braucht das 

Internet?



2009/8 Netzwelt

[QUOTE=denkmal!;4167502]Ja, Herr G. DAS stimmt! Die offensichtliche Furcht der Bürger IST 

bereits instrumentalisiert, die Furcht DA, die Paranoia steht in den Startlöchern..., weil sie so schön 

AUFREGEND ist! Nach all den vorgehenden Paranoias, jetzt die Paranoia vor dem 

Überwachungsstaat. Etwas zu viel Science Fiction gelesen, Herr G.? (Und ein paar Millionen 

andere). Lust auf Abenteuer hinter der Maske der Anonymität, nach einem flachen Tag hinter dem 

Schreibtisch?    Furcht lässt sich nicht um drei Ecken bekämpfen, aus dem Dunkeln, sondern nur 

FRONTAL und mit offenem Visier!    Und da hinkt die Diskussion auf dieser Spiegel Frequenz. Es 

wimmelt von Schwarzfunkern voller Furcht. Nicht voller Furcht, dass sie eines Tages ihre Meinung 

nicht mehr sagen dürfen - was für ein Blödsinn! - sondern Furcht vor ihrem Mütchen, das sie sich 

zwar online kühlen möchten, aber ohne dabei aufzufallen. Darum läuft auch diesen Herbst wieder 

ganz München in SCHWARZ herum, ebenso wie Zürich, Auckland, Chikago, Venedig und Bagdad.    

Wir SIND längst instrumentalisiert von unseren diversen Staaten - WEIL wir uns haben einreden 

lassen, dass wir nur anonym unsere Meinung in der Öffentlichkeit kund tun SOLLEN.    Ich hoffe, 

das bleibt nicht so!    Gerd Fehlbaum, 53, Gegner anonymisierender Tendenzen in unserer eh 

schon viel zu anonymen Gesellschaft.    [url]www.einbaum.net[/url][/QUOTE]    Nicht nur die 

FURCHT vor dem Überwachungsstaat, sondern auch die FURCHT vor dem MOB, den dieser 

Überwachungsstaat manipuliert und steuert, wie er will, macht den  Wunsch nach größtmöglicher 

Diskretion aus.   Im Übrigen hat der deutsche Staat mit permanentem exekutiven 

Machtmissbrauch das Vertrauen der Bürger in die Staatsgewalten äußerst leichtfertig buchstäblich 

verspielt, ja verwirkt. Manch eine(r) mag sich in so genannten öffentlichen Gerichtsverfahren doch 

durchaus schon bis zum Europäischen Gerichtshof durchgearbeitet und die Schnauze nun erst 

Recht voll haben, weil man ihm (ihr) dort den Rest gegeben hat.  Aus diesen Gründen bleibe ich 

dabei, Herr Professor Schachtschneider hat meiner Auffassung nach vollkommen Recht, wenn er 

auf die direkt und mutig entsprechend gestellte Frage direkt und mutig antwortet, dass die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Widerstandslage[/url] (1h:09min:00s bis 

1h:10min:00s) gegeben ist.  So

Welche Regeln braucht das 

Internet?

2009/8 Panorama

[QUOTE=sysop;4112191]Haufenweise Ratgeber und Fernsehshows zur richtigen Erziehung: 

Junge Eltern bekommen Tipps von allen Seiten. Fehlt manchen Eltern das nötige 

Selbstbewusstsein für die Erziehung ihrer Kinder? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]    ...so spontan 

fällt mir da zu dem, was vor 25 Jahren mit dem  Ausdruck Kindertümelei  wenigstens noch beim 

Namen genannt wurde und was seitdem noch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QLNn7MJnzoM&NR=1]viel schlimmer[/url] geworden ist, 

eigentlich nur der Herr Pispers ein...

Fehlt Eltern das nötige 

Selbstbewusstsein für die 

Kindererziehung?



2009/8 Politik

Wir alten Europäer und gerade wir Deutschen sollten die amerikanische Gesundheitsreform 

mitfinanzieren. Jeder Beitrag ist willkommen, aus Versehen 300 Mill. EUR an einem Tag genau so 

wie täglich ein Euro auf unbestimmte Zeit...     [quote=Mitch Stewart, BarackObama.com]  ----- 

Original Nachricht ----  Von:     Mitch Stewart, BarackObama.com <info@barackobama.com>  An: 

dasky      Datum:   29.07.2009 18:26  Betreff: Something unusual    dasky --    You've probably 

seen the headlines: Opponents of change are doing everything they can to delay health insurance 

reform. As a Republican strategy memo concluded, If we slow this sausage-making process down, 

we can defeat it.    They're betting that as time goes by, our energy will flag, our movement will 

weaken, and they'll ultimately be able to block any change.    But they just don't get it -- thanks to 

the regular Americans who are reaching out in neighborhoods nationwide, our movement is 

expanding every day. In fact, over the weekend, we surpassed our big goal of one million people 

taking action for health insurance reform. And with your help, we'll keep growing and prove that our 

opponents' strategy of delay, delay, delay simply won't work....  [/quote]    ....zweiter Streich folgt 

sogleich....

Kann Obamas 

Gesundheitsreform noch 

gelingen?

2009/8 Politik

Schlimm genug, Deutschland ist auch 

[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]Denunziantenland.[/url] Vielleicht sollte man es einfach 

so machen, dass Datenschutz  und Aktensperren gerade für diejenigen nicht oder weniger streng 

gelten, die sich als Politiker - womöglich mit Regierungsverantwortung und durch Eid zur Wahrung 

und Verteidigung des Grundgesetzes verpflichtet - in die Öffentlichkeit begeben und sich selbst 

darstellen. Zur Zeit ist es leider und vollkommen unverständlicherweise genau umgerkehrt: Politiker 

kommen in den Genuß von Aktensperren, Datenschutz, Immunität und Indemnität, und sie hauen 

die nichtbeamteten DurchschnittsbürgerInnen in dieser Hinsicht nach Kräften in die Pfanne. Man 

kommt nicht umhin, anzunehmen, dass dieser Mißstand ein ganz wesentlicher Grund dafür ist, 

dass:    [QUOTE=Bjoern Dittmann;4194746]interessiert keinen Mensch mehr.... kümmert euch mal 

die jetzige Situation von Deutschland und sorgt dafür, dass nicht wieder hunderte Milliarden 

verballert werden.[/QUOTE]    Sie sind offenbar nicht Euch. Sehr interessant. Erzählen Sie doch 

ein wenig weiter....

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

Präsident Obama scheint sich zunehmend als 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YVChNmN9y7E]würdiger Nachfolger[/url] von G.W.Bush zu 

erweisen.

Bushs Erbe - wie soll 

Obama damit umgehen?



2009/8 Politik

Bemerkenswert sind doch auch die Ansichten, Einsichten und Zusammenhänge, die SPON auf 

seiner Seite Ganz oben, [url=http://www.box.net/shared/2xdcemqaya]auf Augenhöhe[/url] 

sozusagen, bietet. Erinnert ein wenig an das Bild von der Frau Bundesjustizministerin in BILD, als 

sie sich dort zum neueingeführten Antidiskriminierungsgesetz geäußert hat. Ihr Bild dort war zur 

Linken und zur Rechten jeweils mit Bildern ziemlich ansehnlicher, hüllenloser junger Damen in 

lasziver Pose eingerahmt.

USA und Nordkorea - ist 

eine Annäherung möglich?

2009/8 Politik

Also ich versteh' das alles auch überhaupt nicht.  Wer sich, wie Herr Maria Nikolaus Johann Jacob 

Philipp Franz Joseph Sylvester von und zu Guttenberg, freiwillig mit Rechtsanwälten beschäftigt, ist 

doch höchst verdächtig, womöglich kriminell.   Und ausserdem hat die allerwerteste Frau 

Justizministerin heute gesagt, sie  habe [i]drei junge Anwälte[/i] angestellt, [i]um die Finanzkrise zu 

bewältigen.[/i] Dann kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?

Großkanzlei hilft 

Wirtschaftsministerium: 

Kritiker rügen Guttenbergs 

Gesetz-Outsourci

2009/8 Politik

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,640535,00.html]Frau[/url] Zypries* 

[Url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1514296,00.jpg]knobelt[/url] 'mal wieder. Sie will wieder 

einmal ran an's 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3134890&postcount=595]Papier[/url]....      * 

[url=http://www.gemeinsam-gegen-missbrauch.de/Forum/viewtopic.php?t=292]die 

selbstregulierenden Kräfte des Marktes[/url] à la Zypries Wie weiblich ist die Politik?

2009/8 Politik

[url=http://www.box.net/shared/o918hpm9mr]Skandal![/url] Bestätigten Berichten zufolge soll es am 

Montag, dem 10. August 2009, unbemerkt von Bundesnachrichtendienst und 

Generalbundesanwaltschaft in Ludwigshafen - Oggersheim zu einem mehrstündigen konspirativen 

Treffen international gesuchter Terroristen der SAF, der Schwarzen Armee Fraktion, gekommen 

sein. Es seien exekutive Exekutionen Angehöriger der Justiz und der Legislative, Geldbeschaffung 

und Banküberfälle verabredet worden.    Hätt' ich das nur gewusst, dann wäre ich 'mal eben rüber 

in die Weimarer (auch das noch) Strasse gegangen und hätte....

Was bleibt von Schwarz-

Rot?

2009/8 Politik

[QUOTE=werner3;4195672]Meinhard Miegel kritisiert die CDU, das ist neu:    Ohne Wachstum ist 

alles nichts - so nachzulesen in einem jüngeren Grundsatzpapier der CDU....[/QUOTE]    Gaaaanz 

falsch, im Parteiprogramm heisst es: [url=http://www.spiegel.de/video/video-1015080.html][i]Wir 

sind der Ansicht, dass alles zu wenig ist, es muss mehr sein.[/i][/url]

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?



2009/8 Politik

[QUOTE=Wattläufer;4203870][b]Merkel vs. Steinbach, das wird nie was[/b]  Das einzige 

Fettnäpfchen ( neben der Pabstbeschimpung ) ist es sich mit Frau Steinbach anzulegen.Die 

hübsche Dame hat sich klar positioniert.  Verstehe aber auch die Leute in McPomm, Ückermünde 

oder dem Kreis Uecker-Randow, die vor den Polen Angst haben weil Polen uns hassen.[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y]Merkel vs. Schily[/url] war was und wird nie 

was werden.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?

2009/8 Politik

[QUOTE=triple-x;4162685]Es ist unverantwortlich, eine große Wirtschaftskanzlei zu beauftragen, 

statt den vorhandenen Sachverstand innerhalb der Bundesregierung zu nutzen, sagte 

Justizministerin Zypries der Berliner Zeitung und sprach von einer Verschwendung von 

Steuergeldern.    Alles wahltaktisches Geplänkel, um von der eigenen Inkompetenz 

abzulenken......[/QUOTE]    Sie meinen also, die Regierung hat den Horizont einer knienden 

Ameise.

Wie weit darf staatliches 

Outsourcing gehen?

2009/8 Politik

[QUOTE=tomstone1967;4162194]Die Aufregung um Herrn Guttenberg ist verständlich. Sie dient 

vor allen Dingen der Ablenkung von Frau Schmidt.etc.  Auch andere Parteien lassen draußen 

denken. Ich persönlich finde es sehr gut, wenn unsere Gesetzgebung durch Fachleute unterstützt 

wird. So ist zumindest sichergestellt, dass nicht nur Amateure an den Texten feilen. Mit 

entsprechendem Ausgang.  Letztendlich muss allerdings sichergestellt werden, dass hier nicht nur 

Lobby Arbeit verrichtet wird.   Und ein Blick- von außen auf die Dinge bringt vielleicht auch erst den 

richtigen winkel.[/QUOTE]    Nur keine  [i]Professoren aus Heidelberg![/i]

Wie weit darf staatliches 

Outsourcing gehen?

2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;4180464]Bei Umfragen zur kommenden Bundestagswahl liegen CDU und CSU 

derzeit sicher vorn. Müssen sich die Schwesterparteien keine Sorgen mehr um den Sieg machen? 

Wie sehen Sie den möglichen Ausgang der Wahl?[/QUOTE]    ...zuerst die Möhrchen, dann 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=fWpANSpqtEk]die Regierungserklärung[/url] (hier ganz in 

weiss).

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?

2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;4161652]Externe Experten in Ministerien, Gesetzesvorlagen von Anwaltskanzleien 

- darf der Staat zentrale Aufgaben nach außen vergeben? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]    Meine 

Rede seit [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161769#postcount=375]sieben 

Minuten....[/url]

Wie weit darf staatliches 

Outsourcing gehen?



2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;4161652]Externe Experten in Ministerien, Gesetzesvorlagen von Anwaltskanzleien 

- darf der Staat zentrale Aufgaben nach außen vergeben? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]    

[quote=SPON][b]Wahlkampf mit dem Shootingstar[/b]  Viele lauerten auf seinen ersten Fehler - 

jetzt hat CSU-Jungstar Guttenberg tatsächlich ein Problem.[/quote]    Aber 

[url=http://www.flickr.com/photos/41336872@N02/]der hier [/url] ist doch 

[url=http://www.box.net/shared/mt1jymgvrk]der Shootingstar.[/url]

Wie weit darf staatliches 

Outsourcing gehen?

2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;4161022]CDU und SPD haben ihre ersten Plakate vorgestellt. Wirken sie? So 

nicht, meint der ehemalige Wahlkampfberater Michael Spreng. Im Interview mit SPIEGEL ONLINE 

spricht er über maue Minister, riskante Auftritte von Ex-Kanzlern - und Angela Merkels riskanten 

Flirt mit der Kernklientel der Union.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,642085,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON][b]Merkel plant eine Kampagne mit nationalen Untertönen[/b][/quote]    Ach nein, 

bitte nicht. Die macht doch schon der 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]EGMR.[/url]

Medienberater Spreng: 

&quot;Merkel plant eine 

Kampagne mit nationalen 

Untertönen&quot;

2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;4152279]Ende eines Schauprozesses: Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San 

Suu Kyi muss für weitere 18 Monaten in Hausarrest - laut einem burmesischen Gericht hat sie 

gegen Auflagen verstoßen, als sie einem Amerikaner aufnahm. Was kann der Westen 

tun?[/QUOTE]    [quote=SPON:][b]Junta verurteilt Oppositionsführerin in absurdem Verfahren[/b]  

18 Monate Hausarrest: Junta verurteilt Oppositionsführerin in absurdem Verfahren  Das Urteil 

empört die EU und die USA...[/quote]    Die EU und die USA können mich 'mal mit ihrer 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]Empörung[/url] über 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]absurde Verfahren[/url]. Die sollen sich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]gefälligst[/url] an ihre eigene 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YVChNmN9y7E]Nase[/url] fassen.

Unrechtsstaat Burma - was 

kann der Westen tun?

2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;4136767]Der Widerstand gegen Barack Obamas Gesundheitsreform wird immer 

lauter und hässlicher. Nun steckt das Mammutvorhaben endgültig fest. Das politische System der 

USA mit seinen Dauer-Showkampf im Kongress spielt den Gegnern des Präsidenten in die Hände. 

Wie kann die Reform noch gelingen?[/QUOTE]    Na wenn's von 

[url=http://www.spiegel.de/images/image-2916-panohpfree-ymjn.jpg]diesem Anblick[/url] nur 'mal 

keinen [url=http://www.youtube.com/watch?v=bvJVQ9CCSds]Schluckauf[/url] gibt...

Kann Obamas 

Gesundheitsreform noch 

gelingen?



2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;4108114]Seit Jahrzehnten bombt die Eta, der spanische Staat wird ihr weder 

durch Gespräche noch durch Polizeiaktionen wirklich Herr - was ist die richtige Strategie, um den 

Terror zu beenden?[/QUOTE]    In 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4145454#postcount=45]Deutschland[/url] wird man 

wieder einmal den den totalen Krieg wollen, dieses Mal gegen den so genannten Terror, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=K-wG-nQmoEY]egal wo, egal wie.[/url]

Eta-Terror - was ist die 

richtige Strategie?

2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;3970722]Die Freien Demokraten erfreuen sich derzeit guter Umfragewerte, die 

FDP wird von vielen als künftige Regierungspartei gehandelt. Wie sehen Sie die Chancen der FDP 

im Wahljahr?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]CSU spricht FDP Regierungskompetenz ab[/b]  Sie 

wollen miteinander regieren - doch gleichzeitig erklärt die Union, die FDP habe weder ein Konzept 

noch Köpfe. CSU-Generalsekretär Dobrindt wirft den Liberalen geistige Windstille vor....[/quote]    

....die ist immer noch besser als cerebrale Flatulenz.

FDP - gut aufgestellt im 

Wahljahr?

2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;3953546]Die Union dürfte bei der Bundestagswahl weit mehr Sitze erhalten als 

nach Umfragen anzunehmen - schuld sind die sogenannten Überhangmandate. Muss das 

Wahlrecht geändert werden? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]    Zumindest über 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ypzdjTlw9bs]die Wahl[/url] der beiden grossen Volksparteien 

sollte durch Triebwerke entschieden werden.

Muss das Wahlrecht 

geändert werden?

2009/8 Politik

[QUOTE=sysop;3838762]Ein Untersuchungsausschuss soll die Finanzhilfe der Regierung für die 

Hypo Real Estate überprüfen. Hat der Bund bei der Rettung der Bank verantwortlich gehandelt? 

Oder haben die Verantwortlichen Steuergelder verschwendet? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]    

Was soll die Bafin schon anderes als eine kriminelle Vereinigung sein? Gehen Sie doch einmal 

wegen eines Problems  mit einer Versicherung (Hausrat, Leben, Rechtsschutz, Haftpflicht, egal 

was) zur Bundesaufsichtsbehörde für das Finanzdienstleistungswesen. Wenn der Sachbearbeiter 

(Beamte) gute Laune hat und entspannt ist, wird er Ihnen vergnügt erklären, dass es überhaupt 

keine Rolle spielt, wenn die betreffende Versicherung sich nicht an ihre eigenen 

Geschäftsbedingungen und Verträge hält, weil sie sowieso bald abgewickelt und / oder abgeschafft 

wird....

Staatsversagen bei der 

Hypo Real Estate?

2009/8 Politik

[QUOTE=susi_03;4163424]Beim Voting für das Kabinett kann ich jetzt überhaupt KEINE Note 

mehr für Merkel vergeben. Stattdessen ist dort jetzt ein Video im Formularfeld vorhanden. Für alle 

anderen Mitglieder kann man weiter abstimmen. Das stinkt doch zum Himmel. :-|[/QUOTE]    Tja, 

Frau Merkel funzt jetzt eben überhaupt nicht mehr.

Was bleibt von Schwarz-

Rot?



2009/8 Politik

[QUOTE=strangequark;4159668]Nur mal so Interesse halber:  Wieso habe ich das Gefühl, alles 

journalistische umschifft eine Einschätzung Merkels konsequent seit 4 Jahren?     

Abschlusszeugniss für die Minister   ??    Ja, warum nicht mal Abschlusszeugnis für die Kanzlerin.  

Weil es nichts zu bewerten gibt? Weil das einzige, was Merkel echte Schlagzeilen brachte, ihr 

Dekolette ist?   Finde ich keinen Schlaf in der Nacht, denke ich an Merkel. So einschläfernd ist das, 

dafür müsste es ein Rezept geben.[/QUOTE]    ....ein bisschen prosaischer und staatsmännischer 

hätte es jetzt aber schon 'mal sein dürfen, also:    [i]Denk' ich an 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]Merkel*[/url] in der Nacht, bin ich um den 

Schlaf gebracht.[/i]    Eigentlich haben wir Glück gehabt, sonst kommen immer 

[url=http://www.box.net/shared/o918hpm9mr]zwei auf einmal....[/url]...Herr Schäuble: Nippleprints 

bitte...

Was bleibt von Schwarz-

Rot?

2009/8 Politik

[quote=SPON][url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,643080,00.html]Merkel verlangt 

Frauenoffensive in Konzernen[/url][/quote]    Es gibt übrigens auch einen Buchverlag, der 

Frauenoffensive heisst. Da dürfte die Bedeutung des englischen Wortes 

[url=http://www.dict.cc/?s=Offensive][i]offensive[/i][/url] garnicht so weit hergeholt sein.    

Frauenoffensive würde demnach bedeuten:  Frauen, beleidigend, anstössig, anzüglich, abstoßend, 

widerlich, ausfällig, unflätig ... angreifend.    Die Seite des Verlages Frauenoffensive im Internet 

findet sich [url=http://www.verlag-frauenoffensive.de/]hier.[/url]    Viel Vergnügen.

Frauenquote für 

Aufsichtsräte?

2009/8 Politik

[quote=SPON:][b]Flugbereitschaft: Solotrip im Challenger-Jet bringt Ulla Schmidt neue Kritik ein[/b]  

Von Maastricht nach München im 16-sitzigen Bundeswehrjet - als einziger Passagier[/quote]    

Huiii, die Frau Bundesgesundheitsministerin ist ja fast so 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]authentisch[/url] wie der 

Herr Bundesumweltminister.

Dienstwagen-Affäre - sollte 

Ministerin Schmidt 

zurücktreten?



2009/8 Politik

[quote=SPON gestern]Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels fehlte 

im Zeugnis für Angela Merkel die Note Ungenügend. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten um 

Entschuldigung für die Panne. Bis zur Änderung haben 3074 Leser eine Note vergeben: 12,78 

Prozent vergaben ein Sehr gut, 26,28 Prozent ein Gut, 22,97 Prozent Befriedigend, 18,80 Prozent 

Ausreichend und 19,16 Prozent Mangelhaft.[/quote]    [quote=SPON heute]Ein Hacker-Angriff 

findiger User auf die Votes von Kanzlerin Angela Merkel und Familienministerin Ursula von der 

Leyen führte zu einer Verzerrung der Ergebnisse.....Zehn Prozent der Abstimmenden vergaben bis 

zum Zeitpunkt der Hacker-Manipulation eine strenge Sechs.[/quote]    Also entweder konnte eine 

strenge Sechs* für Merkel gestern überhaupt nicht vergeben werden (SPON gestern)   - so habe 

ich das auch in Erinnerung - oder es konnte bis zur Hacker - Manipulation eben doch eine Sechs 

vergeben werden (SPON heute). Jedenfalls verstehe ich jetzt überhaupt nichts mehr. Da steckt 

entweder das Ministerium für Agitiation und Propaganda oder die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575#postcount=196]SAF[/url] dahinter....    * die 

strenge Sechs ist entweder so etwas wie eine  verbale Redundanz, da die Sechs vom so 

Bewerteten wohl immer als ein wenig streng empfunden wird, oder es gab, ebenfalls eher 

unbemerkt, Zwischennoten oder   auch eine 6 -    Was denn jetzt?

Was bleibt von Schwarz-

Rot?

2009/8 Politik

[QUOTE=Spinnosa;4196020]Tolles Video. Belegt sehr schön das Stockholm-Syndrom. Hat nur mit 

dem Thema nix zu tun, egal welche Motivation Sie bewegt.  Falls Sie meinen, daß die damalige 

.....[/QUOTE]    Dann sind wird vollkommen einer Meinung.

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=Spinnosa;4195939]Das Wort Sonderbehandlung und der damit implizierte Vergleich 

zwischen RAF-Häftlingen und KZ-Insassen ist nicht nur infam und geschmacklos, sondern auch 

dumm.  Da kommt man ziemlich schnell drauf, wenn.....[/QUOTE]    Ich meine, ausreichend 

deutlich gemacht zu haben, dass Mord Mord ist, Kriminelle Kriminelle sind und ein Rechtsstaat ein 

Rechtsstaat ist. Mit gewissen Abweichungen während und nach dem so genannten deutschen 

Herbst allerdings scheint sich ein Teil der Geschichte  wiederholt zu haben. Und halten zu Gnaden, 

hin und wieder erlaube ich mir eben ein wenig Polemik.

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=sehdarm;4200591]Jetzt wird auch bei SpOn dokumentiert, wie weit wir in einem freien 

Land mit Pressefreiheit gekommen sind.  [url]http://www.spiegel.de/video/video-1017806.html[/url]    

Wow![/QUOTE]    Da können Sie einmal sehen, was aus einer Partei wie der CDU wird, wenn sie 

versucht, eine Partei wie die SPD links zu überholen.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?



2009/8 Politik

[QUOTE=schlechtmensch;4195600]Auch wenn ich Grüne seit dem Kriegseinsatz nicht mehr 

wählen werde und ich Fischer auch nicht koscher finde, dennoch, da Sie es ja anscheinend 

verpasst haben....    schon 2001.   

[url]http://bibliothek.phoenix.de/videobeitrag,91.html[/url][/QUOTE]    Na immerhin zeigt Herr 

Fischer in dieser Fragestunde im Bundestag (ausgerechnet) vor Bundestagspräsidenten 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193#postcount=388]Thierse[/url] ein kleines 

bisschen mehr Respekt als seinerzeit vor Richard Stücklen (Fischer: [i]Mit Verlaub, Herr Präsident, 

Sie sind ein Arschloch![/i]. Tut mir leid, das Internet ist gesäubert, Link zu der Videofilmaufnahme 

der betreffenden Bundestagssitzung vom 18.10.1984 ist nicht möglich)

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=sabai27;4157528]Ich könnte nur noch kotzen - das Ganze ist echt krank, absurd, obszön 

und Zynismus pur:  Die autokratische Diktatur Russland und die kommunistische Diktatur China 

sollen die militärische Diktatur Burma verurteilen?!   Das ist so, als wollte man einer 

Verbrechergang, die in Personalunion als Richter und Staatsanwalt agiert, im Gerichtsprozess 

erlauben übereinander zu urteilen.  ....[/QUOTE]    Um eine etwas gepflegtere Ausdrucksweise wird 

gebeten. Man spricht nicht von Verbrechergang, sondern von so genannter 

Gewaltenverschränkung.

Unrechtsstaat Burma - was 

kann der Westen tun?

2009/8 Politik

[QUOTE=RogerT;4197488]Angie ist halt ein Ziehkind von Papa Helmut K.  Sie ähnelt ihm nicht nur 

äußerlich immer mehr, auch politisch hat sie viel von ihm gelernt - nur nicht auf etwas festlegen, 

immer lavieren und vor allem: alles lässt sich irgendwie aussitzen...[/QUOTE]    Aber die 

Bundesregierung hat eine Vertreterin, die, man sollte es nicht für möglich halten, das Aussitzen 

schon rein physisch noch besser, raumgreifender und effektiver betreibt, als Frau Bundeskanzlerin: 

Frau Zypries.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?

2009/8 Politik

[QUOTE=reini5555;4205367]Und die wo keiner Partei anghören, werden die dann ausgeblendet?  

Der Veranstalter war der KIKA, und keine Partei, der eingeladen hat....[/QUOTE]    Veranstalter war 

MdB Gitta Connemann (die MP Wulff sehr eng verbunden zu sein scheint). Sie hat die Presse mit 

einer Pressemitteilung auf ihrer offiziellen Website zu dem Termin in der Kindertagesstätte 

Wolkenstürmer in die Gegend von Leer in Ostfriesland 

[url=http://www.ksta.de/html/artikel/1250675174014.shtml]eingeladen.[/url]

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?
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[QUOTE=reini5555;4194694]Nö eine Geschichte der Verschleierung, wenn alle Beziehungen 

bestimmter Politiker zur RAF bekannt wären, gäbe es wohl den großen Aufschrei.  So nebenbei, 

Ströble und co. wird das alles nicht passen. Aber auch ein paar andere dürften da immer wieder 

gewaltig ins Schwitzen kommen.  Die Akten sind immer noch nicht freigegeben, und das hat 

vermutlich einen guten Grund. Warten wir mal ab, bis die damalige 68er Generation der Politiker 

weg ist, was dann noch alles aufkommt.[/QUOTE]    Ein grosses Problem ist doch wohl auch, dass 

das Gift, das diese gesperrten Akten verströmen, ein schleichendes Gift ist:  Nichts ist grausamer, 

nichts bringt mehr Unbeteiligte und Unschuldige um, nichts ist krimineller. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Ild7Tg7sxx8]Verschleyerung[/url] eben...

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=reini5555;4194694]Nö eine Geschichte der Verschleierung, wenn alle Beziehungen 

bestimmter Politiker zur RAF bekannt wären, gäbe es wohl den großen Aufschrei.  So nebenbei, 

Ströble und co. wird das alles nicht passen. Aber auch ein paar andere dürften da immer wieder 

gewaltig ins Schwitzen ....[/QUOTE]    Sehr richtig. Diese Aktensperren sind so ziemlich das 

Rechtswidrigste, was ich mir vorstellen kann.  Neben Ströbele sollten Sie wahrscheinlich auch 

Fischer, Cohn Bendit, Schily, Schröder, Kohl und die Birthler - Behörde usw. nicht vergessen.

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=reini5555;4194694]...  Die Akten sind immer noch nicht freigegeben, und das hat 

vermutlich einen guten Grund. Warten wir mal ab, bis die damalige 68er Generation der Politiker 

weg ist, was dann noch alles aufkommt.[/QUOTE]    ...gut gesagt, Herr / Frau reini.

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=Rainer Daeschler;4128402]Die USA haben hier diplomatisches Geschick bewiesen, 

indem sie einen ehemaligen Präsidenten schickten. Der hat keine offizielle Funktion, aber genug 

Ansehen, um auf Ebene des 1 Mannes in Nordkorea Gespräche zu führen. Das wäre im Falle 

eines amtierenden Präsidenten, oder seiner Außenministerin schwieriger und vor 

allem....[/QUOTE]    Und vor allem Herrn Clinton hat das bestimmt ganz gut getan. Vielleicht ist es 

ja das erste Mal seit zehn Jahren, dass er sich von dem quälenden Gefühl von Schuld und Lüge 

auch und besonders seiner Frau gegenüber, die er in Nordkorea vertreten hat, ein wenig befreien 

konnte. Herr Obama hatte wohl schon vorher dafür gesorgt, dass nichts mehr schief gehen 

kann....voraugesetzt, Billy bekommt nicht wieder seine Probleme mit der Augenhöhe...

USA und Nordkorea - ist 

eine Annäherung möglich?
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[QUOTE=Rainer Daeschler;4128138]Natürlich kennen es die Koreaner auch als um und yang, es 

kommt allerdings aus China. Die dualistische Sicht der Welt ist allerdings nicht nur eine 

chinesische Sichtweise und kommt auch in der griechischen Philosophie vor.[/QUOTE]    Und die 

US Amerikaner haben die Nukleardialektik erfunden und ihre Wirkung der Welt sehr eindrucksvoll 

unter Beweis gestellt. Viele derer, die als Wissenschaftler mitgewirkt haben, scheinen, als es mit 

dem betreffenden Ereignis endlich so weit war, eher ein Gefühl der Ästhetik, der Genugtuung und 

des Pragmatismus empfunden zu haben - ein geglücktes Experiment in vivo eben und nicht so ein 

lästiges Herumgezerre. Der Rest der Welt hat mit c im Quadrat das beherrschende Prinzip der 

ultimativen Beschleunigung einigermaßen unkritisch übernommen.

USA und Nordkorea - ist 

eine Annäherung möglich?

2009/8 Politik

[QUOTE=rabenkrähe;4203621]......    Dem ist so. Es sollte allerdings nicht davon ablenken, daß 

diese labilen Gestalten durch Staat und Justiz in die Illegalität gebracht worden sind. Mit anderen 

Worten: Die gesellschaftlichen Bedingungen und Hintergründe der Zeit gehören zur Verarbeitung 

des gemeinen deutschen Terrors.  rabenkrähe[/QUOTE]    Hier können Sie ein bisschen über 

[Url=http://www.box.net/shared/8yop05g3yc]Hintergründe der Zeit[/url] vom 19.12.2008 lesen. Viel 

Vergnügen bei den historischen Studien.

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=qasy;4126055]und weil es bei uns mittlerweile jede menge buddhismus anhänger gibt 

und wir aalle beim chinamann nebenan essen, wollen wir auch alle einen einparteienstaat.  japan 

politisch mit china zu vergleichen ist ähnlich hahnebüschen.[/QUOTE]    ...und Sie kommen 

[url=http://www.spiegel.de/video/video-1015080.html]wahrscheinlisch[/url] aus Gräävenbroisch..

Verschärfte Sanktionen 

gegen Nordkorea- der 

richtige Weg?
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[QUOTE=Parzival v. d. Dräuen;4176688]Es thematisiert kaum einer die warme Badewanne, die 

sich aktuell darin zeigt, dass an Grundschulen, bei eindeutiger Dominanz der Zahl weiblicher 

Lehrkräfte, kaum Bewerbungen für den Rektor-Posten finden. Und die Bewerbungseingänge von 

Frauen auf Spitzenplätze ab mittl. Management lassen ähnliches vermuten.    Soll eine Quote 

erzwingen, dass hochqualifizierte Frauen keinen Bock auf Spitzenpositionen haben, weil ihre 

Lebensentwürfe [url=http://www.sueddeutsche.de/leben/697/484137/text/print.html]anderes 

vorsehen[/url]?[/QUOTE]    Frau Pinker in dem Artikel, den Sie verlinkt haben:    [i]Bei Jungs bilden 

sich schon zeitig männliche Hormone, die ihr Verhalten steuern. Der Kognitionspsychologe Simon 

Baron-Cohen fand heraus: Je mehr Testosteron vorhanden ist, desto weniger Blickkontakt stellen 

sie beispielsweise im Alter von einem Jahr her.[/i]    Ganz klar, da kommt der Bruder von Sacha 

Baron - Cohen Borat zu Wort. Zur Kognitionspsychologie daher weiter auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=64ApFgOferk]hier...[/url]

Frauenquote für 

Aufsichtsräte?

2009/8 Politik

[QUOTE=Palmstroem;4213278]Ich trete keineswegs für Folter ein. Belegen Sie bitte, wo ich das 

getan habe. Ich habe nur deutlich gemacht, daß die harten Verhörmethoden der CIA in den USA 

legal waren. Man kann sich moralisch darüber aufregen, so wie sich andere über die Abtreibung 

aufregen, die ebenfalls legalisiert ist. Wer die Gesetzeslage in den USA ändern will, muß nur die 

Gesetze ändern - Obama hat es getan. Wann folgen nun die anderen Staatschefs - oder ist Ihnen 

da der Art. 1GG egal![/QUOTE]    Nun ist es Zeit, wieder einmal an M.L.King's Mahnung aus den 

Sechzigerjahren zu erinnern:    [i]Vergesst nie, dass alles, was Hitler in Deutschland getan hat, 

legal war.[/i]    Im Übrigen sei an den Herrn Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts 

Prof.Dr.Dres. Hans - Jürgen Papier  erinnert, so, wie er am 10.1.2008 den Artikel 1 des 

Grundgesetzes öffentlich ohne Korrektur oder Widerspruch durch das scheinbar sehr kritische und 

streitbare Publikum zitiert hat:    [i]Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.[/i]

Bushs Erbe - wie soll 

Obama damit umgehen?

2009/8 Politik

[QUOTE=OlivierDjappa;4198945]Im Gegenteil: Grundrechte gelten in einem Rechtsstaat 

vollkommen schrankenlos, für Männer und Frauen, Inländer und Ausländer, Schöne und 

Hässliche, Unschuldige und Verbrecher, Kinder und Erwachsene.[/QUOTE]    Das gilt, 

insbesondere während einer Widerstandslage, ganz bestimmt für die Grundrechte als 

Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Ihre buchstäblich berechtigte Forderung würde ich, der 

archaisch - alttestamentarischen Verfasstheit gerade entgegen, allerdings nicht hinsichtlich der 

Drittwirkung der Grundrechte gelten lassen wollen.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?



2009/8 Politik

[QUOTE=off_road;4195255]Bettina Röhl ( [url]http://de.wikipedia.org/wiki/Bettina_Röhl[/url] ) ist das 

einzig fruchtbare was je aus einem linken Schoß kam.     Wer die Tochter von Ulrike Meinhof mal 

über ihre Mutter und diese ganze Terroristenblase hat reden hören, der hat eine Vorstellung davon, 

was das in Wahrheit für jämmerliche Genossen waren.[/QUOTE]    Zur Vertiefung: 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE][i]Schwer, schwer, unheimlich schwer...jaaa, is 

schwer, s'unheimlich schwer.....äääh...das ist natürlich viel einfacher, wenn...wenn man ein Mann 

ist....[/i][/url]

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=Nante;4201935]Es geht um die vom mir diagnostizierten und von Analysen bestätigten 

Defizite der Christdemokraten und ihrer Wähler.    Oder wollen Sie Prof. Walter als 

Linksextremisten verorten;) Hoffentlich liest der hier nicht mit.    Außerdem werfe ich den 

Christdemokraten nicht ihren Standpunkt vor, den können Sie haben. Einverdienerehe, 

Homophobie, Vorratsdatenspeicherung, Milliardenversenkungsorgien, Obrigkeitshörigkeit ....  Nur 

für ihre Bildung könnten die was tun...[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4201186&postcount=609]Dito.[/url]

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?

2009/8 Politik

[QUOTE=Nante;4200194]Meine Güte. Mein Profil können Sie doch lesen, oder? Außerdem 

verortet man ostdeutsch eher in den ehemaligen Gebieten zwischen Oder und Memel und 

Kattowitz. Nur mal um Ihnen einen Anstoß zu geben räumliche Dimensionen zu verstehen.       

Erwachsene können die ostmärkisch initiierte Kulturrevolution ablehnen. Kinder in der Schule sind 

daran gebunden. Wußten Sie das nicht?      Sie sprachen von diskreten Stasischüssen, und das ist 

falsch.  Sie beziehen sich wahrscheinlich auf die Vollstreckung der Todesstrafe, die nach einem 

ordentlichen Gerichtsverfahren mit allen Prozeßparteien: Verteidigern, Staatsanwälten und 

Richtern, verhängt wurde.  Das MfS war an der Vollstreckung von Todesurteilen keineswegs 

beteiligt.    Das war Sache der Justiz.[/QUOTE]    Noch so ein Verfechter der Todesstrafe, der sich 

mit ihr zusammen nichts sehnlicher zurückwünscht als die beispielhafte Demokratie und den 

beispielhaften Rechtsstaat der so genannten DDR. Am besten mit standrechtlich verhängbarer  

Todesstrafe an der Staatsgrenze, oder, noch besser, als viertes Reich. Ich sprach nicht von 

diskreten Stasischüssen, sondern von diskreten Genickschüssen. Hätten sich 1989 die Russen 

doch bloß ein bißchen besser um ihre Besatzungszone gekümmert....

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?
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[QUOTE=Nante;4199927]Turo, bitte melden. Ich hatte folgendes am 17.07. geschrieben:    

[QUOTE=Nante;4046333]Die sogenannten Bürgerlichen haben ein Problem: Ihr Klientel speist sich 

überwiegend aus den ungebildetsten Schichten der deutschen Bevölkerung; noch dazu aus den 

Gegenden, in denen Pfarrer und Gastwirt die Autoritäten der Gegend sind...[/QUOTE]    Daraufhin 

Sie am 18.07. etwas beleidigt:    [QUOTE=Nante;4046333]...Der Bauer und die Magd vom Lande, 

dazu der christlich indoktrinierte Malocher am Band - das sind die weltanschaulich-idealen Wähler 

einer Partei, die heute die Antworten von gestern gibt.  Achso, die Wirtschaftskompetenz..., einen 

Moment, ich gehe mal suchen.....[/QUOTE]    Darauf hin hat sich Professor Walter flugs ans Werk 

gemacht, um meine These zu untermauern.  Ich finde, Sie haben sich mit diesem öffentlichen 

Protest keinen Gefallen getan....[/QUOTE]    Sie und Professor Walter verwechseln die schwarze 

Klientel mit der [url=http://www.box.net/shared/zygosyjac2]schwarzbraunen[/url] und der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]rotbraunen[/url] Klientel.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?
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[QUOTE=Nante;4199623]Erstens stehe ich zu meiner Biographie und die ist (in meinen Augen) 

nicht belastet...[/QUOTE]    Das fasse ich so auf, dass ich bei der Interpretation Ihrer Beiträge so 

sehr nun doch nicht daneben lag: Provenienz eher östlich.     [QUOTE=Nante;4199623]...zweitens 

heißt es nicht sogenannte und...[/QUOTE]     Da haben sie Recht. Sogenannte ist seit einiger Zeit 

nicht mehr richtig. Es heisst jetzt so genannte.  So, wie ich es geschrieben habe.    

[QUOTE=Nante;4199623]drittens sind diskrete Genickschüsse nun mal dummes 

Zeuch....[/QUOTE]    Für den Fall Herrn Schleyers mögen sie Recht haben, in unmittelbarer 

Erwartung des Todes hatte er seinen Blick wohl schon in die Ewigkeit gerichtet, als die Kugel sein 

Rückgrat durchschlug.      Für den Fall vieler Stasi - Opfer haben Sie aber vielleicht doch nicht ganz 

Recht. Dort kann wohl, nur scheinbar widersinnig, von diskreten Genickschüssen  gesprochen 

worden, so weit an die Betreffenden in eher unerwarteten Momenten und unbemerkt von hinten 

herangetreten wurde, um sie durch Genickschuss zu töten.  Von diskret kann weiter wohl auch 

gesprochen werden, so weit Personen, die in der so genannten DDR auf diese Art und Weise 

liquidiert wurden, offiziell einem anderen, möglicherweise sogar natürlichen Tode erlegen gewesen 

sein sollen.

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?
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[QUOTE=Nante;4195653]Das hatte ich letztes Mal schon verklickert: Die Neutralisierung der 

Terroristen geschah aus Verantwortungsbewußtsein der entsprechenden Diensteinheiten nach 

entsprechender politischer Vorgabe.      Sie nörgeln doch bloß. Besser ein Ruhiggestellter als ein 

Aktiver.      Dummes Zeuch.[/QUOTE]    Mir scheint, Sie haben, möglicherweise biographisch 

schwer belastet durch Individuation und Sozialisation in der so genannten deutschen 

demokratischen Republik, eine leichte Neigung zur Unsachlichkeit. Dem sollte man einmal mit 

einer   

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3005790&postcount=316]Rammkernsondierung[/url] 

auf den Grund gehen.

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?
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[QUOTE=Nante;4195503]Wieso? Das Thema RAF ist für mich nicht besonders interessant. Es ist 

ein Thema der Trizone.[/QUOTE]    Und sind diese Themen nicht besonders lecker für Ost - und 

Westdeutsche? Die so genannte Deutsche Demokratische Republik hat frühverrenteten 

Terroristen doch ganz gerne ihren wärmenden Schoß angeboten, auf dass diese ihren 

Lebensabend mit neuer Identität in beschaulicher Bürgerlichkeit und bescheidenem Luxus 

verbringen mögen. Der Schleyer - Genickschuss ist nicht besser und nicht schlechter als der 

diskrete Stasi - Genickschuss....

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?
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[QUOTE=Nante;4046333]Die sogenannten Bürgerlichen haben ein Problem: Ihr Klientel speist sich 

überwiegend aus den ungebildetsten Schichten der deutschen Bevölkerung; noch dazu aus den 

Gegenden, in denen Pfarrer und Gastwirt die Autoritäten der Gegend sind.  Der Bauer und die 

Magd vom Lande, dazu der christlich indoktrinierte Malocher am Band - das sind die 

weltanschaulich-idealen Wähler einer Partei, die heute die Antworten von gestern gibt.  Achso, die 

Wirtschaftskompetenz..., einen Moment, ich gehe mal suchen.....[/QUOTE]    

[QUOTE=turo;4048147]Ich zähle mich zu den Bürgerlichen und finde nicht, dass ich zu den 

ungebildetsten Schichten gehöre. Ihre Aussage ist eine Beleidigung aller CDU/CSU und FDP-

Wähler. Außerdem scheint  Ihre Bildung nicht dazu zu reichen, Wahlanalysen zu lesen.[/QUOTE]    

Der arme Turo hat einfach nur noch nicht bemerkt, dass es viele - vor allem ostdeutsche - Leute 

gibt, für die alles, was auch nur irgendwie ganz entfernt bürgerlich, gemäßigt oder womöglich 

christlich genannt werden könnte, schlicht verdächtig ist. Der Gestank jahrelang nicht gewaschener 

roter Socken wabert in dicken Schwaden durch das Forum...

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?



2009/8 Politik

[QUOTE=Meistersaenger;4195316]Am Donnerstag habe die Polizei ihre Wohnung durchsucht, 

teilte die Bundesanwaltschaft mit    Was hatten die Herren erwartet zu finden? Die 

Tatwaffe/n?[/QUOTE]    [QUOTE=kdshp;4195356]Hallo,    oder hatt man nur einen grund gesucht 

um diese durchsuchung zu machen ?[/QUOTE]    Die haben wahrscheinlich eine handsignierte 

Ausgabe von Mein Kampf gesucht, gefunden und sofort beschlagnahmt. Jetzt werden sie sich 

darüber streiten, wer das Sammlerstück mit nach Hause nehmen darf.

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=mbberlin;4127103]Natürlich. Annäherung ist mit jedem möglich. Man muss es einfach 

nur wollen und dann auch auf Augenhöhe tun.[/QUOTE]    Eben. Wollen tut Herr Clinton nämlich 

gerne. Nur mit der Augenhöhe hat er so seine Schwierigkeiten. Und hinterher erzählt er Gott und 

der Welt immer, es wäre Augenhöhe gewesen...

USA und Nordkorea - ist 

eine Annäherung möglich?

2009/8 Politik

[QUOTE=lihann;4137069]Falls das Wahlrecht geändert werden sollte, dann bitte nach der Wahl 

und nicht kurz davor. Es ist mir völlig egal, welche Partei von Überhangmandaten profitiert, aber ich 

möchte keine Zustände wie in der Slowakei nach 1993. Dort hat die regierende Partei .....[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=43ZQERqtVdQ]Ach so.[/url]

Muss das Wahlrecht 

geändert werden?

2009/8 Politik

[QUOTE=liborum;4196123]Klar, und Schäuble ist ein Ultralinker. Und deswegen ist die Sperrfrist 

für die Akteneinsicht nochmal ein kleines   bißchen verlängert worden.[/QUOTE]    Mir scheint es 

naiv, zu glauben, dass Akten vor der Aufhebung von Sperren nicht gründlich gesäubert werden. Im 

Übrigen verschwinden Akten andauernd und überall, sie werden irgendwo versenkt, wo sie niemals 

gesucht und gefunden werden, sie gehen verloren, werden ans Ende der Welt geschickt, zerstört...

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=Lagavulin;4162031]Jawohl, das darf er und das auch mit Steuergeldern. Frau Zypries ist 

eine echte Schnarchnase. Ich denke nur an die für uns Online-Verkäufer so wichtige 

Widerrufsbelehrung im Fernabsatzgesetz. Jahrelang hat sie den Abmahnhaien unter den Anwälten 

in die Hände gespielt, weil sie nicht in der Lage war, ein entsprechend hieb- und stichfestes Gesetz 

auf die Beine zu bringen. Auf Petitionen etc. kam von ihr immer die stereotype Aussage: sie sähe 

keinen Handlungsbedarf. Im vorliegenden Fall dürfte es ähnlich gelagert gewesen sein.[/QUOTE]    

Bitte genau bleiben: Hin und wieder sagt Frau Zypries auch, sie 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][i]sehe keinen Änderungsbedarf.[/i][/url]  Und wenn 

sie in absoluter Höchstform ist, dann spricht sie von [url=http://www.gemeinsam-gegen-

missbrauch.de/Forum/viewtopic.php?t=292][i]Eigenbedarf oder Eigengebrauch.[/i][/url]

Wie weit darf staatliches 

Outsourcing gehen?



2009/8 Politik

[QUOTE=knut beck;4202993]SPON kann so viele Ulla-Foren aufmachen, wie es will. Die Ulla wird 

dadurch nur bekannter und beliebter. Sie ist ja jetzt schon ein Medienstar. Wer kennt sie nicht, die 

Ges-Ministerin? Ulla wird vom Volk heimlich geliebt, während Bild und FAZ auf ihr herumtrampeln. 

Ulla ist die Königin der Herzen![/QUOTE]    M.a.W. sie ist schon 

[url=http://www.welt.de/multimedia/archive/1181216087000/00271/Lady_Di_Unfall_Wrac_271612g.

jpg]tot.[/url]

Dienstwagen-Affäre - sollte 

Ministerin Schmidt 

zurücktreten?

2009/8 Politik

[QUOTE=kdshp;4194812]Hallo,  und wenn es nur kleien dinge waren man stelel sich vor es käme 

die meldung das zb. herr fischer einem top terroristen aus der RAF mal ein zimmer für ne nacht 

überlassen hat.....[/QUOTE]    ...oder vor Besuchen der Polizei die Waffen vom Küchentisch oder 

aus dem Kühlschrank genommen und auf den Kühlschrank gelegt hat, damit sie bloß nicht in die 

falschen Hände kommen. Die Polizei hat doch immer nur im Kühlschrank nachgesehen....

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=kaffeepause;4192696]Fällt in diesem Zusammenhang irgendwem zum Thema EU Politik 

irgendetwas ein?[/QUOTE]    Also zumindest bei 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3830813&postcount=1461]Strapsburg[/url] fallen mir 

grad nur Strapse ein.....

Frauenquote für 

Aufsichtsräte?

2009/8 Politik

[QUOTE=joe sixpack;4160386]...das ist die Antwort wenn man Ihren Link aufsucht:  Page Not 

Found  Bitte erleuchten Sie uns mit Ihrem Insiderwissen ueber Guam.  Ich wage zu behaupten, 

sobald NK sich als Atommacht etabliert hat, hat Japan in zwei Monaten auch die Bombe. Und 

Suedkorea eine Woche spaeter.  Dann muss nur noch einer aus Versehen den Knopf 

druecken.[/QUOTE]    Das wäre 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397]derzeit[/url] dann doch die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=1678933&postcount=25]zeitgemäßere[/url] Lösung. 

Und Japan hatte schon zwei Bomben....

USA und Nordkorea - ist 

eine Annäherung möglich?

2009/8 Politik

[QUOTE=JensDD;4197588]im Staatsbürgerunterricht. Da hat man zwar nicht erfahren welches 

Regime die DDR regiert (das konnte sie sich ja auch bestens von Papa Kaßner erklären lassen) - 

aber wie der Westen funktioniert, wurde fein säuberlich dargelegt. Und 20 Jahre nach dem 

Mauerfall wächst die Erkenntnis, daß leider auch das dümmste Klischee aus diesem Unterricht 

Wahrheit ist....[/QUOTE]    ...nachdem Leute wie Merkel es mit politischer Richtlinienkompetenz 

von Kohl's Gnaden wahr gemacht haben.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?



2009/8 Politik

[QUOTE=hansmaus;4198138]Diesen Prognosen glaube ich genauso wie Politikern: kein Wort!   

Sicher man muss kein Messias sein um zu sehen das die CDU derzeit mehr Stimmen bekommen 

wird als die FDP oder die SPD aber dazu brauch ich keine hoch bezahlten Wahlforscher wo immer 

die forschen in meinem Bekanntenkreis habe ich niemanden der auch nur einmal zu wahlen 

befragt wurde.  Vielleicht besuchen die Altenheime oder Kegelclubs ich weiß es nicht....[/QUOTE]    

Nein nein, es ist viel schlimmer, die besuchen sich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]gegenseitig.[/url]

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?

2009/8 Politik

[QUOTE=Gandhi;4126489]koennten die zwei doofen Frauen noch lange in nordkoreanischen 

Hotels wohnen....[/QUOTE]    ...aber dafür müssten ihre Kleider nicht so oft in die Reinigung...

Verschärfte Sanktionen 

gegen Nordkorea- der 

richtige Weg?

2009/8 Politik

[QUOTE=ernstjüngerfan;4202942]Ganz so ungeschickt hat sich Angela Merkel ,die jetzige und 

auch hoffentlich zukünftige Bundeskanzlerin auf dem Tag der Heimat nicht verhalten. Mit Erika 

Steinbach haben die Vertriebenen eine hochkarätige Vertreterin. Ich frage mich nur, was die 

Kanzlerin bei den einseitig ausgerichteten ,polnischen Gedenkveranstaltungen zu suchen hat. Den 

Polen ständig in den Hintern zu kriechen kann es wohl nicht sein.[/QUOTE]    Nein, sie kriecht den 

Polen nicht in den Hintern.  Frau Merkel reitet der Teufel, und sie [Url=http://blogs.taz.de/wp-inst/wp-

content/blogs.dir/21/files/2006/07/03_wprost.jpg]reitet[/url] die Polen.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?

2009/8 Politik

[QUOTE=ecua;4183000]Äh, es gibt soetwas wie eine Behinderten- und Immigranten-Quote. 

Behinderte, Immigranten und Frauen werden im öffentlichen Dienst bei gleicher Leistung 

bevorzugt. Da ich nicht behindert bin und auch leider rein Deutsch bin und nicht zum bevorzugten 

Geschlecht gehöre, habe ich im öffentlichen Dienst ganz schlechte Karte, vielleicht sollte ich mich 

bewerben und dann dagegen Klagen ;-) schliesslich gehöre ich zu der unterdrückten Minderheit 

der gesunden, männlichen Deutschen.[/QUOTE]    Nein nein, es handelt sich bei den von Ihnen 

angesprochenen Tatbeständen selbstverständlich um die einzig politisch  - korrekte 

Positivdiskriminierung, dem Steckenpferd unserer exekutiven Damen Merkel, Zypries, von der 

Leyen usw..  Wenn Sie darüber mehr lesen wollen, können Sie dies, etwas ausführlicher, 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung#Die_Begriffe_positive_Diskriminierung_und_negati

ve_Diskriminierung]hier[/url] tun, oder, wenn Sie es gerne plastischer und drastischer mögen, auch 

[url=http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/jdu/lowres/jdun611l.jpg]hier.[/url]

Frauenquote für 

Aufsichtsräte?



2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;4214434]...Im Übrigen sei an den Herrn Präsidenten des 

Bundesverfassungsgerichts Prof.Dr.Dres. Hans - Jürgen Papier  erinnert, so, wie er am 10.1.2008 

den Artikel 1 des Grundgesetzes öffentlich ohne Korrektur oder Widerspruch durch das scheinbar 

sehr kritische und streitbare Publikum zitiert hat:    [i]Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 

zu achten ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.[/i][/QUOTE]    

[QUOTE=forumgehts?;4214661]Dafür ist der Mensch selbst um so antastbarer. Das genügt 

völlig.[/QUOTE]    Sie gehören zu der ganz überwiegenden Mehrheit derer, die den fürchterlichen 

Fehler nicht bemerken.

Bushs Erbe - wie soll 

Obama damit umgehen?

2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;4206245]Veranstalter war MdB Gitta Connemann (die MP Wulff sehr eng 

verbunden zu sein scheint). Sie hat die Presse mit einer Pressemitteilung auf ihrer offiziellen 

Website zu dem Termin in der Kindertagesstätte Wolkenstürmer in die Gegend von Leer in 

Ostfriesland [url=http://www.ksta.de/html/artikel/1250675174014.shtml]eingeladen.[/url][/QUOTE]    

Der heisse Draht von Frau von der Laien zum SPIEGEL und / oder zu RTL ist schon erstaunlich. 

Zuerst hiess es noch, über die Angelegenheit würde auch in SPIEGEL TV am 23.8.2009 um 22 

Uhr 25 auf RTL berichtet, aber da war nur die Rede vom ostfriesischen SPD Kandidaten Keno 

Borde, der mit Herrn Steinmeier spazieren gegangen ist oder geduldig dem Frauengesangsverein 

zugehört hat. Das war langweilig. Von Frau vdL keine Spur. Aber vielleicht wäre es mit vdL nicht 

mehr langweilig gewesen, sondern grauenhaft geworden. So gesehen danke ich SPIEGEL und 

RTL für die Rücksichtnahme und versuche zukünftig etwas konsequenter, mich vor Langeweile zu 

bewahren.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?

2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;4200101]Sie und Professor Walter verwechseln die schwarze Klientel mit der 

[url=http://www.box.net/shared/zygosyjac2]schwarzbraunen[/url] und der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]rotbraunen[/url] 

Klientel.[/QUOTE]    Turo schrieb am 18.7., etwas beleidigt, das hier:    [QUOTE=turo;4048147]Ich 

zähle mich zu den Bürgerlichen und finde nicht, dass ich zu den ungebildetsten Schichten gehöre. 

Ihre Aussage ist eine Beleidigung aller CDU/CSU und FDP-Wähler. Außerdem scheint  Ihre 

Bildung nicht dazu zu reichen, Wahlanalysen zu lesen.[/QUOTE]    ...und nicht das hier:    

[QUOTE=Nante;4046333]  Der Bauer und die Magd vom Lande, dazu der christlich indoktrinierte 

Malocher am Band - das sind die weltanschaulich-idealen Wähler einer Partei, die heute die 

Antworten von gestern gibt.  Achso, die Wirtschaftskompetenz..., einen Moment, ich gehe mal 

suchen.....[/QUOTE]    Entschuldigung.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?



2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;4193256]Also zumindest bei 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3830813&postcount=1461]Strapsburg[/url] fallen mir 

grad nur Strapse ein.....[/QUOTE]    ..na vielleicht auch 

[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-18791-

2.html#backToArticle=569129]nationale[/url] 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]Eigenheiten[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-18791.html]Deutschlands...[/url]

Frauenquote für 

Aufsichtsräte?

2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;4163610]Tja, Frau Merkel funzt jetzt eben überhaupt nicht mehr.[/QUOTE]    

....also: Leistung nicht feststellbar. Setzen. Sechs.

Was bleibt von Schwarz-

Rot?

2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;4159721][url=http://www.box.net/shared/o918hpm9mr]Skandal![/url] Bestätigten 

Berichten zufolge soll es am Montag, dem 10. August 2009, unbemerkt von 

Bundesnachrichtendienst und Generalbundesanwaltschaft in Ludwigshafen - Oggersheim zu 

einem mehrstündigen konspirativen Treffen international gesuchter Terroristen der SAF, der 

Schwarzen Armee Fraktion, gekommen sein. Es seien exekutive Exekutionen Angehöriger der 

Justiz und der Legislative, Geldbeschaffung und Banküberfälle verabredet worden.    Hätt' ich das 

nur gewusst, dann wäre ich 'mal eben rüber in die Weimarer (auch das noch) Strasse gegangen 

und hätte....[/QUOTE]    1.  ....denen die Meinung gegeigt.  2.  ....das Beinchen gehoben.  3.  

....Tomaten mit Mozzarella gegessen.  4.  ....Frau Merkel einen Heinzelmann Saugblaser 

mitgebracht.    Sie sind dran.  Für die richtige Antwort gibt's  10 Mio.

Was bleibt von Schwarz-

Rot?

2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;4128275]...Wollen tut Herr Clinton nämlich gerne. Nur mit der Augenhöhe hat er 

so seine Schwierigkeiten. Und hinterher erzählt er Gott und der Welt immer, es wäre Augenhöhe 

gewesen...[/QUOTE]    [QUOTE=dasky;4128484]Und vor allem Herrn Clinton hat das bestimmt 

ganz gut getan. Vielleicht ist es ja das erste Mal seit zehn Jahren, dass er sich von dem quälenden 

Gefühl von Schuld und Lüge auch und besonders seiner Frau gegenüber, die er in Nordkorea 

vertreten hat, ein wenig befreien konnte. Herr Obama hatte wohl schon vorher dafür gesorgt, dass 

nichts mehr schief gehen kann....voraugesetzt, Billy bekommt nicht wieder seine Probleme mit der 

Augenhöhe...[/QUOTE]    Na zum Glück löst sich [url=http://www.spiegel.de/video/video-

1016075.html]am Ende[/url] auch dieses Problem in Mißgefallen auf....

USA und Nordkorea - ist 

eine Annäherung möglich?



2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;4125449]...muss ein 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1615276,00.jpg]nordkoreanischer Fotoapparat[/url] gewesen 

sein. Schade um den sonst so scharfen Clinton.....[/QUOTE]    ...sind 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1614052,00.jpg]schärfer[/url] geworden, Bill sei Dank....

Verschärfte Sanktionen 

gegen Nordkorea- der 

richtige Weg?

2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;4125449]...muss ein 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1615276,00.jpg]nordkoreanischer Fotoapparat[/url] gewesen 

sein. Schade um den sonst so scharfen Clinton.....  [QUOTE=dasky;4127086]...sind 

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1614052,00.jpg]schärfer[/url] geworden, Bill sei 

Dank....[/QUOTE]  [/QUOTE]    [quote=Gandhi;4127091]zwei dumme Frauen loszueisen, dann ist 

auch ein Auftauen des Frostes moeglich. Von Annaeherung moechte ich nicht sprechen.[/QUOTE]    

Warum nicht? Vielleicht hat es eine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]überqualifizierte[/url] Annäherung gegeben...

USA und Nordkorea - ist 

eine Annäherung möglich?

2009/8 Politik

[QUOTE=dasky;3787193]Der ehemalige Herr Bundestagspräsident Thierse hat die 

Bundespräsidentenwahl in bezeichnender und ganz eigener Art und  Weise 

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

sozusagen:   Klassifikation nach ICD - 10: F98,8 - s.a. [i]Aufmerksamkeitsstörung [u]ohne[/u] 

Hyperaktivität, Daumenlutschen, Exzessive Masturbation, Nägelkauen, Nasebohren[/i]    

Chapeau![/QUOTE]    Zur Vertiefung des Themas siehe auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=t0WpGeErd5I&feature=related]hier[/url] und bei 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430628&postcount=655]Schäuble.[/url] Köhler - die richtige Wahl?



2009/8 Politik

[QUOTE=cobra77;4195014]Wenig überraschend, diese Fakten sind seit geraumer Zeit bekannt, 

darauf bezieht sich auch Michael Buback in seinem Buch:    [url]http://www.amazon.de/zweite-Tod-

meines-Vaters/dp/3426274892/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1250782236&sr=8-1[/url]      

An Hinweisen mangelte es nicht, vielleicht aber am Willen, den Fall vollständig aufzuklären?    Und 

gerade jetzt, im Wahlkampf, wird das Thema Terrorismus aufgewärmt. Wenn die CDU schon nicht 

mit waschechten Islamisten trumpfen kann, dann wenigstens mit dreißig Jahre alten 

Fällen.[/QUOTE]    Immerhin, Mord ist Mord. Der verjährt nicht. Und wenn's dann noch politischer 

Mord mit seinerzeit Rundum - Sonderbehandlung der TäterInnen und Neubau eines exklusiven 

Luxusknasts in Stammheim ist, warum dann nicht in alten Zeiten schwelgen?

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=Chekov;4160689]viel schlaf und gesunde ernährung! ;)[/QUOTE]            Stille ist unsere 

innerlichste Art           des Tuns.	          In unseren Augenblicken tiefer Ruhe          entstehen alle 

Gedanken,          Gefühle und Kräfte, die wir schließlich          mit dem Namen des Tuns beehren.            

Unser gefühlvollstes aktives Leben          wird in unseren Träumen gelebt,          unsere Zellen 

erneuern sich           am eifrigsten in unserem Schlaf.          Wir erreichen das Höchste in 

Meditation,          das Weiteste im Gebet.            In Stille ist jedes menschliche Wesen          fähig 

der Größe;          frei von der Erfahrung          von Feindseligkeit, ein Dichter          und am 

ähnlichsten einem Engel.          Doch Stille verlangt eine tiefgründige          Disziplin, man muss sie 

sich erarbeiten,          und sie gilt uns um so mehr darum          als kostbarer Schatz.            

Leonard Bernstein, 1977      P.S. Das gilt natürlich alles nur für den Fall, dass die Träume nicht 

auch nur im Entferntesten mit Frau Merkel oder Herrn Kohl zu tun haben.

Was bleibt von Schwarz-

Rot?

2009/8 Politik

[QUOTE=buchdrucker;4204620]Die Bürgerversicherung ist noch lange nicht realisiert. Es darf 

keine prvat Versicherte geben. In eine Bürgerversicherung zahlen alle ein, auch Beamte, 

angstellte, Arbeiter und auch Millionäre entsprechend ihres einkommens. Also werden auch 

Diffidenten, Bonuszahlungen, Miet- und Pachterträge und sonstige Einkommen 

herangezogen.[/QUOTE]    Diffidenten. Sehr interessant. Das muss irgendwie eine Mischung 

zwischen Dissidenten, Dividenden und den Zähnen von Nachbar's Fiffi sein. Drucken Sie das lieber 

nicht in einem Buch, Herr Buchdrucker.

Dienstwagen-Affäre - sollte 

Ministerin Schmidt 

zurücktreten?

2009/8 Politik

[QUOTE=BillBrook;4195442]Am phantasieren? Da das Buch entgegen anderslautenden 

Gerüchten nicht verboten ist auch nichts mit beschlagnahme.[/QUOTE]    Aber ich sagte 

doch....Jäger und Sammler....

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?



2009/8 Politik

[QUOTE=BillBrook;4195249]Verena Becker ist wegen Mordes veruteilt worden.[/QUOTE]    Na 

wunderbar. Für denselben Mord wird sie nicht noch einmal verurteilt werden.

RAF-Morde - unendliche 

Aufklärung?

2009/8 Politik

[QUOTE=bammy;4207556]Das ist falsch. Pressefreiheit  steht nicht über Hausrecht oder 

Persönlichkeitsrecht. Pressefreiheit kann nicht alles legitimieren, auch die Herren Pressevertreter 

müssen sich an Gesetze halten.     Nein! Keine Sache der jeweiligen Journalisten, sondern der 

Veranstalter. Das nennt man dann Akrreditierung  

[URL]http://de.wikipedia.org/wiki/Akkreditierung_(Journalismus)[/URL]    Kann auch sein. Vielleicht 

wollten Eltern nicht, das ihre Kinder gefilmt werden. Was auch immer.....[/QUOTE]    Ach ja, genau. 

Wie 2003 Matthieu Carriere, als er nicht bemerkt hat, dass seine Tochter von einem Paparazzo im 

Zirkus fotografiert und das Foto veröffentlicht wurde. In den Zirkus hatte Carriere seine Tochter 

anläßlich eines Umgangstermins mitgenommen. Mutti wollte aber nicht, dass ihre Tochter 

fotografiert und ein Foto veröffentlicht wird. Die 5.000 DM Ordnungsgeld hat Carriere seinerzeit 

glaube ich im Gefängnis abgesessen. Armes, wahnsinniges Deutschland.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?

2009/8 Politik

[QUOTE=anssmann123;4201505]  Der BWL ist Lobbyist  am Katzentisch der Großen sitzt  frißt 

dort von Schäubles Gnaden  und bringt dem Land nur Schaden.[/QUOTE]    Danke für das 

schrecklich schöne Gedicht.

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?

2009/8 Politik

[QUOTE=anssmann123;4201277]Die Wahl ist die einzige Möglichkeit auf die politische Situation in 

diesem Land Einfluß zu nehmen.  Was ist denn das Ergebnis der Wahlverweigerung? Die 

Etablierten bekommen in etwa die Prozente aus den Umfragen  und sinds zufrieden. Käme 

hingegen jeder Nichtwähler auf  die Idee irgendas außerhalb des etablierten Spektrums zu wählen, 

dann gäbe das doch ein richtig schönes Bild bei der  ersten Prognose:    CDU/CSU: 25 %  SPD:     

15 %  FDP:      7 %  Grüne:    7 %  Linke:    7 %  KLD :     5 %   PMD:      7 %  OMD :     6 %  HSP:      

7 %  ...    Das wäre doch viel wirksamer und irgendwo auch lustiger.  Also, an alle Nichtwähler, 

kämpft für diesen Wahlausgang !!![/QUOTE]    Aber was ist mit DIE PARTEI, und überhaupt, was 

machen wir mit dem Bundeswahleiter?

Hat die Union den Wahlsieg 

schon in der Tasche?



2009/8 Politik

[QUOTE=annalüse;4177343]Genauso wie die Outdoor-Quote, mein Freund.  Jammern Sie noch 

ein bißchen weiter, dann übernehmen die Frauen den Bereich auch noch. Wahrscheinlich wird das 

Ihr Gejammer aber nicht abstellen, sondern nur noch steigern.    Ich finde es wirklich zum Heulen, 

was deutsche Männer hier performen. Alles nur doooof.   Gehen Frauen nicht arbeiten: doooof, 

weil Mann dann alles zahlen muss. Gehen sie arbeiten, auch wieder doooof, weil Frauen nämlich 

viel schlechter arbeiten als Männer und auch noch andere Arbeiten machen.    Männer sind immer 

am Arsch, wie mannn es dreht und wendet.   Jeder hat irgendwas zu jaulen, das nervt so 

unsäglich.[/QUOTE]    ...wird aber auch Zeit, das Sie endlich 'mal sehen, wie das ist...

Frauenquote für 

Aufsichtsräte?

2009/8 Politik

...muss ein [url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,1615276,00.jpg]nordkoreanischer 

Fotoapparat[/url] gewesen sein. Schade um den sonst so scharfen Clinton.....

Verschärfte Sanktionen 

gegen Nordkorea- der 

richtige Weg?

2009/8 Sport

[QUOTE=sysop;4164107]Ariane Friedrich, Usain Bolt oder gar ein Außenseiter? Wer wird der Star 

der WM. Welche deutschen Athleten haben Ihrer Meinung nach Medaillenchancen und welcher 

Hoffnungsträger könnte sich als Enttäuschung entpuppen?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Freut euch 

und rückt die Kohle raus[/b]  Die Leichtathletik-WM in Berlin soll ein großes Fest werden - doch wer 

zahlt am Ende die Zeche? Der Ticketverkauf läuft schleppend, private Sponsoren lassen sich nur 

schwer finden. Größter Geldgeber ist der Staat, der direkt und indirekt das Sportereignis 

finanziert.[/quote]    Der Staat braucht also wieder einmal eine 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2193978&postcount=5936]Leni Riefenstahl[/url], die 

Brot und Spiele für's Volk angemessen in Szene setzt. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KwmYFz01MxA]War das nicht erhebend[/url], Musik, 

Körper, Leidenschaft, Pathos... Wer wird der WM-Star?

2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4143414]Kettenraucher, Übergewichtige, Herzkranke - wer nicht mehr lange lebt, 

kann mehr Rente bekommen. Einige Versicherer bieten jetzt Policen an, die eine geringere 

Lebenserwartung in bares Geld umwandeln.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,640808,00.html[/url][/QUOTE]    Die sozialverträgliche 

Rentenlösung haben wir doch schon lange.

Ungewöhnliche 

Altersvorsorge: Rauchen für 

eine höhere Rente



2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4123499]Die Organisation Transparency International gilt als schärfster 

Korruptionswächter der Welt - doch nur wenige wissen, dass sie unter anderem von Staat und 

Konzernen finanziert wird. Ein Lehrstück über die Frage: Wie viel Nähe darf ein Kontrolleur zu 

Kontrollierten haben?     [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,638784,00.html[/url][/QUOTE]    

Diese Organisation darf, wie eine Vielzahl ähnlicher Organisationen, die gleichfalls eifrig darum 

bemüht sind, sich den Anschein von Neutraltität und Unabhängigkeit zu geben, für den 

verlängerten Arm einer allmächtigen Exekutive gehalten werden. Die Frage müßte daher meiner 

Auffassung nach lauten, welche Organisationen behaupten nicht nur von sich, NGO zu sein, 

sondern welche sind es auch tatsächlich. Ein schönes Beispiel für die Alibifunktion von NGOs auch 

und und gerade auf europäischer und internationaler Ebene bietet die 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/978102]INGO - Konferenz[/url], die der Europarat und das 

Europaparlament regelmäßig mit einhundertundachtzig an die Wand fahren läßt.

Transparency International: 

Wächter in der Zwickmühle



2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4000029]Weltweit kehren die Banken zum gewohnten Geschäft zurück - als hätte 

es die Finanzkrise nie gegeben. Müssen Wall Street und Londoner City umsteuern oder ist ist die 

Chance der Branche vertan, der Gier Grenzen zu setzen?[/QUOTE]    [quote=SPON:][b]Bonus-Wut 

drückt Obamas Umfragewerte nach unten[/b]  In den USA kocht der Volkszorn über die neue 

Profitsucht der Finanzindustrie. Präsident Obama findet sich plötzlich auf der falschen Seite wieder: 

Kritiker werfen ihm vor, mit den Banken gemeinsame Sache zu machen.     Von Marc Pitzke, New 

York[/quote]    Wen wundert das schon. Obama versucht sich doch selber dauernd Boni zu 

verschaffen, zur Not 1$ täglich von Jeder / Jedem auf unbestimmte Zeit:    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4140797&postcount=79]Bettelzettel Teil I[/url] + 

Bettelzettel Teil II:  [quote=Mitch Stewart, BarackObama.com:]    ...So I want to ask you for 

something unusual: Can you chip in $1 each day until we pass real health insurance reform?    

[url]https://.............../dollar[/url]    A huge response will show the insurance companies and their 

allies in Congress that their delay tactics will only make our movement stronger.    Here's how it 

works: We'll bill your credit card for thirty days worth of donations now and once a month until the 

President signs real health insurance reform into law.    The cost of inaction on health insurance 

reform is astounding. Every day, 14,000 more Americans lose their coverage. Premiums continue 

to rise at three times the rate of wages. And each day, more small businesses are forced to choose 

between covering their employees and keeping their doors open.    But that doesn't stop our 

opponents from trying to bog down the process with legislative tricks. And at the same time, they're 

attacking the President for moving too fast, even though Washington has been talking about the 

need for comprehensive health insurance reform since the days of Harry Truman!    What they 

don't realize is that outside of Washington, our campaign keeps growing. We've reached our million 

milestone, but the stories behind that number are even more impressive: grassroots press 

conferences with small business owners in Missouri, more than 1,200 people at an organizing 

meeting in Minnesota, huge events outside local Senate offices in Florida, and so much more.    

That's why our dollar-a-day campaign is so important: If the few senators and representatives who 

are opposing reform understand that dragging their heels makes us stronger every day -- and that 

the grassroots pressure on them will increase -- they'll be far less willing to keep slowing down the 

process.    Can you help? Please donate $1 per day until we pass real health insurance reform:    

[url]https://.............../dollar[/url]    Thank you,    Mitch    Mitch Stewart  Director  Organizing for 

America      Please donate: [url]http://................/dollar[/url]  -----------------------------------------------------

----------------  Paid for by Organizing for America, a project of the Democratic National Committee -- 

Finanzkrise schon 

vergessen?

2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=Steve Holmes;4158761]Das Handy brauche ich um mich zu verabreden und eine Prise 

Kokain damit die Party lustig wird. Jedesmal ist eine lange Lieferkette involviert wo es zum Teil 

nicht sehr freundlich zugeht. Deswegen lasse ich mir aber die Partystimmung nicht 

verderben.[/QUOTE]    Sie werden sich noch zu Tode 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2280574&highlight=am%FCsieren#post2280574]a

müsieren.[/url]

Finanzkrise schon 

vergessen?



2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=Seldon;4158910]Schon klar...  Haben Sie mal daran gedacht, sich helfen zu lassen?  

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolare_St%C3%B6rung#Diagnostik]Bipolare Störung[/url]    B. 

Während der Periode der Stimmungsstörung halten drei (oder mehr) der folgenden Symptome bis 

zu einem bedeutsamen Grad beharrlich an (mindestens vier, falls die Stimmung nur gereizt ist):       

1. Übertriebenes Selbstbewusstsein oder Größenwahn     2. Verringertes Schlafbedürfnis (z. B. 

fühlt sich erholt nach nur 3 Stunden Schlaf)     3. Gesprächiger als üblich oder Drang, zu reden     

4. Ideenflucht oder subjektives Gefühl, dass die Gedanken rasen     5. Zerstreutheit 

(Aufmerksamkeit wird zu leicht zu unwichtigen oder belanglosen externen Reizen gezogen)     6. 

Zunahme zielgerichteter Aktivitäten (entweder sozial, am Arbeitsplatz oder in der Schule oder 

sexuell) oder psychomotorische Unruhe     7. Exzessive Beschäftigung mit angenehmen 

Tätigkeiten, die höchstwahrscheinlich negative Folgen haben (z. B. ungehemmter Kaufrausch, 

sexuelle Taktlosigkeiten, oder törichte geschäftliche Investitionen).[/QUOTE]    ...Sie denken 

wahrscheinlich an Herrn 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3788158&postcount=415]Thierse[/url] (tut mir leid, 

Herrn Köhlers Realsatire - u.a. Vereidigung durch Althaus und Thierse - hat das ZDF entlinkt, 

angeblich weil Privatsender über die Konkurrenz der öffentlichen Rundfunkanstalten geklagt haben 

und selbst so wertvolle Dokumente der Zeitgeschichte wie Herrn Köhlers Realsatire mit Gesetz 

vom Juni dieses Jahres deswegen nicht mehr länger als 7 Tage auf dem Server der öffentlich - 

rechtlichen Sender angeboten werden dürfen :-( . Im Übrigen gilt das Gesetz der faschistischen 

[url=http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/jdu/lowres/jdun611l.jpg]Axt...[/url]

Finanzkrise schon 

vergessen?
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[QUOTE=navy;4124068]Kurz gesagt wurden hohe Millionen Summen Bestechungsgeld an TI 

gezahlt, was an die Berlinwasser Sache in Albanien ebenso erinnert. Nachgewiesen sind das die 

GTZ Aufträge ohne Ausschreibung an neu gegründete Consults verteilt und wie die Weltbank 

feststellte, die Leute Null Auslands Erfahrung und oft auch keine Berufs ERfahrung hatten. Das 

Hamburger Weltwirtschafts Institut (HWWI) stellte im Auftrage des BMZ sogar in 2009 fest in 

Cooperation mit Prof. Reinhard Stockmann der Uni Saarbrücken das 40% aller Gelder in die 

eigenen Politischen Kanäle der Entwicklungshilfe umgeleitet werden. Das sind dann weit über 10 

Milliarden € in 10 Jahren. Und weil man seinen eigenen Betrug nicht kontrollieren will, wurde neuer 

Auftrag an das HWWI erteilt auch in Partnerländern, dem Verbleib der Gelder und Projekte 

nachzugehen. Aktuell gibt deshalb das BMZ nur 0,03% der Ausgaben für Kontrollen aus, was 1 % 

der in anderen Ländern üblichen Summe ist.[/QUOTE]    Nur der guten Ordnung halber sei daran 

erinnert, dass die [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3702207&postcount=128]GTZ[/url] 

aus der [url=http://www.mmnews.de/index.php/200809161074/MM-News/KfW-Skandal-300-

Millionen-fur-Lehman.html]KfW[/url] hervorgegangen ist.

Transparency International: 

Wächter in der Zwickmühle

2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=Nachtschwester Ingeborg;4159310]Ach dasky hat es Sie mal wieder gezwickt Ihre ganze 

Erbärmlichkeit zu belegen? Nur zu ich freue mich jedes mal wenn Foristen sich so outen...    

[url]http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3009814&postcount=465[/url][/QUOTE]    Diesen Link 

habe ich eleganter eingebaut. Bei Ihnen kommt er so nackend daher.

Finanzkrise schon 

vergessen?

2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=Nachtschwester Ingeborg;4158940]Ob Sie Feders Schriften gelesen haben weiß ich 

nicht, ich hatte nur bemerkt dass Sie diese im Sinn zitieren.   Und welche Fakten vertausche 

ich?[/QUOTE]    Nach der Frau 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3010161&postcount=472]Nachtschwester[/url] 

können Sie so viel klingeln wie Sie wollen...

Finanzkrise schon 

vergessen?



2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=klaus meucht;4144318]Wobei diejenigen die rauchen und Alkohol trinken vollkommen zu 

Recht höhere Steuern zahlen.    Das besteuern von ungesunden Produkte ist der richtige Weg für 

einen gerechteren Ausgleich. Wir brauchen keine Gesundheitspolizei. Ich kenne viele Raucher die 

leben gesünder als ich als Nichtraucher. Um zu urteilen ob ein Mensch sich gesund verhält reicht 

es doch nicht nur einen Aspekt zu sehen. Und dann ist es immer noch ein Unterschied ob man ein 

starker oder schwacher Raucher ist, ab und zu ein Glas zuviel oder ein Alkoholiker ist. 

Gerechterweise müssten wir die ganze Ernährung und die Bewegung der Menschen betrachten. 

Wer soll das überwachen?   ......[/QUOTE]    Sehr wichtig ist auch ein Gleichgewicht der Gifte. Wer 

viel Alkohol trinkt und dazu zwei Schachteln Zigaretten am Tag raucht, dem schadet das nicht so 

sehr wie jemandem, der nur viel Alkohol trinkt und dabei überhaupt nicht raucht,   und umgekehrt. 

Ist doch klar.

Ungewöhnliche 

Altersvorsorge: Rauchen für 

eine höhere Rente

2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=cassandra13;4147358]Das Rauchen habe ich vor 9 Jahren über Nacht aufgegeben - 

quasi von 40 auf Null über Nacht :) - jedoch natürlich seitdem mit dem Gewicht zu kämpfen. Was 

also tun?....[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4145178#postcount=39]Lesen hilft.[/url]

Ungewöhnliche 

Altersvorsorge: Rauchen für 

eine höhere Rente

2009/8 Wirtschaft

[QUOTE=Carnival Creation;4143756]Die neueste Perversion der Kapitalisten. Wann wacht ihr 

auf?[/QUOTE]    [QUOTE=Realo;4145259]Warum ?  Lassen Sie uns an Ihren Überlegungen 

teilhaben....[/QUOTE]    Sollen doch die, die in dem versoffenen und dekadenten 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,641363,00.html]Malle[/url] tanzen, dran glauben,  

wenn sich an [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Berlin[/url] 

schon niemand rantraut.

Ungewöhnliche 

Altersvorsorge: Rauchen für 

eine höhere Rente
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[QUOTE=berlinerin95;4124734][b]Wozu haben wir eine Justiz[/B]  Ich will ja keineswegs die hehren 

Absichten dieser Organisationen leugnen. Aber von irgendetwas müssen deren Mitarbeiter auch 

leben und werden nicht aus göttlicher Nächstenliebe tätig sein.   Die Justiz ist sicherlich in keinem 

Land perfekt organisiert; es gäbe vermutlich überall Nachbesserungsbedarf. Aber mir ist eine 

staatliche Justiz immer noch lieber als diverse mit mehr oder weniger Machtfülle ausgestattete 

Interessengruppen, die nur sehr schwer zu kontrollieren sind.     Gruß  Berlinerin[/QUOTE]    Wir 

haben eine Exekutive mit Richtlinenkompetenz wie unsere liebe Frau Bundesjustizministerin 

Zypries, damit auf Frage nach Gesetzen zum Schutz vor Korruption und Betrug jemand öffentlich 

hochkompetent und im öffentlich - rechtlichen Fernsehen erklären kann: Es besteht kein 

Handlungsbedarf. Ich vertraue auf die selbstregulierenden Kräfte des Marktes. (Zypries 2005).    

Gruß  Ihr Mitbürger

Transparency International: 

Wächter in der Zwickmühle

2009/9 Kultur

Ich bin [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]traumatisiert.[/url] 

Das war ich schon nach meinen ersten beiden Bundestagswahlen in den Achtzigerjahren mit Kohl 

in der Festhalle in Oggersheim. Die Karawane ist weiter gezogen. Geblieben ist die Jauche.

Kohl-Lebensverfilmung: 

Kraftprotz und Stratege



2009/9 Kultur

[QUOTE=sysop;4257572]Sein Gewicht ist unbestreitbar: Helmut Kohl ist einer der 

einflussreichsten Politiker der deutschen Geschichte nach 45. Das ZDF nähert sich dem Kanzler 

der Einheit mit einem Biografiefilm - der ist zugleich virtuos und ängstlich, kritisch und naiv.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,647167,00.html[/url][/QUOTE]    Ein Problem von Kohl 

war auch, dass er nach relativ kurzen luziden Momenten immer wieder schnell in geistige 

Umnachtung verfallen ist. So hat er am Vorabend der Bundestagswahl 1980 mit dem Zitat einer 

Jugandamtsfunktionärin ganz zu Recht vor [i]nacktem Marxismus[/i] gewarnt    

[quote=Exekutive][i][url=http://www.youtube.com/watch?v=VJjCHkXar2E&feature=related] ...denn 

die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise hat alle Lebensbereiche und sozialen 

Verhältnisse umgewälzt in Richtung umfassender Vergesellschaftung aller Lebensfunktionen... (ab 

Minute 4)  [/i][/url][/quote]    um neun Jahre später, sich am Rockzipfel der Geschichte festhaltend, 

mit aller zu Gebote stehenden Energie und buchstäblich grenzenlos die so genannte deutsche 

[i]Wiedervereinigung[/i] und [i]geistig - moralische Wende[/i] zu betreiben, um damit Familie und 

Kinder zum Eigentum des Staats zu machen und als politische Großhandelsware zu mißbrauchen, 

um den Bürger zu entmündigen, mithin die Demokratisierung von Elend, Verrohung und 

Verschlampung und den Verlust von Werten aller Art zu betreiben. Damit hat Kohl 1989 genau das 

getan, wovor er neun Jahre zuvor gewarnt hatte.    Das einzig Positive, was der politischen 

Diskussion vom Anfang der Achtzigerjahre insgesamt abgewonnen werden kann, ist, dass sie 

kontrovers und im Bemühen um Sachlichkeit geführt wurde. Davon ist bei dem weissen Rauschen, 

das der medial organisierte Parteienstaat heute verbreitet, um über Sachzwänge und selbst 

verschuldete Handlungsunfähigkeit zu täuschen, nichts mehr zu spüren.

Kohl-Lebensverfilmung: 

Kraftprotz und Stratege

2009/9 Kultur

[QUOTE=lynx2;4262080]...  Was wir heute mit der Finanzkrise haben, ist nackter 

Kapitalismus.[/QUOTE]    Falsch. Nackter Kapitalismus wäre es, wenn ein für allemal die Banken 

verschwinden, die sich in die Pleite manövriert haben und ohne staatliche Subventionen und 

Bürgschaften nicht weiterleben könnten. Damit nicht genug, richtet unsere Rose aus der 

Uckermark mit politischer Richtlinienkompetenz aber auch noch Parties für Herrn Ackermann und 

seine Freunde im Kanzleramt aus.

Kohl-Lebensverfilmung: 

Kraftprotz und Stratege



2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;4228207]Die fragwürdigen Deals mit Doktortiteln durch so genannte 

Promotionsberater brachten akademische Würden made in Germany ins Gerede. Hat die 

universitäre Kontrolle versagt? Verfällt dadurch gar der Wert akademischer Titel an deutschen 

Hochschulen?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Doktorspiele: Der Promotionsberater, ein scheuer 

Geselle[/b]  7800 Treffer bringt die Google-Suche nach Promotionsberatung - und schon auf der 

ersten Seite ein Dutzend Profi-Anbieter. Da findet man sicher leicht Interviewpartner aus dieser 

umstrittenen Branche...[/quote]    Um auf Kosten des Steuerzahlers und zahlloser Familien und 

Bürger in Deutschland Wahnsinn zu betreiben und zu produzieren, bedarf es keiner akademischen 

Grade. Der Wert akademischer Titel ist in Deutschland mit ihrer inflationären Verbreitung schon 

lange verfallen. Wie an diesen vom Bundesfrauenministerium geforderten und geförderten 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2][i]Doktorspielen[/i][/url] deutlich zu erkennen, hindern 

akademische Grade und eine akademische Ausbildung auch nicht an der systematischen 

Produktion und Verbreitung von Wahnsinn. Im Gegenteil ist sich nur schwer des Eindrucks zu 

erwehren, dass die so genannte Qualifikation und der Wahn einander bedingen und direkt 

proportional zunehmen.

Verfällt der Wert 

akademischer Titel an 

deutschen Hochschulen?

2009/9

Leben und 

Lernen

[quote=SPON]SPIEGEL ONLINE: Frau Kaiser, welchen Namen würden Sie Ihrem eigenen Kind 

auf keinen Fall geben?    Astrid Kaiser: Adolf. [/quote]    ...wahrscheinlich nur deswegen nicht, 

weil's dann [url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,596908,00.html] 

Probleme[/url] mit der Geburtstagstorte gibt...

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Auch der intelligente 

Kevin ist dumm dran&quot;

2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=spacko;4310131]Dann würde ich sie umgehend verklagen, kann ja nicht sein, daß mein 

bestimmt viel hochbehabterer Richard-Tristan einen unfairen Wettbewerbsnachteil hat. Und mit 

Dokktor spielen wird er sowieso auf keinen Fall ![/QUOTE]    Wenn er wirklich hochbehabt wäre, 

hiesse er [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4305327&postcount=269]Malte  - 

Konstantin.[/url]

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Auch der intelligente 

Kevin ist dumm dran&quot;
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=schwarzerrabe;4304849]Hätte Condoleezza ihren Auftritt in „Deutschland sucht den 

Superstar“ statt im US Außenministerium, sähen wir Autos mit den Aufklebern „ Condoleezza an 

Bord“ statt immer nur Aufkleber mit Chantal, Maurice, Vanessa. Es ist nicht neu, dass Eltern ihre 

Kinder nach Idolen benennen. In den 30er Jahren war Adolf ein beliebter Name. Das ist ein Eltern 

Problem. Der Lehrer reflektiert nur.[/QUOTE]    Wie man weiss, ist Condoleezza Rice ja eine recht 

geschickte Pianistin. Ihre Mutter, eine Klavierlehrerin, hatte sich bei der Namensgebung ihrer 

Tochter von der musikalischen Vortragsbezeichnung con dolcessa anregen lassen.   Dumm nur, 

dass das aus Versehen wohl schließlich zu einem Namen führte, der sich mehr nach Kondolenz - 

Beileid - als nach Süße, Süßigkeit oder Charme anhört. Obwohl, wenn man's recht bedenkt...    Der 

Name 'Malena' weckt im Englischen beispielsweise die merkwürdigsten Assoziationen, weil er dort 

für einen pathologischen Befund (Blut im Stuhl, gut duplication, peptic ulcer perforation peritonitis) 

steht. Wie man sieht, treibt die so genannte Globalisierung auch bei den Namen die seltsamsten 

Blüten.      Und wer kennt nicht das SUV Mitsubishi pajero? In der spanischen Umgangssprache ist 

das dann schlicht und treffend der Mitsubishi Wixxxer....    Und 

[url=http://www.bundestag.de/bundestag/parlamentsfernsehen/vod/politibongo.html]Malte - 

Konstantin[/url], der mit Käpt'n Mosch, Siri, Lomo und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3788158&postcount=415]Wolfgang dem 

Nasenbohrer[/url] die Regeln demokratischer Politik lernt?

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Kevin ist kein Name, 

sondern eine 

Diagnose&quot;

2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=montaxx;4308518]wie bitte? viele,die hier frivol über die unterschichten 

herziehen,kennen sich verdächtig gut im unterschichten-fernsehen aus....[/QUOTE]    ...oder sie 

haben Zeit, hin - und wieder einmal frivoles (Haus)Frauen / Kinder / Erwerbslosen / Gerichts / 

Elendsfernsehen zu schauen.

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Kevin ist kein Name, 

sondern eine 

Diagnose&quot;



2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=loletta;4308618]Ich hab auch ein schönes(Vor)Urteil, don!  Wir können ca. 70% der 

befragten Grundschullehrer (die Dunkelziffer liegt natürlich weit höher) genauso in die Tonne 

treten, wie die tätowierten Assi-Eltern:    Antithese: Grundschullehramt studieren die Mädels (auch 

die Jungs), die sonst nix anderes studieren können, weil sie's gar nicht länger als 6 Semester an 

der Uni aushalten. Aber Hauptsache Uni-Abschluss (Oh Gott, ich bin ja doch intelligent) und dann 

hoffentlich Verbeamtung und schön viel Geld für eine (oftmals) bescheidene Grundeinstellung zum 

Beruf kassieren und Eltern und Kinder gleichermaßen mit Ihrer minderbemittelten, theoretisierten, 

Im-Wahren-Leben-Nicht-Zu-Gebrauchen-Einstellung schikanieren.....[/QUOTE]    Die Mädels sind 

auf der Pädagogischen Hochschule sowieso nur geparkt. Im günstigeren Fall geht der Plan auf, 

einen  Mediziner oder Juristen aus den Nachbarfakultäten als Versorger und Rentenversicherung 

an Land zu ziehen. Dafür wird sogar auf die Beamtenversorgung verzichtet. Dumm nur, wenn dem 

[url=http://www.uni-blog.info/ph-heidelberg-ist-pleite-wo-ist-das-geld-der-studenten-

hin/]Parkplatz[/url] irgendwann das Geld ausgeht. Aber wenigstens sind dann keine 

Sozialpädagoginnen daraus geworden, die, wenn sie noch dazu Beamtinnen sind, für 

gemeingefährlich gehalten werden dürfen.

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Kevin ist kein Name, 

sondern eine 

Diagnose&quot;

2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hjm;4246419]Sind Sie Politiker? Oder gar Experte? Ich frage nur, weil ich als 

Mathematiker bisher immer glaubte, dass eine Menge jedes Element nur höchstens einmal 

enthalten kann.     Falls es in diesem Zusammenhang von Interesse ist: Am Wochenende habe ich 

meine Großeltern, meinen Opa und meine Oma, und die Eltern meiner Mutter besucht. Ich war 

also ganz schön viel unterwegs.[/QUOTE]    Schnittmengen gibt es auch. Aber Sie haben ja Recht. 

Ich tröste mich damit, dass der Rest meines Beitrags unbeanstandet blieb.

Verfällt der Wert 

akademischer Titel an 

deutschen Hochschulen?

2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Hagbard;4308391]Ahh Waldtraud. Das ist die, die sich auch im Wald ...    Was Sie aber 

gegen den Wolfgang haben? Der ist doch ok....[/QUOTE]    ..aber der bohrt doch immer in der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4305327&postcount=269]Nase[/url] und er befriedigt 

sich mit Sicherheit dauernd selbst ([url=http://www.box.net/shared/mt1jymgvrk]Schäuble 

1.2009[/url])...

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Kevin ist kein Name, 

sondern eine 

Diagnose&quot;



2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=FraSoer;4308440]Interessanter Artikel. Neu ist für mich der namenspezifische Aspekt.   

Dass etwa ein Kind, das der Lehrer aus irgendwelchen persönlichen Vorurteilen des Lehrers 

(Migrationshintergrund, unsympathisches Aussehen, armes Elternhaus etc.) im Voraus als 

schlechten Schüler einschätzt, auch häufig mit den gleichen Leistungen schlechter benotet wird 

war mir bekannt.    Dass dies aber auch schon mit dem Namen anfängt ist interessant und 

hochproblematisch. Unser Schulsystem neigt, wie wir aus der Pisa Studie gelernt haben, sehr dazu 

die Schichtenstruktur beizubehalten. Kinder von Akademikern werden Akademiker, 

Unterschichtenkinder werden die zukünftigen Hartz IV Empfänger. Da müssen grundlegende Dinge 

geändert werden![/QUOTE]    ....zum Frauentausch bei RTL kommt dann wohl auch noch der 

Kindertausch....

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Kevin ist kein Name, 

sondern eine 

Diagnose&quot;

2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Ephemeris;4303012]...langweilig...  aber ein wenig Wahrheit dahinter :D , assis nennen 

ihre Kinder komisch :D[/QUOTE]    Die LehrerInnen werden so ihre Erfahrungen haben mit dem 

Typ Sandy aus Marzahn...

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Kevin ist kein Name, 

sondern eine 

Diagnose&quot;

2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Dirk Ahlbrecht;4309893]Bildung, was für ein spannendes Thema. Solches wäre 

beispielsweise, wenn man denn nur wollte, einen tieferen Einstieg im Zuge der Fernsehdebatte 

Merkel / Steinmeier wert gewesen.    Aber wir lernen von Frau Merkel nur, daß sie nicht als 

Kanzlerin geboren wurde. Fehlte nur noch der Hinweis von Herrn Steinmeier, daß bei ihm 

hinsichtlich des Außenministers gleiches gilt.[/QUOTE]  Eine Wahlwerbung, die wohl unweigerlich 

dazu führen wird, dass viele der in diesem Jahr noch geborenen Mädchen den Namen Kanzlerin 

bekommen werden.

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Auch der intelligente 

Kevin ist dumm dran&quot;

2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=derweise;4309840]Grundschulen sind überflüssig! Das Geld sollen die Mamas als 

Lehrerinnen bekommen.[/QUOTE]    Keine Sorge. Das bedingungslose Grundeinkommen für alle 

Frauen kommt, sofern es nicht schon da ist. Das Bundesfrauenministerium arbeitet daran. Die sind 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]von Natur aus[/url] so benachteiligt, unterprivilegiert, 

minderbemittelt....

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Auch der intelligente 

Kevin ist dumm dran&quot;

2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Andreas Heil;4305505]Ein(e) klassische(r) Kandidat(in) für den [I]Dunning-Kruger[/I]-

Effekt.    Sehr treffende Medikamentierung.[/QUOTE]    Ihre Feststellungen sind 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Ig-Nobelpreis]preiswürdig.[/url] Sie wissen, dass Sie nichts wissen.

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Kevin ist kein Name, 

sondern eine 

Diagnose&quot;



2009/9

Leben und 

Lernen

[QUOTE=altruist Wir können alles]herrlich,herrlich.  die deutsche sprache  

sächsisch,bayrisch,friesisch.  kanak-deutsch und proll-deutsch  woll, dat tun wir nich inne tonne 

kloppen[/QUOTE]    In Karlsruhe ist man sehr stolz darauf, alles zu können außer Hochdeutsch. 

(Plakatwand an der Einfahrt in die Innenstadt, ungefähr 2m × 4m gross, erinnert irgendwie an die 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?postid=2432467]Flundesbagge...[/url])

Ungerechte 

Grundschullehrer: 

&quot;Kevin ist kein Name, 

sondern eine 

Diagnose&quot;

2009/9 Netzwelt

[QUOTE=sysop;4288667]Das Video verbreitete sich rasant durchs Internet: Am Rande der 

Demonstration für Datenschutz in Berlin gab es offenbar einen Zusammenstoß zwischen 

Demonstranten und Polizei. Ein Handy-Video zeigt, wie ein offenbar friedlicher Teilnehmer 

niedergestreckt wird - nun wird der Film zum Politkum.     

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,648686,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Allmacht a)[/url]  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Allmacht b)[/url]  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Allmacht c)[/url]  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Allmacht d)[/url]  

[url=http://dejure.org/gesetze/StGB/129a.html]Allmacht e)[/url]  

[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,399751,00.jpg]Allmacht f)[/url]  usw.usw.

Demo gegen Überwachung: 

Faustschlag ins Gesicht

2009/9 Netzwelt

[QUOTE=Joern-Michael;4295445]Ist so nicht richtig. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass 

es nicht völlig unwahrscheinlich ist, dass dieser Polizist strafrechtlich relevante 

Rechtfertigungsgründe vorbringen könnte.[/quote]  Ja eben. Man müsste mit völliger Blindheit 

beschlagen sein, um sie nicht als Schutzbehauptungen zu erkennen. Vielleicht liegt ein Wahndelikt 

vor. Der Polizeibeamte ist nicht völlig unwahrscheinlicher Weise wie viele seiner Kolleginnen und 

Kollegen akut an Schäuble 1.2009 erkrankt.  [QUOTE=Joern-Michael;4295445]Selbst bei der 

Pabst-Wahl gibt's den advocatus diaboli bzw. des promotor justitiae.[/QUOTE]    In Ihrem Falle 

würde Box - Promoter buchstäblich besser passen. Und bevor Sie mit dem advocatus diaboli und 

dem  promotor justitiae um sich werfen, sollten Sie lieber erst einmal Papst mit zwei p schreiben. 

Das ist ja richtig ärgerlich....

Demo gegen Überwachung: 

Faustschlag ins Gesicht

2009/9 Netzwelt

[QUOTE=Fischkopp-Cop;4295317]Niemand wird gezwungen, zur Polizei zu gehen.  Nettes 

Totschlag-Argument...[/QUOTE]    Wieso? Das bildet entsprechend der alten Wendung [i]Polizei 

mein Freund, ich helf' Dir![/i] die Realität doch recht genau ab.

Demo gegen Überwachung: 

Faustschlag ins Gesicht



2009/9 Netzwelt

[QUOTE=A_Friend;4295422]Möglich - aber welche Chancen hätte der Radfahrer ohne das 

Beweisvideo gehabt? Dann wäre Aussage gegen Aussage gestanden. In ähnlichen Situationen 

wird oftmals a) die Aussage des Polizistens höher gewürdigt als die des Zivilisten b) dem Zivilisten 

unterstellt, das wäre nur eine Retourkutsche für die Anklage wg. Widerstands gg. die Staatsgewalt 

oder....[/QUOTE]  So ist es wohl. Und wenn Sie es mit dem  / der durchschnittlich launig - 

exekutiven Polizeibeamten / Polizeibeamtin zu tun bekommen, dann werden Sie im drohend - 

suggestiven Brustton der Überzeugung auch gleich noch gefragt: [i]Was meinen Sie, wem der 

Richter glaubt, Ihnen oder mir?![/i]  Wie mahnte doch M.L.King:  [i]Vergesst nie, dass Alles, was 

Hitler in Deutschland getan hat, legal war.[/i]    Das vergesse ich nicht.

Demo gegen Überwachung: 

Faustschlag ins Gesicht

2009/9 Panorama

[QUOTE=sysop;4265386]Der Verein Regenbogen kämpft für die Aids-Prävention. In seinem 

aktuellen Spot Aids ist ein Massenmörder entpuppt sich der männliche Part beim Liebesspiel als 

Adolf Hitler. Die kalkulierte Provokation stößt auf heftige Kritik. Wie weit darf Werbung für einen 

guten Zweck gehen?[/QUOTE]    [url=http://www.spiegel.de/images/image-11559-thumb-

vdop.jpg]Hitler[/url] hatte nur ein Ei. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=OmjYfY0wWg0&NR=1]Wenn man(n) nur einen Hoden hat, 

kann man(n) nicht ficken.[/url]  Regenbogen e.V. liegt also vollkommen daneben. Wahrscheinlich 

ist das ein getarnter Karnickelzüchterverein.

Wie weit darf Werbung für 

einen guten Zweck gehen?

2009/9 Panorama

[QUOTE=kelcmatej;4267170]Und genau das stört mich am meisten. Werden wir Männer wegen 

einiger Schwachköpfe eh schon dämonisiert, vor allem in der germanischstämmigen Kultur 

(Deutschland, England, USA), so wird diesem Vorurteil hiermit die Krone aufgesetzt. Gäbe es 

paralell dazu ein Plakat mit einem normalen Liebhaber und einem entsprechenden Dämon als Frau 

- warum nicht?[/QUOTE]    Es handelt sich einfach um den nächsten Schritt der Feminazis auf dem 

Weg zur totalen Homosexualisierung, Misandrie und Reproduktionsverweigerung der Gesellschaft; 

ihr Ziel haben sie erreicht, wenn die Allgemeinheit den Liebesakt von Mann und Frau endlich als 

Vergewaltigung der Frau anerkennt. Der 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenfahne#Die_Regenbogenfahne_als_Symbol_der_Lesbe

n-_und_Schwulenbewegung]Regenbogen[/url] dürfte als Name für diesen Verein einigermaßen 

bezeichnend sein.

Wie weit darf Werbung für 

einen guten Zweck gehen?



2009/9 Panorama

[QUOTE=generation flix;4277691]....Nachdem der Polemik genug gedient wurde, sollte man sich 

vielleicht mal darauf besinnen, was diese Werbung wohl erreichen wollte.    Sie wollte schockieren, 

sie wollte Aufmerksamkeit erhalten und sie wollte somit einfach das Thema AIDS mal wieder in die 

Köpfe der Geselllschaft bringen. (Dies unterstelle ich der Werbung, da ich sie nur als Konsument 

und nicht als Produzent kenne). Zudem hat eine Werbefirma mit Sicherheit damit Geld verdient 

und den Bekanntheitsgrad hochgeschraubt (who cares?, das ist deren Job).    Und ich würde 

sagen, bei mir hats geklappt. Seit dem Start dieser Kampagne habe ich mich wohl öfters mit dem 

Thema AIDS beschäftigt, als im gesamten Jahr 2009. Und ich denke, ohne jetzt vorgreifen zu 

wollen, dass sie das auch bei vielen Kritikern geschafft hat.  Und hat somit die Werbung denn nicht 

ihren Zweck erfüllt?    Zumindest für den Zeitraum, in dem hier über die Skandalwerbung diskutiert 

wird.    Und ist es denn nicht viel mehr sogar genau richtig, solche Figuren für Werbungen 

einzusetzen, deren Zielgruppe nichts kennt und sich für nichts interessiert??  Denn die (und ich 

gehöre vollends zu dieser Generation!) sieht     1. Sex -> Geil -> Aufmerksamkeit -> die Werbung 

hat mich  2. Die Alte ist richtig heiß -> die Werbung hat mich noch mehr!  3. Und die Alte ist sogar 

nackt, geil Alter endlich Pornos in der Werbung! -> Sie hat meine volle Aufmerksamkeit!    4. 

Kommt der alte Knittersack ins Bild, der zudem noch finster drein schaut und die kompletten 

Punkte 1,2 und 3 zerplatzen lässt wie ne Siefenblase.    Da hab ich keinen Bock drauf. Den Kerl 

mag ich nicht, und auch das wofür er steht mag ich nicht, denn er hat mir das gesamte Szenario 

zuvor versaut. Zudem erinnert er mich an Geschichtsunterricht irgendwie, denn ich gehöre der 

enthirte, nicht mehr Printmedien nutzende, von Desinteresse und Komasaufen geprägte, heutige 

Generation an und kenne ihn nicht.   Dennoch es nervt mich das er drin vorkommt und dann noch 

der Spruch AIDS ist ein Massenmörder.  AIDS kenne ich von der Werbung. Plakate etc in meiner 

Stadt.  Ich weiß auch das Aids nicht gut ist, irgendwie ist das so in meinem Kopf.  Als Mitgleid der 

enthirte, ... Generation ist mein Wissen eher verschwommen und weit im Hinterkopf, aber AIDS = 

schlecht (warum auch immer)!    Und wenn der alte Knittersack, den ich irgendwie wohl mal 

aussem Fernseh kenne oder aussem Kino, auch nicht dagewesen wäre, wäre das ganze Video 

echt der Hammer gewesen.    Also folgt: alter Knittersack = schlecht.    Hmm ist dann auch alter 

Knittersack = AIDS = schlecht?  Wird mein enthirnter Kopf gerade zu etwas gezwungen, dass ich, 

youtube sei Dank, seit einiger Zeit nicht mehr getan habe???    Denn was gebe ich nun bei google 

ein?  AIDS?  AIDS ist ein Massenmörder?  Alter Knittersack?  oder  suche geile Alte ohne 

Knittersack.    mfg.[/QUOTE]    Und das Interessante ist, dass es wahrscheinlich seinerzeit wie 

heute wieder die gleichen Leute sind, die der Herr Hitler wie auch immer beeindrucken kann. 

Wie weit darf Werbung für 

einen guten Zweck gehen?



2009/9 Panorama

[QUOTE=achim68;4268172]Liebe (Halb-)Landsleute,  tut doch bitte wenigstens einmal so als 

würdet Ihr zum lachen nicht in die hinterste Ecke des Kellers gehen!  Und nein ich halte HIV/AIDS 

nicht für ein lachhaftes Thema sondern für ein hochnoternstes.    Trotzdem... diese Werbung hat 

bereits vor Ihrem ersten Ausstrahlen erreicht wozu sie produziert wurde: AUFMERKSAMKEIT!  

Und aufgrund der aussergewöhnlichen Machart wahrscheinlich selbst bei der, sonst weitgehend 

unerreichten, eigentlichen Zielgruppe: Jugendlichen und jungen Erwachsenen.    Damit hat sie 

ihren Zweck erfüllt.  Ist DIES nicht alles was zählt?      Für alle Fans der Nazikeule hier noch etwas 

richtig lustiges:    [url]http://www.youtube.com/watch?v=18kpoxUfzZE[/url]    (VORSICHT! Blos' 

nicht lachen...)[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=Pq4gQPReH2E]...das hier ist 

doch auch nett....[/url]

Wie weit darf Werbung für 

einen guten Zweck gehen?

2009/9 Politik [url=http://www.box.net/shared/zuqm5qefxr]Spenden Sie mehr![/url]

Kann Obamas 

Gesundheitsreform noch 

gelingen?



2009/9 Politik

[QUOTE=versehen;4323165]Der Lissabon-Vertrag beinhaltet, wie fast alle neuen Verträge seit 

Mitte der 80er Jahre, eine weitere Aufwertung des EP. Den Lissabon-Vertrag abzulehnen, bedeutet 

somit auch, eine weitere Parlamentarisierung der EU durch die Stärkung des EP abzulehnen. 

Insofern ist dieses Argument recht unplausibel und zeugt nicht gerade von Kenntnis.     

Ebensowenig übrigens, dass Sie einen zwischenstaatlichen Vertrag mit einer EG-Richtlinie 

gleichsetzen.     Und was die Richtlinien betrifft: Diese beinhalten Politikziele (Richtlinien), die zwar 

auf EU-Ebene entschieden werden, aber - im Gegensatz zu Verordnungen - auf nationaler Ebene 

umgesetzt werden müssen....[/QUOTE]  [QUOTE=Alka Wumm;4323397]Die Argumente der 

Befürworter werden immer desperater. Sieht wohl ganz nach einem weiteren Nein aus.[/QUOTE]  

Die so genannten Politikziele in den Richtlinien dürfen getrost für nicht konventionsgemäß im Sinne 

der europäischen und der universalen Menschenrechtskonvention und also für rechtswidrig 

gehalten werden. Wenn man allein betrachtet, 

[url=http://www.box.net/shared/ae1vsl3oqi]womit[/url] Gordon Brown meint, England für einen Platz 

in der von ihm erstrebten Weltregierung der G20 qualifizieren zu sollen, muss einem übel werden. 

Im Falle des Spiels mit dem Generalverdacht wird nationale exekutiv - judikative Folklore dann 

auch noch in einem Maß von den dem Europarat angegliederten Instanzen, die entgegen dem 

Universalitätsprinzip und dem Differenzierungsverbot ganz plötzlich meinen, 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]Rücksicht[/url] auf 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]nationale Eigenheiten[/url] 

nehmen zu [url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]müssen[/url], 

gefordert und gefördert, das an so etwas wie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]Euronationalsozialismus[/url] denken lässt. 

Soll doch erst einmal MEP(!) 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469&postcount=789]Cohn Bendit[/url] (Zitat ganz 

unten) eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beibringen. Für 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]all das[/url] hat 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Deutschland[/url] die 

[url=http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/jul/07073008.html]Vorarbeit[/url] geleistet. Herzlichen 

Glückwunsch.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?



2009/9 Politik

[QUOTE=versehen;4315887]Ich weiß nicht, was Sie mit diesem youtube-link bezwecken wollen. 

Ich kenne diesen Henry Nitsche nicht, aber laut wikipedia handelt es sich wohl um einen relativ 

beschränkten Zeitgenossen.   Und zum 2. link: Veröffentlichtes Unwissen. ....[/QUOTE]    Ihnen 

sollte man nicht etwa aus Versehen glauben. Ich muss mich, zusammen mit 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469&postcount=789]Nigel Farage, Daniel 

Hannan, Jens - Peter Bonde, Norris McWhirter, Bill Merton[/url] und Herrn 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Schachtschneider[/url] wiederholen, und ich 

wünsche den Iren die Kraft, die sie brauchen werden, die richtige Entscheidung zu treffen: A 

resounding NO.

EU-Reformvertrag - wie viel 

Macht darf Brüssel haben?

2009/9 Politik

[QUOTE=sysop;4311076]Wahl-Countdown: Die Parteien ringen um die Gunst der Deutschen. Wie 

bewerten Sie das Finale des Bundestagswahlkampfs und die Auftritte der Kandidaten?[/QUOTE]    

Es ist [url=http://www.youtube.com/watch?v=rlluuZZqdxg]bescheuert.[/url]

Bundestagswahl - wie 

bewerten Sie das Finale?

2009/9 Politik

[QUOTE=sysop;4311076]Wahl-Countdown: Die Parteien ringen um die Gunst der Deutschen. Wie 

bewerten Sie das Finale des Bundestagswahlkampfs und die Auftritte der Kandidaten?[/QUOTE]    

Das herausragende Ereignis wird sein, dass Schily im Fussballstadion 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y][i]Guten Tag[/i][/url] zu Merkel sagt oder sich 

mit den Worten [url=http://www.youtube.com/watch?v=dNAX9tCgvVY][i]Hasta la vista, 

baby[/i][/url]von  [url=http://www.youtube.com/watch?v=D_7vVOnpyJY] ihr [/url]  verabschiedet.

Bundestagswahl - wie 

bewerten Sie das Finale?

2009/9 Politik

[QUOTE=Spessartplato;4286803]Es ist immer anerkennenswert, wenn der Mensch im Laufe des 

Lebens dazu lernt.  Was mir bei Merkel nicht gefällt:  Die Entscheidung zwisschen zwei im übrigen 

total gegensätzlichen Systemen kam zu schnell und riecht nach reinem Karrieredenken-ich kann 

nicht montags reiner Kommunist und dienstags überzeugter Demokrat sein.  Montags in 

Havemanns Gemüsegarten und dienstags in Kohls Saumagen-Paradies Oggersheim-das erregt 

zumindest Verdacht.[/QUOTE]    Sie vergessen die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2282991&postcount=681]Bananen[/url] und die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]Tomaten mit 

Mozzarella.[/url]

Was bringt das TV-Duell 

zwischen Merkel und 

Steinmeier?



2009/9 Politik

[QUOTE=Schreiber5.1;4314567]Wenn Medientechnisch die Merkel schon als 

sozialdemokratischer hingestellt werden soll, als die SPD und die SPD das auch noch unterstützt, 

dann muss man sich schämen jemals SPD gewählt zu haben! Da ist mir Oskar bedeutend lieber.    

Albrecht Müller zeichnet wieder einmal deutlich auf, wo die Schwächen im System liegen. Und er 

hat recht!    [url=http://www.nachdenkseiten.de/?p=4205][b]„Angela Merkel ist im Herzen 

Sozialdemokratin“ - das ist die vermutlich wahlentscheidende Irreführung[/b][/url]    Die 

Glaubwürdigkeit der Medien steht ernsthaft auf dem Spiel. Manipulationen und kein Ende! Wir 

werden nur noch mit schönen Worten belallt und nach der Wahl tritt die brutale Wahrheit der 

neoliberalen Lügenparteien von CDSU/SPD/Grünen/FDP zutage! Die Bundestagswahl wird so zur 

Farce des Tarnens und Täuschens! Ehrlichkeit? Ein Fremdwort in diesem zerlumpten 

Staatsgebilde der verfehlten Machtkonzentration. Politik sollte für die Menschen da sein und nicht 

ausschließlich für wenige Bankmanager oder Großunternehmen, die nach Belieben die verfehlte 

Politik auf korrupte Weise beeinflussen! Wer hat denn noch die Wahl? Eine Wahl zwischen Pest 

und Cholera?[/QUOTE]    [QUOTE=dasky;4201186][b]Operation gelungen, Patient tot  [/b]Da 

können Sie einmal sehen, was aus einer Partei wie der CDU wird, wenn sie versucht, eine Partei 

wie die SPD links zu überholen.[/QUOTE]

Bundestagswahl - wie 

bewerten Sie das Finale?

2009/9 Politik

[QUOTE=mehrlicht;4288049]Auch ehemalige Mitglieder der Hitlerjugend waren gute 

Kanzler.[/QUOTE]    Die haben sich von dem entsprechenden System aber, im Gegensatz zu 

Merkel gegenüber der so genannten Deutschen Demokratischen Republik, deutlich distanziert.

Was bringt das TV-Duell 

zwischen Merkel und 

Steinmeier?

2009/9 Politik

[QUOTE=Lumpenhund;4286265]Sie können es den Parteien noch viel, viel schwerer machen, 

nämlich dadurch, daß Sie eine Partei wählen, die    1. nicht zur herrschenden Klasse, oder 

moderner ausgedrückt, zum herrschenden, politischen Establishment gehört und  2. in der Lage 

ist, mehr als 5 Prozent der gültigen Stimmen auf sich zu vereinen.    Dann können all diese 

Lobbitiker ihre Koffer packen, dann geht's ab in die Toskana (oder sonst wohin, Hauptsache weg 

von Deutschland)....[/QUOTE]    Na das hat Onkel Oskar aber schlau gemacht. Er braucht nicht in 

die Toskana zu gehen. Er hat sich mit seinem 

[url=http://2.bp.blogspot.com/_VTb0S_3Jrsg/SnimfOcT5jI/AAAAAAAAA_0/a5gpyADNWrQ/s400/os

kars+villa.jpg]Palazzo Prozzo[/url] den toskanischen Stil in's Saarland geholt und den Palast der 

Republik dort neu erstehen lassen. Irgendwie muss das am Saarland liegen, Honecker kam ja 

auch von dort...

Was bringt das TV-Duell 

zwischen Merkel und 

Steinmeier?



2009/9 Politik

[QUOTE=krummspiegel;4287845]....Diese Einflussnahme der Industrieverbände auf die Politik, 

durch gezielte Verbreitung ihrer Demagogie in naiven Medien, ist der größte Skandal in der 

aktuellen amerikanischen Politik. Der Spiegel sollte sich an ihrer Offenlegung beteiligen, und nicht 

den Lobbyisten aus der Hand fressen.    Alle genannten Fakten zu Freedomworks stammen von 

der sehr seriösen Rachel Maddows Show (MSNBC in den USA). Auf YouTube: 

[url]http://www.youtube.com/watch?v=7JvSS4RY-Xw[/url]    DAS ist investigativer 

Journalismus![/QUOTE]    Wenn Sie schon bei Rachel Maddows sind, dann nehmen Sie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YVChNmN9y7E]das hier[/url] doch gleich noch mit.

Kann Obamas 

Gesundheitsreform noch 

gelingen?

2009/9 Politik

[QUOTE=Gandhi;4287939]hatte man in der Tat von solchen Zahlen getraeumt.    Die Feuerwehr 

hat 60000 - 70000 geschaetzt.    In der Tat eine niedrige Zahl, wenn man an die Riesenpropaganda 

denkt, die fuer das Ereignis gemacht worden war.    Das es nur so wenige waren, liegt ja sicher 

nicht nur daran, dass Obama am Mittoch etliche Wahnvorstellungen ausgeraeumt hat oder, wie 

Maher meinte, einige nach Washington State statt nach Washington DC gepilgert sind.    In der 

Zahl zeigt sich eben, dass man zwarr laut bruellen kann, dass die Extrtemisten aber nicht den 

Rueckhalt haben, von dem sie stets reden.[/QUOTE]    In Teutschland würden Extremisten 

[url=http://dejure.org/gesetze/StGB/129a.html]verhaftet[/url]. In der Schutzhaft könnten sie dann so 

lange bruellen, wie sie wollen.

Kann Obamas 

Gesundheitsreform noch 

gelingen?

2009/9 Politik

[QUOTE=Emil Peisker;4247371]Wenn ein großartiger Politiker wie Obama in den USA von einem 

Drittel der Gesellschaft, zu der fast alle Unternehmer und Ultrakonservative, Anhänger der alten 

Rassentrennung und gewissenlose Hetzer wie R.L. gehören, die für Einschaltquoten ihre 

Großmutter verkaufen würden, dann ist das ein ganz schlechtes Führungszeugnis für diese 

Gesellschaft.    Und wenn diese Ultras dann auch noch in der Lage sind den normalen 

Amerikanern einzureden, ihre Vorgehensweise sei gut für Amerika, dann Gute Nacht.    Und wenn 

dadurch die absolut notwendigen Reformen des Präsidenten scheitern sollten, dann ist das der 

Super-Gau für die amerikanische Gesellschaft.    Da bringt es eine relative Minderheit tatsächlich 

fertig, der Hilfe bedürfenden Mehrheit vorsätzlich die mögliche Hilfe abzuschlagen, mit dem 

Argument, dass ein auf Almosen basierendes Gesundheitssystem doch besser sei, als eine 

strukturierte staatliche KV, bei dem das Almosenprinzip gegen eine ordentliches Regelprinzip 

getauscht wird.[/QUOTE]    [url=http://www.box.net/shared/z0vtdjxj01]Spenden Sie! Sofort![/url]

Kann Obamas 

Gesundheitsreform noch 

gelingen?



2009/9 Politik

[QUOTE=Dr. Sorglos;4318793]Das Statistische Bundesamt meldet heute katastrophale Zahlen zur 

Lage der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland im Juli: Beschäftigung -3.9 %, Arbeitsstunden -

10,4 %, Lohn- u.Gehaltssumme -7,5 %, Entgeld pro Beschäftigten -4,3 %    Wir sind auf dem 

richtigen Weg. Jetzt noch Schwarz-Gelb, dann haben wir in Kürze den Kollaps, soziale Unruhen 

und Bürgerkrieg. So ist das eben.....[/QUOTE]    Sie haben bestimmt Recht, nur lassen Sie es doch 

bitte bei der Schreibweise Entgelt.

Bundestagswahl - wie 

bewerten Sie das Finale?

2009/9 Politik

[QUOTE=cashcow;4314038]Kennen Sie diesen Mann?    

[url]http://www.hartgeld.com/filesadmin/images/cartoons/joe-wirhabendiekraft.jpg[/url]    Er irritiert 

mich, denn ich glaube mich zu erinnern, ihn auch schon auf SPD, FDP und Grünen-Plakaten 

gesehen zu haben. Und ich denke, er bekommt wieder eine verfassungsändernde 2/3-

Mehrheit...[/QUOTE]    ...und dann auch noch der Stinkefinger. Dass der Herr Ackermann aber 

auch immer seine Finger (oder Fäuste) sprechen lassen muss. Wer weiss schon, wie er Merkel 

damit bei den wilden Orgien im Kanzleramt 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4312801&postcount=57]beackert und bearbeitet[/url] 

hat...    [url=http://www.hartgeld.com/filesadmin/images/cartoons/joe-wirhabendiekraft.jpg]Seppi 

a)[/url]  

[url=http://origin.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtschaftsbranche/mannesmann_abfindungen/prozess/

_img/ackermann_dpa_400q.jpg]Seppi b)[/url]  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4108693&postcount=377]Seppi c)[/url]  

[url=http://estb.msn.com/i/61/923D5C46919E5CD31874F34362B9B4.jpg]Seppi d)[/url]  

[url=http://www.robertamsterdam.com/deutsch/Ackermann.jpg]Seppi e)[/url]    u.v.S.m.

Bundestagswahl - wie 

bewerten Sie das Finale?

2009/9 Politik

[quote=BZgA aus Kanzler, Liebe, Doktorspiele]  Scheide und vor allem Klitoris erfahren kaum 

Beachtung durch Benennung und zärtliche Berührung (weder seitens des Wählers noch der 

Wählerin) und erschweren es damit für die Kanzlerin, Stolz auf ihre Geschlechtlichkeit zu 

entwickeln. Es ist ein Zeichen der gesunden Entwicklung unserer Kanzlerin, wenn sie die 

Möglichkeit, sich Lust und Befriedigung zu verschaffen, ausgiebig nutzt. Wenn sie dabei eher 

Gegenstände zu Hilfe nimmt, dann sollten wir.......jubeln.....[/quote]

Bundestagswahl - wie 

bewerten Sie das Finale?



2009/9 Sport

[QUOTE=jasyd;4284431]Natürlich kann dass nicht richtig sein. Außer mehrere Verbände tragen 

ihre eigene Meisterschaft aus.     Warum muss dei deutsche Sprache auch noch vergewaltigt 

werden, um den Frauenfußball zu diffamieren.    Die Frauen spielen ja demnach auch nicht um die 

Europameisterschaft, sondern um die Europameisterinschaft oder Europameisterinnenschaft. Und 

sie haben auch nicht meisterlich gespielt, sondern meisterinlich oder meisterinnenlich. In der 

deutschen Sprache steht doch in den meisten Fällen die männliche Einzahl für beide Gender, wie 

auch für die Mehrzahl. Es gibt keine Lehrlingin oder Lehrlinginnen. Ob Frau oder Mann, der Gast 

bleibt immer der Gast und wird nicht zur Gästin.     Und die Frau bekommt den Meisterbrief und 

den Gesellenbrief.    Und die Mannschaft, die bei den Frauen die Championsleague  gewinnt, ist 

der Champion und nicht die Championin oder Championesse.     Und das Grundgesetz erkennt nur 

einen Bundespräsident und Bundeskanzler. Eine Bundespräsidentin und Bundeskanzler gibt es 

laut Verfassung nicht.    Also können wir nicht ganz einfach bei der Bezeichnung Meister für 

Fußballmannschaften bleiben oder bestehen auch schon Bestrebungen bei den Frauen von 

Frauschaften reden zu müssen. Chauvinisten ist alles zuzutrauen.[/QUOTE]    Der Stolz auf ihre 

Geschlechtlichkeit ist bei den Damen einfach nur noch nicht ausreichend entwickelt. Hätten die  

Eltern der Ohneglieder der deutschen Fußballnationalfrauschaft die Klitoris ihrer Kleinkinder nicht 

nur [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2][i]zärtlich berührt[/i][/url], sondern sie ordentlich 

massiert und geknetet, wäre bei den Damenmenschen heute der Stolz auf ihre Geschlechtlichkeit 

wohl ausreichend entwickelt und Diskussionen wie diese hier hätten sich schon lange erübrigt. Im 

Übrigen ist es doch vollkommen gleich, welchen Geschlechts die Fußballnazies sind. Einen kurzen 

Blick auf ein Fußballspiel würde ich nur noch einmal riskieren, wenn endlich Damenmenschen 

gegen Herrenmenschen antreten.

Frauenfußball-EM - wie 

fanden Sie's?

2009/9 Wissenschaft

Die eigentlichen [url=http://www.spiegel.de/images/image-18154-panoV9free-

insx.jpg]Probleme[/url] sind recht alt und bereits 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wod0UoOHhvo]vielfach beschrieben.[/url]

Wahlkampf ohne 

Wissenschaft?



2010/1 Blogs

[QUOTE=sysop;4850078]Wer als Kind eine Geschäftsidee hat, wird von Erwachsenen häufig nicht 

ernst genommen. Dabei haben Kinder oft gute Ideen. Hier berichten junge Unternehmer, mit 

welchem Plan sie Geld verdienen wollen - und welche Probleme noch zu knacken sind.     

[url]http://www.spiegel.de/deinspiegel/0,1518,664459,00.html[/url][/QUOTE]    Das hört sich ja 

regelrecht nach Kohl's [i]geistig - moralischer Wende[/i] und seinem Protegé 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Lars_Windhorst]Lars Windhorst[/url], auch Lars Windbeutel 

genannt, an. Am besten führen wir dann gleich noch das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3070161&postcount=101]Wahlrecht für Kinder[/url] 

und [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3815514&postcount=1767]Politibongo[/url], atta 

atta und [url=http://www.spiegel.de/spam/0,1518,625462,00.html]kille kille für alle[/url] ein und 

Tante Renate wird von [url=http://www.youtube.com/watch?v=9AgKrSs5KU4]Pippi 

Langstrumpf[/url] abgelöst...

Die Welt verstehen: Wir 

sind Unternehmer!

2010/1 Blogs

[quote=SPON:]...von der Spezialiten-Bäckerei bis zum Mietzoo...[/quote]    ...muss irgendwie eine 

Kreuzung zwischen Spezies, Eliten und Alete Babybrei sein. Tolle Unternehmensidee.....

Die Welt verstehen: Wir 

sind Unternehmer!

2010/1 Kultur

Dem Friedensangebot von Herrn Broder ist doch nicht zu trauen. Er wird auch weiter für 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289]Terror[/url] - 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Henryk_M._Broder#Kontroversen]Tiraden[/url] gut sein.

Offener Brief an Guido 

Westerwelle: &quot;Ich 

schwöre der Gewalt 

ab!&quot;

2010/1 Kultur

Das Phänomen der Verkinderung und Kindertümelei dauert bestimmt schon dreissig Jahre an. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2557553&postcount=372]Frau Nahles[/url] macht sich 

seit Jahren für das Wahlrecht von Kindern stark, und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3791451&postcount=650]Herr Thierse[/url] lässt, 

wenn er einmal gerade nicht mit Nasebohren beschäftigt ist,  auf der Internetseite der 

Bundesregierung wissen [i]Machtlos ist nicht sinnlos.[/i]

Agenda 2020: Das werden 

Sie bald erleben!

2010/1 Kultur

[QUOTE=Ylex;4844699]Herr Mohr hätte seine Meinung auch etwas kürzer und verständlicher 

aufschreiben können, die Lektüre wirkt streckenweise schweißtreibend. Immerhin weiß ich nun, 

was Äquilibristik bedeutet, super....[/QUOTE]    Ich würde Karrikatur aber auch weiter mit nur zwei 

'r' und Vespe mit 'W' statt mit 'V' schreiben...  ...und tollerant mit nur einem 'l', egal wie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]toll....[/url]

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht



2010/1 Kultur

[QUOTE=wortgewalt87;4845183]Wissen Sie, was noch viel beängstigender (für Sie) ist?   Der 

Gesamtanteil von Neonazis und wildgewordenen Gartenzwergen an der 

Gesamtbevölkerung.[/QUOTE]    Dabei sind die doch [url=http://www.spiegel.de/images/image-

1447-bigimage420-czvj.jpg]so goldig[/url] und machen vielen 

[url=http://www.box.net/shared/yftabj8dpo]Schrebergärtnern[/url] große Freude...

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht

2010/1 Kultur

[QUOTE=wasissn;4845673]... und deswegen kann man ja diese ganzen dekadenten westlichen 

Systeme durch ein sauberes, ordentliches und zumal gottgefälliges System ersetzen - 

ok?[/QUOTE]    Ob es nun gerade 'gottgefällig' sein muss, weiss ich nicht. Aber es scheint, dass 

das Rad der FDGO neu erfunden werden muss. Man sollte dieses System also nicht 

'ersetzen'.[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM] Man sollte vielmehr[/url] dafür 

sorgen, dass Identität nicht dadurch verloren geht, dass man es zulässt, dass das Grundgesetz 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]'weitestgehend obsolet'[/url] 

wird und rechtsstaatliche Strukturprinzipien nur mehr Worthülsen sind, man sollte dafür sorgen, 

dass der Wesensgehalt von Grundrechten auch im Sinne ihrer Wesensart von Abwehrrechten 

gegenüber dem Staat unangetastet bleibt, Gewaltenteilung sollte wirklich stattfinden und es sollte 

nicht eine allmächtige Exekutive die übrigen Gewalten verschlingen, man sollte nicht religiösen 

Glauben oder überhaupt irgendeinen Glauben durch den Glauben an 'Europa' ersetzen, man sollte 

vermeiden, zu [url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]einem postdemokratischen 

Parteienstaat[/url], mithin zu einer zur Tyrannis neigenden Despotie, zu verkommen, und man 

sollte es möglichst nicht zu der Widerstandslage des Artikel 20 Absatz 4 GG kommen lassen, das 

Sittengesetz in Artikel 2 Absatz 1 GG sollte einem als Repräsentanten des Rechtsstaats die 

Schamesröte ins Gesicht treiben, man sollte als höchster Beamter des Staates nicht öffentlich 

Deutschland, Deutschland über alles singen und man sollte sich nicht von einer Gruppe von 

Menschen beherrschen lassen, deren Entscheidungen nicht demokratisch zu legitimieren 

vermögen und die [url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]zum Teil wohl auch 

kriminell[/url] sind, man sollte die Todesstrafe nicht ins Recht setzen usw.usf.................

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht



2010/1 Kultur

[QUOTE=wasissn;4845581]Der Fall Kundus ist Gegenstand einer sehr (selbst-)kritischen Debatte, 

eines Strafverfahrens vor Gericht und eines Untersuchungsausschusses, falls Ihnen das 

entgangen sein sollte. So etwas ist in der islamischen Welt völlig unbekannt....[/QUOTE]    ....und 

am Ende werden es doch nur wieder Alibiveranstaltungen eines so genannten Rechtsstaats, der  

schon lange allmächtig exekutiver Parteienstaat ist,  gewesen sein, politmediales Opium für's 

postdemokratische Volk...

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht

2010/1 Kultur

[QUOTE=sysop;4847017]Bühne frei für Barack Obama: Am Wochenende feiert das Musical Hope 

Weltpremiere - eine Inszenierung des Yes we can-Zeitgeists. Im Interview erzählt Produzent 

Roberto Emmanuele, wie ihn selbst der Hype erfasst hat und warum Politik in seinem Stück keine 

Rolle spielt.     [url]http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,672076,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON:]Hope-Musical: [b]Wir setzen Obama ein bisschen unter Druck[/b][/quote]    Schon 

wieder dieses Zeitgeist - Problem: Was ist Fiktion, was ist Realität?   

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4812093&postcount=1500][i]'Derzeit'[/i][/url] sieht es 

so aus, als wäre Obama's Gesundheitsreform eher ein 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,672388,00.html]'Hope - Musical'. [/url]

Hope-Musical: &quot;Wir 

setzen Obama ein bisschen 

unter Druck&quot;

2010/1 Kultur

[QUOTE=sysop;4781699]Das Zweite will künftig mehr aktuelle Themen in seinen Filmen und 

Serien bringen. Unterhaltungschefin Heike Hempel erklärt im SPIEGEL ONLINE-Interview, warum 

ein Umweltdrama mit Veronica Ferres dafür der beste Anfang ist - und wie es um die Transparenz 

im Sender bestellt ist.     [url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,667489,00.html[/url][/QUOTE]    

Das ZDF macht den nächsten grossen Schritt auf dem Weg zur Volkspädagogik, zum 

Staatsfernsehen, zur Medien - und Betroffenheitsdemokratie, zum Opium für's Volk, zur 

Verblödung der Massen und zur politisch -  korrekten Weiberwirtschaft  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4047496#postcount=31]- das Ganze in Rosco 

Ultimate Green - ...[/url]

ZDF-Unterhaltungschefin 

Hempel: &quot;Wir müssen 

uns für Telenovelas nicht 

schämen&quot;



2010/1 Kultur

[quote=SPON]...Um es recht zu verstehen: Publizistische Kritiker des aggressiv politisierten Islams 

wie Henryk M. Broder und Necla Kelek verteidigen demnach die - in der Uno-Charta festgelegten - 

Menschenrechte ebenso fanatisch wie überzeugte Muslime den Koran und die Scharia....[/quote]    

Wie kommen Sie um Himmels Willen denn darauf?  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289]Broder[/url] und 

wahrscheinlich auch Kelek verteidigen überhaupt keine Menschenrechte, sondern sie betreiben 

Stimmungsmache und zeigen mit nackten Fingern auf angezogene Leute und andere Länder und 

anderer Leute Länder. Die verteidigen demnach die - in der Uno-Charta festgelegten - 

Menschenrechte ebenso fanatisch wie die deutsche Richterin am EGMR 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Renate Jäger, mit Scherzargumenten (1h 8 

min)[/url] nämlich, wie einen Eimer Wasser. Hauptsache, 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][deutsch-]nationale 

Eigenheiten[/url] bleiben gewahrt. Da brauchen der Islam, die Moslems und die Islamisten von sich 

aus überhaupt nichts zu machen,  außer in aller Ruhe abzuwarten und Tee zu trinken, bis die 

Wahnsinnigen sich selbst zerlegt haben. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3132513&postcount=124]Die Vereinheitlichung[/url] 

und die so genannte Integration Europas bewirken genau das, was sie angeblich so dringend 

verhindern sollen: [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Intoleranz, Extremismus 

und Rassismus.[/url]

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht

2010/1 Kultur

[quote=SPON:][b]Verleugnung der Realität[/b]  In dieser geradezu phantastischen Verharmlosung 

stehen die Dinge endgültig auf dem Kopf, und die Wirklichkeit kommt gar nicht mehr vor. Es 

scheint, als solle die globale, asymmetrische Bedrohung durch den islamistischen Terror mit einer 

scheinbaren Symmetrie weggezaubert werden. Motto: Die einen sind so schlimm wie die 

anderen.[/quote]    Da haben Sie Ihren 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ][i]'islamistischen Terror'[/i][/url], Sie kleiner 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,672261,00.html]Realitätsverleugner.[/url]

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht



2010/1 Kultur

[QUOTE=Spiegel-ohne-Leine;4844531]Toller Beitrag, sehr ehrlich, offen und direkt![/QUOTE]    Es 

handelt sich wieder nur um eine Feministin mit Titanic - und Hotzenplotzsyndrom, die die 

Angelegenheit auf nutzlose, böse Männer und bessere, liebe Frauen und Kinder herunterbrechen 

will. Fehlt nur noch das vielfach ausgekotzte, wieder gefressene und erneut ausgekotzte Argument, 

dass alle Kriege von Männern ausgingen und ausgehen. Gegebenenfalls handelt es sich immer 

um Männer, die hauptsächlich von Müttern und Frauen [i]'erzogen'[/i] wurden, um dann für Frauen 

und Kinder zu [i]'arbeiten'[/i]. Und mit dem Vertrag von Lissabon sind dann auch noch die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Mittel für die Durchsetzung[/url] einer 

[i]'Arbeit'[/i] in diesem Sinne ins Recht gesetzt. Am besten vergleicht man 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,551356,00.html](frau)[/url] dann gleich noch 

die Situation von Frauen in Deutschland heute mit der Situation von Juden vor siebzig Jahren 

ebendort, oder [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]frau[/url] setzt sich [i]'wissenschaftlich'[/i] 

mit der Frage auseinander, wie öffentlich zum sexuellen Missbrauch von Kindern aufgefordert 

werden kann usw.. Vollkommen irre...

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht

2010/1 Kultur

[QUOTE=shareman;4846117]was Sie hier betreiben, ist Diffamierung der Kritiker.     Broder als 

geistigen  Anstifter der Neonazis zu bezeichnen ist übel![/QUOTE]    Als 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289]was[/url] würden Sie Herrn 

Broder denn  [url=http://www.youtube.com/watch?v=eWM4jOjScYQ]sonst[/url] bezeichnen?

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht



2010/1 Kultur

[QUOTE=Salochin;4846177]Sie kennen offenbar den Qur´an und auch die Überlieferung nicht. 

Muhammad ist für zahlreiche Massaker - unter anderem an den Juden in Medina - verantwortlich, 

als deren Ergebnis Frauen und Kinder als Sklaven verkauft wurden. Der Qur´an erlaubt das Halten 

von Sklaven. Einem Moslem ist auch der Umgang mit jeder seiner Skalvinnen gestattet. Er darf 

sich sogar verheirateter Frauen bemächtigen, wenn sie seine Sklavinnen sind (Sure 4/3). 

Deswegen gibt es im islamischen Saudi-Arabien bis heute Sklavenhaltung.  Bitte informieren oder 

die Wahrheit sprechen.[/QUOTE]    [quote=Sure 4/3] Und wenn ihr fürchtet, in Sachen der (eurer 

Obhut anvertrauten weiblichen) Waisen nicht recht zu tun, dann heiratet, was euch an Frauen gut 

ansteht, (ein jeder) zwei, drei oder vier. Und wenn ihr fürchtet, (so viele) nicht gerecht zu 

behandeln, dann (nur) eine, oder was ihr (an Sklavinnen) besitzt! So könnt ihr am ehesten 

vermeiden, Unrecht zu tun.[/quote]    Und, was ist mit dieser Sure nicht in Ordnung? Der Verfasser 

war doch sichtlich um die Vermeidung von Unrecht bemüht. Kleinere Unstimmigkeiten werden im 

übrigen durch [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4673819&postcount=12687]positive 

Aspekte[/url] im Koran, sogar in derselben Sure, bei weitem wieder aufgewogen.

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht

2010/1 Kultur

[QUOTE=pigmentosa;4782262]wieviel Weiber haben denn wirkich allein das Sagen im  ZDF???    

Haben Sie etwa Probleme mit Weibern??[/quote]    Aber nein, meine Liebe. Es ist nur so, dass der 

männliche Anteil des Rundfunkrats, allen voran 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3418154&postcount=319]dieses Ding hier[/url], 

Frauen mit einem mehr oder weniger erhöhten Spiegel männlicher Hormone sind.   

[QUOTE=pigmentosa;4782262]...Dann informieren Sie sich mal wieviel Männer an den immer 

wieder aufflammenden Kriegen das Sagen haben.....[/quote]  ...die alle von alleinerziehenden 

Muttis erzogen wurden, weil die Mutti den Vati so lange als Jäger, Sammler oder Krieger in die 

weite Welt geschickt hat. Und heute schaffen die Muttis das Alleinerziehen zu zünftigen Jägern, 

Sammlern, Kriegern und anderen merkwürdigen Sachen sogar ohne dass Vati abwesend ist, weil 

er jagen und sammeln muß, sondern weil Mutti 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=PgqpJlV1JuI]ihm den Krieg erklärt[/url] hat.

ZDF-Unterhaltungschefin 

Hempel: &quot;Wir müssen 

uns für Telenovelas nicht 

schämen&quot;



2010/1 Kultur

[QUOTE=Neonjaeger;4845929]Apropos Realitätsverleugner: Jörg Lau von der Zeit hatte in seinem 

Blog auf Zeit.de eine interessante Statistik. Seit 1950 starben etwa 11 Mio Muslime in gewaltsamen 

konflikten, 10 Mio durch andere Muslime, von der restlichen Million sind übrigens weniger als 1% 

sogenannte Palestinenser, die im Konflikt mit Israel umkamen. In Abwandlung des römischen 

Homo Homini Canis könnte man sagen, der Muslim ist des Muslim Wolf.[/QUOTE]    Na also. Da 

wäre es wohl auch diesseits vollkommen damit getan, vor der eigenen Türe zu kehren und 

ansonsten abzuwarten und Tee zu trinken:     [QUOTE=dasky;4844499]Wie kommen Sie um 

Himmels Willen denn darauf?  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289]Broder[/url] und 

wahrscheinlich auch Kelek verteidigen überhaupt keine Menschenrechte, sondern sie betreiben 

Stimmungsmache und zeigen mit nackten Fingern auf angezogene Leute und andere Länder und 

anderer Leute Länder. Die verteidigen demnach die - in der Uno-Charta festgelegten - 

Menschenrechte ebenso fanatisch wie die deutsche Richterin am EGMR 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Renate Jäger, mit Scherzargumenten (1h 8 

min)[/url] nämlich, wie einen Eimer Wasser. Hauptsache, 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][deutsch-]nationale 

Eigenheiten[/url] bleiben gewahrt. Da brauchen der Islam, die Moslems und die Islamisten von sich 

aus überhaupt nichts zu machen,  außer in aller Ruhe abzuwarten und Tee zu trinken, bis die 

Wahnsinnigen sich selbst zerlegt haben. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3132513&postcount=124]Die Vereinheitlichung[/url] 

und die so genannte Integration Europas bewirken genau das, was sie angeblich so dringend 

verhindern sollen: [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Intoleranz, Extremismus 

und Rassismus.[/url][/QUOTE]    Man kann ja statt die [i]'Freiheit'[/i] herbeizubomben hin und 

wieder in Erdbebengebieten ein bisschen aushelfen; das aber natürlich nur, wenn man darum 

gebeten wird und sich nicht nur wieder die [i]'Freiheit'[/i] schaffen will, irgendwo die [i]'Freiheit'[/i] 

herbeizubomben, weil man meint, man ist [i]'doch nicht blöd''[/i].

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht



2010/1 Kultur

[QUOTE=Lafedes;4846497]Diese Zustände verurteile ich, sie sind aber nicht auf die gesamte 

muslimische Community umzumünzen.   In der türkischen Presse, lese ich auch oft über die 

Grausamkeiten der Kurden. Ist ja auch nicht schwierig, bei einem Millionenvolk auch negative 

Beispiele zu finden.   Stellen Sie sich mal vor, andere Gesellschaften würden annehmen, es sei 

typisch für eine deutsche Mutter, ihr Neugeborenes zu töten. Kommt vor, ist aber nicht 

verallgemeinerbar.[/QUOTE]    ....doch doch, seit Magda Göbbels 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2647961&postcount=465]typisch für eine deutsche 

Idealfrau und Mutter....[/url]

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht

2010/1 Kultur

[QUOTE=gnedden;4786197]In der Vorschau wird auf ein zähes Ringen um Frauen in Führungs- 

bzw. Vorstandspositionen hingewiesen. Da wird es kein Ringen geben, sondern das wird auch 

weiter die Ausnahme bleiben. Das dauerende Heraufbeschwören vom vermeintlich weiblichen als 

dem starken Geschlecht ist langsam nervig und für.....[/QUOTE]    Vielleicht auch unter dem 

Eindruck der so genannten deutschen [i]Wiedervereinigung[/i] erfuhr der Begriff der Freiheit in den 

Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts einen Wandel hin zu Grenzenlosigkeit und 

Maßlosigkeit. [i]Freiheit[/i] in diesem pervertierten Sinne ist der totale Pragmatismus, die Freiheit, 

dem anderen mit Macht in's Kreuz zu treten schon dann, wenn er sich nur  irgendwie als nicht 

offensiv erweist. Das Sittengesetz in Artikel 2 des Grundgesetzes verliert seitdem zunehmend an 

Bedeutung und Funktion, ein Atavismus der Demokratie, postdemokratisches Lametta und Alibi, 

und es gilt [i]Die Freiheit nehm' ich mir,Ich bin doch nicht blöd'.[/i] Dem, was Schachtschneider in 

diesem [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Zusammenhang[/url] zu sagen hat, ist 

eigentlich kaum mehr etwas hinzuzufügen.

Agenda 2020: Das werden 

Sie bald erleben!



2010/1 Kultur

[QUOTE=glücklicher südtiroler;4782214]...sehr gerne der das ZDF geschaut und in auch in 

ausgezeichneter; digital terrestrischer; Qualität...  [url]http://www.ras.bz.it/index_d.asp[/url]  

...empfangen wird, erlaube auch ich mir einige Ansichten loszuwerden.  Da das ZDF ein staatlicher 

Sender ist und von der Allgemeinheit über Gebühren finanziert wird, hat er klar einen Auftrag den 

Schwerpunkt auf Kultur und Information zu legen.  Besonders schön gefallen mir z.B. dabei die 

Terra-X Folgen...  Für Telenovelas, wo sich abwechselnd immer dieselben Personen wie in einem 

Container neu verkuppeln, kann man sich aber nur schämen...  Das Geheimnis der Wale 

wiederum ist bestenfalls eine Telenovela mit Naturhintergrund, wie aus der Handlung klar 

ersichtlich wird...  Über das Thema Nachrichten und kritische Hintergrundinformation kann man 

nach der Brenderabwahl unter tätiger Mithilfe des Hessischen MP Koch nur ein mitleidiges 

Leichentuch spannen...  Genausogut könnte ich mir die Nachrichtensendungen der 

Mediasetgruppe des italienischen MP Berlusconi reinziehen...  Kritische Informationen findet man 

sowohl in D als auch in I am Ehesten noch im Internet...  Was Frau Heike Hempel anbelangt, so ist 

es der eigenen Karriere am förderlichsten, wenn man sich auf Wale und Telenovelas 

beschränkt...;wenigstens wird man so dem Hessischen MP nicht unangenehm auffallen...  Ich für 

meinen Teil freue mich heute Abend auf die neueste Terra-X Folge...  [url]http://terra-

x.zdf.de/ZDFde/inhalt/12/0,1872,1021580,00.html?dr=1[/url]  ...Geschichte und Kultur nehme ich 

gerne mit... :)     ; die politisch/wirtschaftliche Information hole ich mir ohnehin 

woanders......[/QUOTE]    ...und das ist gut so. Wahrscheinlich wird man schwul und neurotisch, 

wenn man zu viel öffentlich - rechtliches Fernsehen und überhaupt zu viel Fernsehen sieht.

ZDF-Unterhaltungschefin 

Hempel: &quot;Wir müssen 

uns für Telenovelas nicht 

schämen&quot;

2010/1 Kultur

[QUOTE=Emil Peisker;4845903]Hallo Andreas    Fällt den niemand auf, dass hier das Werk des 

Antisemitismusforscher gleich mit entsorgt wird?    Mohrs Breitseite gegen Benz ist nur durch das 

vorsätzliche Missverstehen seines inkriminierten Beitrages zu verstehen.    Diese rigorose 

Vorgehensweise gegen Kritiker des Islambashings durch den Spiegel, macht sehr nachdenklich.    

Welche Strategien und welche Köpfe stehen dahinter?    Es droht die Broderisierung des 

Meinungsbildes im Spiegel.    Gruß    Emil[/QUOTE]    Wenn Sie weiter solche Sachen schreiben, 

Herr Peisker, dann kommt der Herr 

[url=http://www.tonarchiv.net/service/tonarchiv/mp3_sound_Schnarchen355901.html]Schnarch[/url] 

und dann gute Nacht.....

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht



2010/1 Kultur

[QUOTE=alfredoneuman;4845647]Ok, Sie mögen die USA und auch den Oberst Klein nicht, aber 

die Bestrebungen Europa zu islamisieren sind ca. 1.000 alt, also 750 älter als die USA und ihre 

Außenpolitik.[/QUOTE]    Das Verhältnis zu den USA ist eher 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4758576&postcount=126][i]'vielschichtig'[/i][/url]. 

Oberst Klein ist Inbegriff des Militaristen, der uns alle 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw][i]'in den Strudel reisst'[/i] (2 Min 18 Sek)[/url], 

und die 'Bestrebungen, Europa zu islamisieren', folgen, seit wann auch immer, einem Vakuum an  

politischen, sozialen, kulturellen und religiösen Werten in den betreffenden Ländern.

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht

2010/1 Kultur

[QUOTE=acitapple;4846431]wie lange muß ein land denn ein grundgesetz haben um die 

verletzung von menschenrechten anzuprangern ? oder darf das am ende nur das gute alte 

griechenland als erfinder der demokratie für sich beanspruchen ? unsere leistung besteht darin, 

daß wir diesen rechsstaat pflegen und behüten...[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4699671&postcount=665]Welche Leistung?[/url]

Debatte um Islamophobie: 

Peinlicher 

Aufklärungsunterricht

2010/1

Leben und 

Lernen

Die eigentlichen Täter sitzen genau [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]hier[/url], in den 

Behörden und Gerichten nämlich, [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]in der 

allmächtigen, die Judikative und die Legislative vereinnahmenden, organisiert kriminellen 

Exekutive.[/url]

Sicherheitsdebatte an 

bayerischer Schule: 

Flötenstunde mit 

Fingerabdruck

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=wll;4912847]Die Nazikeule musste ja kommen. Selbst wenn es um den Winterdienst 

geht, wird noch einer den ollen Adolf auspacken. Wozu braucht man Argumente, wenn man 

Parolen hat?...Wenn das deutsche Schulsystem wirklich so starr und indoktriniert wäre, hätten Sie 

diese Möglichkeit ja wohl erst gar nicht. Sie können in Deutschland ja sogar selbst eine 

Privatschule gründen - niemand wird Sie daran hindern. Aber Sie merken ja offenbar schon gar 

nicht mehr, dass Sie sich selbst ad absurdum führen...[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]Deutschland, Deutschland über alles.[/url] 

Das ist wahre Bildung.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;



2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;4908161]Die in die USA ausgewanderte Familie Romeike hat es geschafft. Weil 

die streng religiösen Eltern ihre Kinder nicht auf staatliche deutsche Schulen schicken wollten, 

gewährt ein US-Gericht ihnen Asyl - das meldet begeistert eine Lobbygruppe evangelikaler 

Christen. Und prangert die deutsche Politik an.     

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,674309,00.html[/url][/QUOTE]    Da feiere ich 

aber begeistert mit den evangelikalen Christen. Der Minderheitenschutz in Deutschland ist 

spätestens seit der Wiedervereinigung zu dem altbewährten, lässlich - lächerlichen Artenschutz 

verkommen. Dass die Homeschooler von den deutschen AgitProp - Medien jetzt auch noch in 

Bausch und Bogen als weltfremde Kreationisten denunziert werden, ist der Gipfel der 

Unverschämtheit, mehr als peinlich. Sowieso als US - Amerikaner würde mir zu Deutschland jetzt 

wohl kaum mehr einfallen als zuschei**en und überbetonieren.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=RobinB;4911481]Ich habe vorhin auch einige der viel krasseren 

Menschenrechtsverletzungen in den USA aufgelistet (und dabei kann man sich noch trefflich 

streiten, ob Schulpflicht eine solche ist). Daher fuehle ich mich von Ihnen angesprochen und 

moechte Folgendes dazu sagen.    Das Urteil ueber welches hier diskutiert wird wurde in Tenessee 

gefaellt. In diesem Staat gibt es (wie in 36 anderen der USA) die Todesstrafe und......[/QUOTE]    

Ich kenne Homeschooler in Deutschland mit einer deutschen Mutter und einem US - 

amerikanischen Vater, der für die amerikanischen Streitkräfte arbeitet. Die deutschen Behörden 

werden einen Teufel tun und diese Familie belästigen. Off limits, andernfalls 

Schusswaffengebrauch ohne Vorwarnung. Und das ist gut so.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=ravingspy;4829908]...Also nochmal, die Panikmache ist einfach sinnlos, denn hier wird 

gegen ein System gesprochen, welches einen enormen Komfort für Schüler und Schule bringt und 

auch kosten Spart.[/QUOTE]    Geboten wird ein [i]'enormer Komfort'[/i] auf der Grundlage einer 

enormen Angst. Das sind wohl ideale Bedingungen für das Lernen. Es soll SchülerInnen geben, 

die Angst haben zu atmen, weil sie dabei das Treibhausgas CO2 produzieren.

Sicherheitsdebatte an 

bayerischer Schule: 

Flötenstunde mit 

Fingerabdruck



2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Rainer Helmbrecht;4828022]Der Herr Professor sagt es ganz deutlich, warum ist er der 

einsame Rufer in der Wüste. Wer überprüft Jugendämter und greift auch wirksam ein. Eigentlich 

eine lösbare Aufgabe für Richter, die den Namen verdienen.    MfG. Rainer[/QUOTE]    So einsam 

ist der Herr Professor nun auch wieder nicht. Im Prinzip das Gleiche, vielleicht ein wenig abstrakter, 

sagt [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]dieser Herr Professor.[/url] Und wenn Sie 

mir auch nur einen  [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4699671&postcount=665]einen 

Richter / eine Richterin[/url] mit einem Urteil, das nicht älter als - sagen wir einmal - fünf Jahre ist,   

namentlich nennen können, für den die Aufgabe tatsächlich lösbar war und ist, dann bekommen 

Sie von mir einen Euro oder vielleicht auch zwei....

Sicherheitsdebatte an 

bayerischer Schule: 

Flötenstunde mit 

Fingerabdruck

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Rainer Helmbrecht;4828022]Der Herr Professor sagt es ganz deutlich, warum ist er der 

einsame Rufer in der Wüste. Wer überprüft Jugendämter und greift auch wirksam ein. Eigentlich 

eine lösbare Aufgabe für Richter, die den Namen verdienen.    MfG. Rainer[/QUOTE]    

Erschwerend kommt hinzu: Schulleiter(in) ist eine Frau.  Das heisst, es kommen möglichst weiche, 

besorgte Argumente zum Einsatz, um damit unter Nutzung politischer Hysterie - die manche lieber 

politische Korrektheit nennen - härtestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Für eine moderne Frau nur 

ein willkommener Anlaß mehr, mit vergiftendem Generalverdacht und gewissermaßen 

[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]auch mit Denunziation[/url] ihren Feminismus 

auszuleben. Mit [url=http://www.box.net/shared/ae1vsl3oqi]nicht ganz unähnlichen 

Maßnahmen[/url] versucht Gordon Brown England für die Weltregierung zu qualifizieren. Vielleicht  

strebt die Schulleiterin in Gilching in ihrer Beamtenlaufbahn ja nach höheren Zielen....

Sicherheitsdebatte an 

bayerischer Schule: 

Flötenstunde mit 

Fingerabdruck

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=maikalex;4829368]...Meiner Meinung nach ist eine solche umfängliche 

Informationssammlung für eine vernünftige schulische Betreuung der Kinder (bei immer wieder 

neuen Lehrern) auch notwendig. Sich jetzt über einen Fingerabdruckscanner aufzuregen, dafür 

fehlt mir jedes Verständnis.[/QUOTE]    Hier die einschränkenden 

[url=http://dejure.org/gesetze/StPO/163b.html]Bedingungen[/url] und Voraussetzungen, unter 

denen die StPO die Benutzung von Fingerabdruckscannern bei [b][i]einer Straftat 

Verdächtigen[/i][/b] in einer erkennungsdienstlichen Behandlung zuläßt. Vielleicht sollte man, frei 

nach Feuerbach, auch [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]80 % der Deutschen 

in Ketten[/url] legen, weil das  einfach besser wäre....

Sicherheitsdebatte an 

bayerischer Schule: 

Flötenstunde mit 

Fingerabdruck



2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=JWJ;4911703]Allerdings müsste man da wohl woanders hingehen als ausgerechnet 

nach Tennessee... ;-)[/QUOTE]    Man kann die Leute ja auch einfach zu 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,668313,00.html]Tennessee[/url] gehen lassen. 

Den hat die deutsche Exekutive auch in die ewigen Jagdgründe geschickt.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Jinen;4913275]Zum Glueck hoeren wir dergleichen von keinem, der durch das 

oeffentliche Schulsystem gegangen ist....[/QUOTE]    

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Neonazismus]Ja, zum Glück.[/url]

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=ilomego;4911057][b]Sind Kinder also Staatseigentum?[/b]  Wenn man hier liest, wie sich 

die meisten über diese angeblichen Fundis ergötzen und ihrem Spott freien Lauf lassen, ist das 

bezeichnend für unsere Gesellschaft. Hier mal an diese ein paar Beispiele....    ....- Meine vier 

Kinder gehen bzw. gingen alle in die Schule, aber ich kann jeden verstehen, der mit dieser 

Indoktrination seine Probleme hat.[/QUOTE]    Ich habe meine Zweifel, ob zum Beispiel 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=TTdBTPcoao8]diese Frau[/url] das sagt, was sie sagt, weil 

sie fundamentale oder evangelikale Christin ist. Vielleicht denkt sie auch einfach nur ein bisschen 

nach.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hwolf@gmx.net;4911338]...und wenn ich keinen Bock auf Gesetze habe?[/QUOTE]    

Dann ist Deutschland ein gutes Land für Sie. Grundgesetz 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]weitestgehend obsolet[/url], Darstellung nach 

aussen allerdings als mustergültige Demokratie und beispielhafter Rechtsstaat durch eine 

durchgeknallte Bundeskanzlerin, die in aller Welt rumrennt, Menschenrechte reklamiert und dem 

Papst eins auf die Mütze haut.....

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hoketo;4928238]Ich verstehe. Und deswegen soll man Kindern also nicht vom Lügen und 

Betrügen abhalten? Dann kapitulieren Sie also und verzichten auf Ethik?[/QUOTE]    Doch, man 

soll Kinder dazu erziehen, nicht zu lügen und nicht zu betrügen. Wenn das allerdings die Eltern 

nicht schaffen, dann schafft es niemand. Kein Beamter, keine PolitikerInnen, Herr Öttinger nicht, 

Frau von der Leyen nicht, Frau Merkel nicht, die Marktwirtschaft nicht, die Globalisierung noch 

weniger und selbst Pippi Langstrumpf wird Probleme haben....

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;



2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dshrek;4928091]Ich habe nicht behauptet, dass Sie gegen Wissenschaft an sich sind. 

Fangen Sie nicht an, mir die Worte im Mund umzudrehen.  An allen Universitäten dieser Welt 

werden die Evolutionstheorie im Biologiestudium und die Relativitätstheorien im Physikstudium als 

hinreichend überprüfte Theorien gelehrt. Hier einmal ein Zitat aus einem Standard-Lehrbuch der 

allgemeinen Relativitätstheorie (welches wiederum aus einer wissenschaftlichen Veröffentlichung 

entnommen wurde):  Alle experimentellen Ergebnisse bestätigen im Rahmen der Messgenauigkeit 

die Voraussetzungen und die Vorhersagen der ART. Man kann dies so formulieren, dass das 

Einsteinsche Äquivalenzprinzip zumindest zu 99,999 999 999 9% richtig ist, und Einsteins 

Feldtheorie zumindest zu 99,9%.....[/QUOTE]    Ich frage mich, woher die ganze Ungeduld nur 

kommt. Der nächste große Feldversuch zum Beweis bedeutender Theorien  Einsteins ist 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397]derzeit[/url] doch in Arbeit. 

Die Schönheit des Experiments wird uns schließlich alle ganz enorm beeindrucken.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;4912974][url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]Deutschland, 

Deutschland über alles.[/url] Das ist wahre Bildung.[/QUOTE]    [QUOTE=wll;4913041]Allmählich 

wird es bizarr....  [/QUOTE]  Nein, es wird nicht bizarr, sondern es war bizarr, und es wird immer 

bizarrer.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;4912974][url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]Deutschland, 

Deutschland über alles.[/url] Das ist wahre Bildung.[/QUOTE]  

[QUOTE=DanielaMund;4913183]Lesen Sie doch mal:  

[url]http://abcnews.go.com/Primetime/story?id=1231684&page=1[/url]  Zitat daraus:  [quote]Songs 

like Sacrifice -- a tribute to Nazi Rudolf Hess, Hitler's deputy Fuhrer -- clearly show the effect of the 

girls' upbringing. The lyrics praise Hess as a man of peace who wouldn't give up.[/quote]   Das ist 

das Ergebnis von Homeschooling...[/QUOTE]  ...na vielleicht hätte der Herr Bundespräsident ein 

Wohlgefallen....

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=DanielaMund;4913183]Hören Sie doch mal:[/quote]    

[QUOTE=dasky;4912974][url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]Deutschland, 

Deutschland über alles.[/url] Das ist wahre Bildung.[/QUOTE]    

[QUOTE=DanielaMund;4913183]Das ist das Ergebnis von Homeschooling...[/QUOTE]  Der Herr 

Bundespräsident war wohl ein Homeschooler.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;



2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=avollmer;4911560]Und genau darum geht es in dieser Auseinandersetzung. Es handelt 

sich um einen Fall (unter vielen) in denen Kindern eine Lebensweise aufgenötigt wird und die 

Möglichkeit die Bildungsangebote staatlicher Schulen wahrzunehmen verwehrt wird. Von einer 

freiwilligen Entscheidung der Kinder zum Homeschooling kann man genausowenig sprechen wie 

bei sexuellem Kindesmissbrauch.......[/QUOTE]    ....zu dem von 2001 bis 2007 auf Kosten des 

Steuerzahlers tatsächlich aber deutsche Bundesbehörden öffentlich - und positiv wissenschaftlich 

evaluiert - aufgefordert haben. Was hat man und frau denn noch von einem Land zu erwarten, in 

dem die vereinten Prolet - arier aller Länder überzeugt sind, es sei schön und gut, die Entwicklung  

von Stolz auf die Geschlechtlichkeit von Kleinkindern durch zärtliche Massage von Scheide und vor 

allem Klitoris nicht zu erschweren. Erfreulich wäre es, wenn von solchem Behördenrat auch Väter, 

Großmütter, Onkel und Kinderfrauen sich anregen ließen, fühlen Sie sich bitte alle 

angesprochen!........Da ist außer Wahnsinn nichts mehr weiter zu erwarten. Rette sich, wer kann.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Antje Technau;4927971]...Im Schulunterricht sollte den Schülern auch 

Wissenschaftstheorie beigebracht werden.  Dann hätte Ihresgleichen keine Chance.[/QUOTE]    

Man könnte den Kindern auch beibringen, dass man nicht lügt und betrügt. Aber wer soll den 

Kindern diese Theorie beibringen, PolitikerInnen, 

Beamte,[url=http://www.youtube.com/watch?v=9AgKrSs5KU4] Pippi Langstrumpf?[/url]

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Antje Technau;4911267]das hat einen einfachen Grund: das MPI ist kein theologisches 

Institut, sondern ein naturwissenschaftliches Institut.  Folglich wird von einem dort tätigen 

Wissenschaftler erwartet, auf der Webseite des Instituts naturwissenschaftliche Beiträge zu 

schreiben und zu verlinken, damit sich Interessierte über die wissenschaftlichen Aktivitäten des 

Instituts informieren können....[/QUOTE]    Na was meinen Sie wohl, was ein Institut so produziert, 

das nur im öffentlichen Auftrag tätig wird?! Da kommt es dann zu so köstlichen Kreationen wie der 

Gubernativen Rechtsetzung von von Bogdandy und solchem Kram.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;



2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Antje Technau;4910600]Sie waren schneller :-)  Aber didaktische Redundanz schadet 

nie.  Besonders deshalb nicht, weil in D die Naturwissenschaften und Mathe an der Schule bei 

vielen Schülern als schwierige Fächer gelten. Obwohl gerade diese Fächer für das Verständnis der 

heutigen Welt wichtig sind.  Eltern, die ihre Kinder von diesen Fächern und vom selbständigen 

Denken fernhalten, begehen ein Verbrechen an ihren Kindern.[/QUOTE]    ....begehen ein 

Verbrechen an ihren Kindern. Vollkommen weltfremd, was Sie da schreiben. 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Hier[/url] sollten Sie einmal nachlesen, wie 

Bundesbehörden Ihre Steuergelder nutzen, um öffentlich zu Verbrechen an i(I)hren Kindern 

aufzufordern. In Deutschland sind Kinder Staatseigentum, wie pervers die Motive und Ziele auch 

immer sein mögen.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=alex_spiegelei;4828475]....Ich bin im Prinzip auch gegen die glaeserne Gesellschaft und 

sehr kritisch gegenueber uebermaessiger Biometrie und Datenerfassung. In diesem Falle aber 

scheint es viel Laerm um nichts.[/QUOTE]    Genau. [i]'Alles Schall und Rauch'[/i] würde der Herr 

Professor im Bemühen um eine Sicht sagen, die über den Tellerrand 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]hinaus[/url] reicht.

Sicherheitsdebatte an 

bayerischer Schule: 

Flötenstunde mit 

Fingerabdruck

2010/1

Leben und 

Lernen

[QUOTE=aintnostyle;4910606]gut das sie hier das TOLLSTE land der welt anführen mit SO hohen 

moralischen STANDARTS!!! wie z.b. foltern, völkerrechtswiedrigen kriegen (nehmen sie gerne 

vietnam als beispiel oder irak oder afg.), und mit einer auf alles und jeden schei**enden art die 

WEDER moral noch ANSTAND sondern ehr ABART als grundlage hat.  von schwulenhass und 

xenophobie garnicht erst zu sprechen...[/QUOTE]    Na wenigstens würde in den USA wohl einmal 

darüber nachgedacht, ob nicht vielleicht die komplette Besetzung der 

[url=http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/jul/07073008.html]Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung[/url] Kandidat für eine 

[url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]letale Injektion[/url] ist.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/1 Netzwelt

[QUOTE=sysop;4853557]Können Tiere sprechen? Und wenn ja, warum nur auf englisch und 

koreanisch? Echte Antworten auf die Fragen zu finden, ist schwierig. Beispiele für gesprächige 

Vierbeiner findet man bei YouTube dafür umso mehr - auch wenn einige davon reichlich Fantasie 

verlangen.     [url]http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,671206,00.html[/url][/QUOTE]    Für 

mich ist und bleibt [url=http://www.youtube.com/watch?v=TJkd86i3PgM]Bello[/url] der einzige Hund 

und das einzige Tier, das jemals gesprochen hat.

Sprechende Web-Tiere: 

Flirtende Ziegen und 

heulende Huskies



2010/1 Netzwelt

[QUOTE=sysop;4792197]Der GEZ-Kritiker Bernd Höcker berichtete in seinem Blog über den 

jahrelangen Streit mit den Gebühreneintreibern des NDR. Er polterte und verdächtigte - das wird 

nun teuer. Ein NDR-Justitiar ließ den Kritiker abmahnen und hat sich durchgesetzt.     

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,670259,00.html[/url][/QUOTE]    Falscher Link. 

Lesen Sie [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=10468]hier[/url] weiter.

Öffentlich-Rechtlicher 

Rundfunk: NDR-Justitar 

mahnt GEZ-Kritiker ab

2010/1 Panorama Und, hatte er explosive Unterhosen?

Sicherheitslücke im Weißen 

Haus: Weiterer Mann 

schlich sich bei Obama-

Bankett ein

2010/1 Panorama

[QUOTE=sysop;4829970]Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen: Ein verurteilter Sexualstraftäter 

lebt nach seiner Freilassung bei Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, Bürger protestieren dagegen. 

Jetzt hat der Bundesgerichtshof entschieden: Der Mann bleibt in Freiheit - obwohl Gutachter ihn für 

gefährlich halten.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,671646,00.html[/url][/QUOTE]    Na wenigstens 

wagen sich jetzt wieder einmal die ganzen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=eWM4jOjScYQ]geisteskranken Nazis[/url] mit Forderungen 

wie Rübe runter und Schwanz ab aus ihren Löchern. 

[url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]Es handelt sich offenbar um viel 

mehr Menschen, als man für möglich halten sollte.[/url] Es muß wohl so ähnlich sein, wie mit der 

Abstimmung über das Minarettverbot in der Schweiz, deren Ergebnis ja angeblich eine 

Überraschung war. Vielleicht sollte man doch besser  80% der Bevölkerung, gleich ob Schweiz, 

Deutschland oder USA, [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]in Ketten[/url]  legen.

BGH-Urteil: Sexstraftäter 

aus Heinsberg bleibt frei

2010/1 Panorama

[QUOTE=sysop;4792110]Wenige Stunden vor dem Krisengipfel der US-Geheimdienste im Weißen 

Haus muss der Secret Service eine neue, peinliche Panne eingestehen. Bei einem Galadinner 

hatte sich neben einem Ehepaar ein dritter ungebetener Gast eingeschlichen - ausgerechnet ein 

Partyveranstalter.     [url]http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,670244,00.html[/url][/QUOTE]    

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass der Mann explosive Unterhosen anhatte oder 

Feuerwerk in der Unterhose mitgebracht hat.

Sicherheitslücke im Weißen 

Haus: Obamas 

Überraschungsgast war 

Partylöwe

2010/1 Panorama

[QUOTE=sysop;4768720]Im Zuge der Sicherheitsdebatte ist auch die Diskussion um die so 

genannten Nackrtscanner wieder entbrannt. Abgesehen von der Effizienz der Geräte - ist ihr 

Einsatz Ihrer Meinung nach ethisch vertretbar?[/QUOTE]    Fragen Sie unsere 

[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-47596.html]STASI  - und 

entgrenzungserfahrenen[/url] ostdeutschen MitbürgerInnen.

Flugsicherheit - ist der 

Einsatz von Nacktscannern 

ethisch vertretbar?



2010/1 Panorama

[QUOTE=semper fi;4833487]Das finde ich auch....  In einem anderen Rechtssystem, USA z. B., 

wäre der Typ für mindestens 30 Jahre hinter Gittern verschwunden. Das hätte ich besser 

gefunden. Aber die Gesetze in der Weicheier-Republik Deutschland sind nun einmal so, wie sie 

sind. Und bevor die nicht geändert werden - das gilt dann auch für den Sachverhalt hier - kann ich 

rummaulen, soviel ich will. Es ändert sich nichts....[/quote]    Wenn Sie es lieber so hätten wie in 

den USA, dann müsste in den Fällen des Irrtums aber auch 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,281346,00.html]richtig viel Geld[/url] fließen, und seien  

es Steuergelder. Bedenken Sie, eine Raucherin, die sich über die krankmachende Wirkung des 

Rauchens deswegen täuscht, weil in den 50er / 60er Jahren noch nicht auf jeder 

Zigarettenpackung vor dem Tod gewarnt wurde, und die deshalb an Lungenkrebs erkrankt, 

bekommt schon 'mal eben eine Entschädigung von 28.000.000 $.

BGH-Urteil: Sexstraftäter 

aus Heinsberg bleibt frei

2010/1 Panorama

[QUOTE=Scharfrichter;4833625]bitte wenden Sie sich doch endlich an den Petitionsausschuss 

und wählen Sie das nächste Mal eine Partei, die die Gesetze nach Ihren Vorstellungen ändert (ich 

weiß, das ist ein Schwachpunkt in meiner Argumentation, weil es so eine Partei vermutlich nicht 

geben wird).  Aber begreifen Sie doch bitte endlich, dass die Gesetze derzeit so sind und nicht 

ignoriert werden können. Auch wenn es um so schlimmme Sachen wie Kindesmissbrauch geht.    

So begreifen Sie es doch bitte.[/QUOTE]    Warten Sie es einfach ab. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4812093&postcount=1500][i]'Derzeit'[/i][/url] leben wir 

ja in einer sehr schnelllebigen Zeit.....

BGH-Urteil: Sexstraftäter 

aus Heinsberg bleibt frei

2010/1 Panorama

[QUOTE=Kapnix;4833304]Wäre jetzt nur interessant zu erfahren ob Sie sich selbst bei den 80 oder 

bei den 20 % sehen?[/QUOTE]    Das Minderheitendasein wird in Deutschland zunehmend 

gefährlich, den Medien und dem Parteienstaat für Agitation und Propaganda sei  Dank.

BGH-Urteil: Sexstraftäter 

aus Heinsberg bleibt frei

2010/1 Panorama

[QUOTE=Harald Lennartson;4833282]Die wenigen Prozent Täterversteher legen 80% des Volkes 

in Ketten weil dieses Volk einfach nicht so will wie sie.    Das ist Demokratie????????[/QUOTE]    

Wer den Rechtsstaat nicht verdient hat oder ihn nicht haben will, bekommt eben etwas anderes. 

Vielleicht müssen Sie sich ja auch nur noch ein bisschen gedulden. Der Vertrag von Lissabon setzt 

in seinen so genannten Erläuterungen die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Todesstrafe[/url] für den Fall des 

Kriegszustandes und für Fälle ins Recht, in denen es zu Aufruhr, Aufstand oder Desertierung 

kommt. Vielleicht folgt in diesem Katalog ja demnächst der Kindesmissbrauch.

BGH-Urteil: Sexstraftäter 

aus Heinsberg bleibt frei



2010/1 Panorama

[QUOTE=doktor jur;4834596]....Übrigens ist es Blödsinn, dass angeblich eine Änderung des StGB 

ausreichen soll, dass Täter tatsächlich lebenslang sitzen können und dann Sicherungsverwahrung 

unmöglich ist.  Dass Lebenslang nicht das ganze Leben dauert entspricht der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts und ergibt sich aus Art. 1 GG (Menschenwürde).[/QUOTE]    Man 

könnte ja die 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_%28Ethik%29#Lebensf.C3.BChrungsschuld_und_moralisc

he_Bewertung][i]'Lebensführungsschuld'[/i][/url] wieder einführen, die hat sich doch im 3.Reich so 

gut bewährt.

BGH-Urteil: Sexstraftäter 

aus Heinsberg bleibt frei

2010/1 Panorama

[QUOTE=dasky;4833228]Na wenigstens wagen sich jetzt wieder einmal die ganzen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=eWM4jOjScYQ]geisteskranken Nazis[/url] mit Forderungen 

wie Rübe runter und Schwanz ab aus ihren Löchern. 

[url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]Es handelt sich offenbar um viel 

mehr Menschen, als man für möglich halten sollte.[/url] Es muß wohl so ähnlich sein, wie mit der 

Abstimmung über das Minarettverbot in der Schweiz, deren Ergebnis ja angeblich eine 

Überraschung war. Vielleicht sollte man doch besser  80% der Bevölkerung, gleich ob Schweiz, 

Deutschland oder USA, [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]in Ketten[/url]  

legen.[/QUOTE]    ....vorher dürfen die Nazis aber schnell noch die allmächtige Exekutive, egal, ob 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]BzgA oder Staatsanwaltschaft[/url], in die Luft jagen....

BGH-Urteil: Sexstraftäter 

aus Heinsberg bleibt frei



2010/1 Panorama

[QUOTE=cosmo72;4813806][url]http://www.dutchnews.nl/news/archives/2010/01/dutch_police_dev

elop_mobile_bo.php[/url]    Die Niederländische Polizei strebt jetzt schon die mobile 

Einsatzmöglichkeit der Nacktscanner an! Dank EU ist Holland nicht weit weg, was dort erlaubt ist, 

ist ruck zuck hier!    [b]Wann wird Geschichte endlich verstanden? [/b]     Wenn Regierungen dazu 

übergehen den Bürgern, dem Souverän, ständig zu erzählen, das er Angst zu haben hat und 

bedroht ist, während er steuerlich ausgepresst wird, und gleichzeitig die Leistungen sinken, die 

Freiheiten weiter beschränkt werden, während jeder verdächtig ist, dann sind diese Regierungen 

immer zu den Geißeln der Gesellschaften geworden! [B] - und nicht selten zu Regimen!    Wissen 

Sie was die EU alles plant? [url=http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2009-09/indect-

ueberwachung]    Indect – der Traum der EU vom Polizeistaat    Ein Forschungsprojekt soll Wege 

finden, Informationen aus dem Netz, aus Datenbanken und von Überwachungskameras zu 

verbinden – zu einem automatischen Bevölkerungsscanner.[/url][/B]    [B]Derlei wird mit logisch 

erscheinenden kleineren begonnen Schritten & begründet! Das System aber ist und bleibt 

Einschüchterung! Dann wird zügig ausgeweitet!    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=XaWE8K2nRVs]Von Leuten wie 100.000 Mark Schäuble! 

Vergehen dieser Elite läßt man unaufgeklärt und versucht sie zu verdrängen![/url][/B]    [B]Wehren 

Sie sich! Immer wieder haben Leute geglaubt, es wird nicht so schlimm kommen, oder die anderen 

treffen, & meist ging es schief! [/b]    Besser formuliert von M. Niemöller:    „Als die Nazis die 

Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist.  Als sie die 

Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter.  Als sie die 

Sozialisten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialist.  Als sie die Juden 

einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude.  Als sie mich holten, gab es keinen mehr, 

der protestieren konnte.“    Geschichte wiederholt sich, wenn Sie vergessen wird!    

[B][url=http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2007/11/warum-sie-uns-anlgen.html]Diese 

Massnahmen richten sich jetzt schon sicht- und Spürbar GEGEN SIE den BÜRGER und 

Souverän![/url] [/B]    [B]Wir sind der Staat und das Volk - nicht unsere Angstellten & Beschäftigten!    

......  Rede zum Festakt mit Bundespräsident H.Köhler : Die Revolution geht weiter / Denn noch 

immer ist ihr Ruf „Wir sind das Volk“ – der Anspruch nach direkter Demokratie und Mitbestimmung 

nicht erfüllt.  .....  Besser wäre es, wir würden gemeinsam dafür sorgen, dass endlich der Artikel 

146 GG eingelöst wird. Die Hoffnung, dass sich das deutsche Volk eine Verfassung gibt, die 

Volksentscheide ermöglicht. Allein die CDU sperrt sich noch dagegen. [...]  Wir dürfen die 

Demokratie nicht nur den Berufspolitikern überlassen. [...] Das Vermächtnis der friedlichen 

Flugsicherheit - ist der 

Einsatz von Nacktscannern 

ethisch vertretbar?



2010/1 Panorama

[QUOTE=aqualung;4833504]Bei Ihnen geht einiges durcheinander. Daher nur das Wichtigste:    1.  

Das EGMR (NICHT die EU) hat kein neues Recht gesetzt. Im Gegenteil: Das EGMR hat auf ein 

altes Rechtsprinzip rekurriert. Die Einhaltung dieses Rechtsprinzips ist u.A. der entscheidende 

Unterschied zwischen einem Rechtsstaat und einer Willkürjustiz in Diktaturen....[/QUOTE]    Da hat 

der EGMR es doch tatsächlich vermocht, das Rad neu zu erfinden. Mich würde es aber nicht 

wundern, wenn sich die nationalen Gerichte jetzt ganz plötzlich darauf beriefen, dass die 

Rechtsprechung und Rechtsetzung des EGMR nicht demokratisch zu legitimieren vermöge und 

insofern unbeachtlich sei. Immerhin gibt die deutsche Richterin am EGMR Renate Jäger öffentlich 

zu bedenken, der EGMR müsse 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]mehr Rücksicht auf 

[deutsch-] nationale Eigenheiten nehmen[/url], weil er sonst 

[url=http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]Akzeptanzprobleme[/url] 

bekomme. Das scheint mir alles ein wenig verrückt zu sein.

BGH-Urteil: Sexstraftäter 

aus Heinsberg bleibt frei

2010/1 Panorama

[QUOTE=adama.;4787653]Bei den Brustimplantaten unserer Pornoqueens, gefüllt mit flüssigem 

Sprengstoff, könnte man tatsächlich ein Flugzeug zum Mond Bomben. Wäre doch ein guter Grund 

Brustimplantate zu verbieten...ich träume....[/QUOTE]    Brustimplantate auf Nitroglycerinbasis 

könnten hier zum Einsatz kommen, die ließen sich praktisch nur durch einen 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagempfindlichkeit]Fallhammertest[/url] feststellen. Aber welcher 

Hammer wird da schon fallen?

Flugsicherheit - ist der 

Einsatz von Nacktscannern 

ethisch vertretbar?

2010/1 Politik

Zu den [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Euronationalsozialisten[/url] in Brüssel 

und Strassburg passt 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596781&postcount=594]Öttinger[/url] wie die Faust 

auf's Auge, und dass das [url=https://www.titanic-magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-

Merkelferkel_PK.jpg]Ferkel[/url] ihn dort parkt, passt auch.

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;

2010/1 Politik

Was Harald [url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y]Schmidt[/url] zu dem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596781&postcount=594]Fall Öttinger[/url] sagt, halte 

ich für abschließend. Abgesehen davon, wie soll Öttinger Englisch sprechen können, wenn er stolz 

darauf ist, [url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Wirkoennenalles.jpg]noch 

nicht einmal Hochdeutsch[/url] zu können.

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;



2010/1 Politik

In den USA scheint es zwischen Exekutive und Judikative immerhin zu so etwas wie 

Kommunikation zu kommen. In Deutschland hingegen hat eine allmächtige Exekutive die 

Judikative und den Rest der Staatsgewalt in einem 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Akt der organisierten Kriminalität gegen die 

Verfassung[/url] vereinnahmt.

Ein Jahr Obama - die 

Bilanz?

2010/1 Politik

Dass er es mit einem [i]broken system[/i] zu tun hat, hat Obama ausdrücklich schon vor seiner 

Wahl gewusst. Allerdings scheint seine Hemmschwelle, zumindest 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]das Rechtssystem[/url] jetzt vollends zu 

korrumpieren, eher zu sinken.

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik [url=http://www.youtube.com/watch?v=W1IYi6bFyjw]Hier[/url] werden Sie geholfen, Ötti.

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;

2010/1 Politik

[QUOTE=Woschof;4787897]Es reicht vollkommen wenn 'der Westen' verfassungsgemäß nach 

rechtsstaatlichen Prinzipien handelt und die Menschrechte schützt - das allerdings ist 

notwendig!....[/QUOTE]    Das wär' ja ganz was Neues....

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[QUOTE=tweet4fun;4898845]Mann, Sie wissen ja gar nicht, wie Recht Sie haben!  Ich erwähne 

hier bewusst den 2. Grossen Export Österreichs: Herr Schwarzenegger.  Danke![/QUOTE]    

Seitdem er sich mit den Worten 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314055&postcount=96][i]'Hasta la Vista, Baby'[/i][/url] 

von Merkel verabschiedet hat, ist Schwarzenegger für mich für das Amt des Weltpräsidenten 

qualifiziert.

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;

2010/1 Politik

[QUOTE=tweet4fun;4788571]Selbstverständlich steht Ihnen das Recht zu, nach Ihrer Facon selig 

zu werden. Trotzdem zwei Fragen von mir, der den Koran nicht gelesen hat:    1. Was ist am 

Schwein unrein? Und worauf basiert diese Ansicht? Das Schwein ist ein ziemlich kluges Tier und 

gilt als eines der saubersten. Sauberer als ein Lamm allemal. Das kann Ihnen jeder Bauer 

bestätigen.    2. Was ist denn falsch daran, Hunde IM HAUS zu halten? Und was ist mit Katzen, 

Vägeln oder Meerschweinchen?[/QUOTE]    Es ist nichts falsch daran, 

[url=http://www.sockandawe.com/]Hunde[/url] im Haus zu halten, man darf sie nur nie 

herauslassen.

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?



2010/1 Politik

[QUOTE=Toerpe Schweiz;4816115]Jo klar. Gäbe es die USA nicht, wäre die Welt, wäre der 

Mensch lieb und nett. Es gäbe keine Kriege, keine Morde, keine Kriminalität, keine Unterdrückung 

und keine Ungerechtigkeit mehr.    Es mag ja schön bequem sein, wenn man sich mal in so einer 

radikal komplexitätsreduzierten Scheinwirklichkeit eingerichtet hat. Erkenntnisbringend ist es 

nicht.[/QUOTE]    Bei so manchen Volksabstimmungen der Schweizer offenbart sich bei aller 

Sympathie aber auch wirklich ein gewaltiger und beängstigender Dachschaden. Wenn ich da so an 

die [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=5867]Aufhebung der Strafverfolgungsverjährung 

von Sexualdelikten[/url] und an die [url=http://www.blick.ch/news/schweiz/eltern-sollen-klitoris-ihrer-

tochter-beruehren-83045]begeisterte Weiterverwendung[/url] von - positiv 

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,667874,00.html]evaluierten[/url] - 

Ratgebern wie [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]diesem hier[/url] denke, dann muss ich 

die Schweizer schon für[url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm] ziemlich bekloppt[/url] 

halten.

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=teopred2;4814203]Es ist für mich unerheblich, wer von den Beiden der Bessere ist. 

Wichtig für mich ist, daß Beide ihren Job vernünftig und gut machen. Was dabei rauskommt ist 

wichtig, das Ergebnis zählt....[/QUOTE]    Eben. Wichtig ist, was 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2870538&highlight=hinten#post2870538]hinten[/url] 

rauskommt.

Westerwelle oder zu 

Guttenberg - wer macht sich 

besser auf internationalem 

Parkett?

2010/1 Politik

[QUOTE=t.h.wolff;4899444]Wir können alles - außer Hochdeutsch ! So lautete doch mal ein 

Werbeslogan für Baden-Württemberg.....[/QUOTE]    Auf Kosten 

[url=http://www.steuerzahler.de/]des Steuerzahlers:[/url] So lautet der Werbeslogan immer noch, 

[url=http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1176041/home.html]hier[/url] zum 

Beispiel bei der Staatsanwaltschaft Mannheim.  Bundesverfassungsgerichtspräsident Papier (hier 

beim 13. Kongress der Stasibeauftragten im Thüringer Landtag, 24. April 2009) würde es vielleicht 

einen [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-J%C3%BCrgen_Papier][i]'smarten Spruch aus der 

Werbeabteilung der Politikberatung'[/i][/url] nennen.

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;

2010/1 Politik

[QUOTE=sysop;4928223]Regierung und Opposition streiten darüber, ob Finanzminister Schäuble 

eine brisante CD mit den Namen von 1500 mutmaßlichen Steuerhinterziehern ankaufen soll. Darf 

der Staat für gestohlene Steuersünderdatei zahlen?[/QUOTE]    Die Frage ist doch, wie 

[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]ein Land[/url], das vom Denunziantentum lebt, auf 

solches Diebesgut verzichten soll.

Steuersünder - Darf der 

Staat für gestohlene 

Steuersünderdatei zahlen?



2010/1 Politik

[QUOTE=sysop;4928223]Regierung und Opposition streiten darüber, ob Finanzminister Schäuble 

eine brisante CD mit den Namen von 1500 mutmaßlichen Steuerhinterziehern ankaufen soll. Darf 

der Staat für gestohlene Steuersünderdatei zahlen?[/QUOTE]  [quote=SPON]...SPD-Chef Gabriel 

fordert den Kauf der illegal beschafften Daten, die Koalition ist sich nicht einig...[/quote]    Hoppla, 

Herr Gabriel ist gerade wieder einmal 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]besonders authentisch 

aufgelegt.[/url]

Steuersünder - Darf der 

Staat für gestohlene 

Steuersünderdatei zahlen?

2010/1 Politik

[QUOTE=sysop;4884305]Über die richtige Strategie des Westens in Afghanistan wird intensiv 

diskutiert. Dazu gehören auch die Möglichkeiten, wie man künftig mit dem Widerstand im Lande 

umgeht. Soll im Rahmen einer Gesamtstrategie auch mit den Taliban zusammengearbeitet 

werden?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Guttenberg erwägt Staatsanwaltschaft für die 

Bundeswehr[/b]  Deutschland will in Afghanistan mehr riskieren, damit steigt auch die Gefahr von 

Konfrontationen. Verteidigungsminister Guttenberg prüft nun den Aufbau einer eigenen 

Militärstaatsanwaltschaft - und zieht damit Lehren aus dem Luftangriff bei Kunduz...[/quote]    Ich 

erwäge eine Staatsanwaltschaft für und 

[url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]gegen den deutschen Bundestag[/url] und 

die [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]deutsche Exekutive.[/url] Damit ziehe 

ich die Lehre aus der deutschen Politik der vergangenen fünfundzwanzig Jahre.

Soll der Westen in 

Afghanistan mit den Taliban 

zusammenarbeiten?

2010/1 Politik

[QUOTE=sysop;4841309]Gleiche Chancen für alle, mehr Offenheit nach links: CDU-Chefin Angela 

Merkel hat das Konzept ihrer Partei für die kommenden Jahre präsentiert. Kritik an ihrem 

Führungsstil ficht sie nicht an - im Gegenteil: Sie preist die Diskussionskultur der 

Christdemokraten. Wie und wo sehen Sie die Zukunft der CDU?[/QUOTE]    

[quote=SPON][b]Glänzend in Physik, mäßig in der Ideologie[/b]  Bislang wollte Angela Merkel ihre 

Promotionsnoten lieber geheim halten, nun erstritt sich der SPIEGEL Einblick in die Zensuren vor 

Gericht: In Naturwissenschaften glänzte die Physikerin demnach. In Marxismus-Leninismus 

hingegen gab es nur ein genügend...[/quote]    Keine Sorge SPON, bei Merkel ist mehr als genug 

Marxismus - Leninismus.

Links, rechts, mitte - wo 

liegt die Zukunft der CDU?



2010/1 Politik

[QUOTE=sysop;4808011]Wo bleibt die Richtlinien-Kanzlerin? FDP und CSU liegen im Dauerclinch - 

Angela Merkel lässt sie gewähren. Sie regiert mit Kompromissen und scheut das Basta. Dieser Stil 

entspricht nicht nur ihrem Naturell - er ist so schon in der Verfassung angelegt.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,670815,00.html[/url][/QUOTE]    Ich hab's: 

[url=http://blog.fallenbeck.com/bilder/AngelaMerkel.jpg]Merkel[/url] ist ein 

[url=http://www.box.net/shared/q5tv807dh2]Gefahrenstoff.[/url]

Merkels Stolperstart: 

Scheinriesin zwischen 

Kampfzwergen

2010/1 Politik

[QUOTE=sysop;4808011]Wo bleibt die Richtlinien-Kanzlerin? FDP und CSU liegen im Dauerclinch - 

Angela Merkel lässt sie gewähren. Sie regiert mit Kompromissen und scheut das Basta. Dieser Stil 

entspricht nicht nur ihrem Naturell - er ist so schon in der Verfassung angelegt.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,670815,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON]....Niemand hindert Angela Merkel schließlich daran, den Schwachsinn mit den 

Steuererleichterungen für Schwachsinn zu erklären....[/quote]  Wenn Merkel nicht 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]selber so viel lügen[/url] 

würde, könnte sie anderen sogar deren [url=http://www.youtube.com/watch?v=l5QLziJftAE]Lügen 

zum Vorwurf[/url] machen. Aber so wird das natürlich nichts. Und ausser der Pflicht des Staates 

zur Achtung und zum Schutz der unantastbaren Menschenwürde seiner BürgerInnen ist in der 

Verfassung überhaupt kein Stil angelegt. Dafür allerdings, dass die Verunsicherung über diesen 

Stil zunimmt, sind nicht nur die BürgerInnen selber, sondern dafür ist sogar auch der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Letztinterpret[/url] der 

Verfassung verantwortlich.

Merkels Stolperstart: 

Scheinriesin zwischen 

Kampfzwergen

2010/1 Politik

[QUOTE=sysop;4587149]Zwischen dem neuen Außenminister Guido Westerwelle und dem 

Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg entwickelt sich mehr und mehr eine stille 

Rivalität. Beide können während ihrer Besuche im Ausland punkten. Wer hat die Lufthoheit in der 

Außenpolitik?[/QUOTE]    [quote=SPON]Saudi-Arabien ist eines der konservativsten Länder der 

Welt. Hier herrscht strikte Geschlechtertrennung, Homosexuelle müssen im Extremfall den Tod 

fürchten. Nun reiste Außenminister Westerwelle nach Riad und bewies, dass ein schwuler Politiker 

in der islamischen Welt deutsche Interessen vertreten kann. Aus Riad berichtet Ralf 

Neukirch[/quote]    Sie hätten auch schreiben können:  Nun reiste Außenminister Westerwelle nach 

Riad und es zeigte sich, dass ein 

[url=http://static.pagenstecher.de/uploads/1/1a/1a1/1a1e/normal/14131-28.jpg]schwuler 

Politiker[/url] in der islamischen Welt Deutschland durchaus repräsentiert.

Westerwelle oder zu 

Guttenberg - wer macht sich 

besser auf internationalem 

Parkett?



2010/1 Politik

[quote=SPON]Mordversuch an dänischem Zeichner  [b]Attentäter soll Anschlag auf Clinton geplant 

haben[/b]  Hätte der Angriff auf den dänischen Karikaturisten verhindert werden können? Laut der 

Zeitung Politiken wurde der Attentäter bereits vor Monaten in Kenia vorübergehend festgenommen - 

weil er mit Anschlagsplänen auf US-Außenministerin Clinton in Verbindung gebracht wurde.[/quote]    

Den [url=http://www.spiegel.de/video/video-1016075.html]Kongolesen[/url] zumindest ist Frau 

Clinton eben einfach ein bisschen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4159296&postcount=149]zu zickig.[/url]

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[quote=SPON][b]Der Richter und sein Präsident[/b]  Von Gregor Peter Schmitz, Washington  In 

den USA ist eine heftige Diskussion über die Grenzen der Gewaltenteilung entbrannt - ausgelöst 

durch einen Angriff Präsident Obamas auf das Urteil der Obersten Richter über Lobby-Gelder. 

Einer der Gescholtenen widersprach.   Samuel Alito, Mitglied des konservativen Flügels am Gericht 

und Unterstützer des jüngsten umstrittenen Urteils zu Wahlkampfspenden, schüttelte heftig den 

Kopf, er formte mit seinen Lippen Worte, die aussahen wie: Das stimmt nicht.  Seither debattiert 

Washington hitzig über die Gewaltenteilung - darf ein Richter den Präsident öffentlich der 

Unwahrheit zeihen?...[/quote]    Aber meine Lieben, wieso sollten hohe US - amerikanische Richter 

den Präsidenten nicht öffentlich der Lüge bezichtigen dürfen, wenn schon Redakteurinnen 

irgendwelcher deutscher Provinzblättchen [url=http://www.box.net/shared/2tqgsuhknu]das[/url] tun 

dürfen.

Ein Jahr Obama - die 

Bilanz?

2010/1 Politik

[quote=SPON][b]Berlin zahlt 50 Millionen für Taliban-Aussteiger[/b]  Afghanistan-Strategie: Berlin 

zahlt 50 Millionen für Taliban-Aussteiger  Das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung steht: 

Nach SPIEGEL-ONLINE-Informationen schickt Deutschland 500 zusätzliche Soldaten an den 

Hindukusch. Die finanziellen Hilfen werden aufgestockt, allein 50 Millionen Euro fließen in das 

Taliban-Aussteigerprogramm.[/quote]    Die Frage ist doch, warum 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48][i]'Berlin'[/i][/url] eigentlich 

zahlt. [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4899559#postcount=241]Die [i]'Taliban'[/i] 

können doch alles. Außer Hochdeutsch.[/url]

Soll der Westen in 

Afghanistan mit den Taliban 

zusammenarbeiten?



2010/1 Politik

[QUOTE=Sheherazade;4788337]Sie wissen aber schon, dass Indonesien als Land im 

Grössenverhältnis eher Europa (und zwar nicht das politische, sondern das geographische) als 

z.B. Deutschland entspricht? Wenn Sie sämtliche Morde, die aus Habgier, Eifersucht oder auf 

Grund politischer Differenzen und Rassismus (Neonazis) geschehen zusammengenommen 

betrachten dann glaube ich nicht, das Europa wirklich soviel gewaltfreier ist als 

Indonesien.[/QUOTE]    Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3010161&postcount=472]Nachtschwester[/url] 

kennen Sie noch nicht so richtig....

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[QUOTE=Sassy60;4800255]Ich mache mir nicht die Mühe, jeden Link anzusehen, schon gar nicht 

von you tube, der großen Bühne für alle Selbstdarsteller.  Allerdings finde ich es interessant, dass 

Sie die MinisterINNEN und die KanzlerIN als blind und taub bezeichnen, die Männer im Kabinett 

sind es also nicht?  Und was haben Katatonie und Hysterie damit zu tun?[/QUOTE]    Dabei hätten 

Sie in YouTube Gelegenheit, sich die größten Selbstdarstellerinnen wie  Merkel und Zypries 

anzusehen.   Die allmächtige Exekutive arbeitet besonders hysterisch oder auch starr, wenn sie 

von Frauen mit politischer Richtlinienkompetenz ausgeübt wird.

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=rolli;4782608]Meinen Sie damit die guen alten Nazi Werte, die bei den Moslems so gut 

ankommen?    rolli[/QUOTE]  Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4771452&postcount=197][i]guten, alten Nazi 

Werte[/i][/url] kommen doch schon lange bei BLÖD, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289]Broder[/url], Daily Mail und 

Obama noch viel besser an.

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[QUOTE=raka;4899611]Ein Bundeskanzler brauch Englisch nicht zu können, dafür gibt es 

Dolmetscher.  Aber ein EU-Kommissar muss es können. Er betreibt internationale Politik und 

arbeitet im Ausland mit Ausländern und da geht die Kommunikation kurze Wege.[/QUOTE]    

....[url=http://www.spiegel.de/img/0,1020,2199055,00.jpg][i]'Dienstwege'.[/i][/url]

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;



2010/1 Politik

[QUOTE=Nachtschwester Ingeborg;4802819]Es ist schon so wie ich es schrieb, denn die 

Redaktion des Focus ist ja nicht über Nacht völlig verblödet. Das Ganze wurde als das 

veröffentlicht was es ist, unsinnige VTs.    Aber ich nehme an Sie haben dies nicht gelesen:    

[url]http://www.spiegel.de/spiegelspecial/0,1518,435547,00.html[/url]    Da die Nachtschwester nie 

im Dunkeln tappt, sondern sich stets alles bei Licht ansieht, scheinen es wohl Sie zu sein der im 

Dunkeln über seine eigenen Füße gestolpert ist.[/QUOTE]    Das eigentlich Bemerkenswerte  ist 

doch der Umstand, dass die VTn aus allen Löchern zu spriessen scheinen. Das heisst doch wohl 

ziemlich unmissverständlich, dass das Vertrauen in Politik und Medien schwer beschädigt oder 

womöglich zerstört ist. Und das wird seine Gründe haben. Beispielsweise dass auf J.F. Kennedy 

1963 von mehreren Personen aus verschiedenen Richtungen geschossen worden ist, erscheint 

anhand der Daten, die die Medien jetzt (erst) zur Verfügung stellen, viel plausibler als die 

langjährige Einzeltäter - Version.

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=MrBumblebee;4783344]Ich persönlich finde mich in meiner Identität nicht durch ein 

Kopftuch oä religiöse Symbole bedroht, dafür ist sie durch Familie und Freunde zu stark 

ausgeprägt.  Und was das Auftreten einiger Gruppierungen anbelangt, da gibt es bei unseren 

Jugendlichen schlimmeres/traurigeres zu sehn, wenn wir irgendwo einen Identitätsverlust haben 

dann da und nicht wegen Einwanderer und deren Kindern die wir selbst hier her geholt haben 

damit sie für uns arbeiten...[/QUOTE]    Ja aber der blöde Vertrag von Lissabon kratzt schon 

ziemlich an der [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Identität 

unserer lieben FDGO[/url] und an der Identität all derer, die sich auf der Grundlage dieser FDGO 

allein bewegen möchten, da kann das Bundesverfassungsgericht mit seiner entsprechenden 

Entscheidung die Wahrung der staatlichen und staatsbürgerlichen Identität noch so bemüht 

fordern.

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?



2010/1 Politik

[QUOTE=mauskeu;4933163]Immerhin hat das Verfassungsgericht in D aber nicht gegen   eine 

langjährige Praxis verstossen und damit die Partei,  die sie ernannt hat zum Dank zur 

Präsidentschaft gebracht.  Genau hat jedoch das Oberste Gericht in den USA getan.  Denn obwohl 

in der Vergangenheit immer Oberste Gerichte   des betroffenen Staates in 

Wahlauseinandersetzungen zu   entscheiden hatten, hat im Falle von GW das Oberste   Gericht 

des Bundes eine Ausnahme gemacht und ihn damit   zum Präsidenten erkoren.[/QUOTE]    Auch 

das Bundesverfassungsgericht ist politisch kontaminiert und verseucht. Schon vor Jahren wurde 

dort in Individualbeschwerden massenhaft eine Diskriminierung gerügt, die vor zwei Monaten 

schließlich und endlich nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern der EGMR beim Namen 

genannt hat. Das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4812093&postcount=1499]Bundesverfassungsgericht

[/url] sieht sich im Zweifelsfalle der Pflege so genannter 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4699671&postcount=665]nationaler Eigenheiten[/url]  

verpflichtet, wie [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4193352&postcount=270]absurd[/url] 

auch immer diese sein mögen, wenn die politisch - exekutive Zielsetzung es verlangt.  Betrachten 

Sie doch zum Beispiel nur einmal, wie RiBVerfG Herbert Landau sich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4503866&postcount=2958]für sein Amt 

qualifiziert[/url] hat.

Ein Jahr Obama - die 

Bilanz?

2010/1 Politik

[QUOTE=luxmaus;4899167]Es ist völlig richtig, dass Englisch die vorherrschende Arbeitssprache 

ist. Und zwar jetzt, wer weiß schon, was in der Zukunft ist (chinesisch? Indisch? Wir wollen es nicht 

hoffen). Ich rede schon seit 10 Jahren beruflich hauptsächlich englisch, was in vielen Firmen 

europaweit und auch in D´land der Fall ist.     Herr Öttinger kann ja im .....[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]Trainieren Sie Ihr Englisch[/url] ein wenig 

und hören Sie sich an, was sich noch so alles in der EU - Kommission herumtreibt. Da passt Onkel 

Ötti wie der Ar*** auf den Eimer. Und kaufen Sie vor allen Dingen nie einen Gebrauchtwagen von 

so einem....

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;

2010/1 Politik

[QUOTE=localpatriot;4900508]Dieses Forum untergrabt die Stellung von BW, D und der EU auf 

internationaler Ebene.   Herr Oettinger war der Ministerpraesident von BW,  einer der 

Erfolgreichsten Regionen Europas und er ist der Deutsche Representant in der Commission und 

er....[/QUOTE]    Eben. Für solchen 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Def%C3%A4tismus]Defätismus[/url] sollte 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]die Todesstrafe, die die EU ins Recht 

setzt[/url], verhängt werden.

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;



2010/1 Politik

[QUOTE=Kryoniker;4782794]Das nennt man dann wohl den großen mexikanischen 

Rundumschlach. 'ne Nummer kleiner hätten Sie's nicht?[/QUOTE]    Ein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QbHwbgIELCc]17er Gong mit Nachhall[/url] muß hier schon 

sein.

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[QUOTE=ingridsz;4788836]Ihr Einwand ist irrelevant. Scharia bezeichnet die Summe von Pflichten 

und Verboten, die das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft prägen – von der 

Kopftuchpflicht bis zur Geschlechterapartheit. In vielen islamischen Ländern (etwa Saudi-Arabien, 

Iran, Sudan) gilt die Scharia uneingeschränkt. Dort wird etwa bei Ehebruch gesteinigt. In 

Europa...[/QUOTE]    ....führen wir einfach die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RkZ89j1h8OA]Geschlechterapartheit[/url] bei Steinigungen 

ein und dann ist alles in Butter, Herr Lutter...

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[QUOTE=hoketo;4911074]Oettinger soll schon in einer Buchhandlung gesichtet worden sein und 

einen Sprachführer Belgisch gesucht haben. :-)[/QUOTE]    Englisch, belgisch, schwäbisch, das 

dürfte bei Ötti alles Einerlei sein. Er hätte sich einen Sprachführer Kisuaheli kaufen sollen......

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;

2010/1 Politik

[QUOTE=hoketo;4910675]Genau das ist das Problem. Da wird Grammatik durch idiomatische 

Redewendungen ersetzt. Damit hat man Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben....[/QUOTE]    

Falsch. Der [url=http://lhg-bw.de/files/2008/02/teufel.png]Teufel[/url] wurde mit dem Öttinger 

ausgetrieben.

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;

2010/1 Politik

[QUOTE=H. Hipper;4931408]Anstatt mit Anekdoten aus dem Privatleben von Politiker(innen) 

haussieren zu gehen, sollte sich der SPON mal lieber um politische Inhalte kümmern.    Hier ein 

Youtube-Video der letzten Rede Wagenknechts im Bundestag - eine hervorragede 

wirtschaftspolitische Analyse (und ich bin wahrlich kein Sozialist oder gar Kommunist)     

[url]http://www.youtube.com/watch?v=Va_gM1QMs-k[/url][/QUOTE]    Eine Ehefrau als üagF muß 

wohl so etwas ähnliches wie ein über alles geliebter GröFaZ sein.

Sahra Wagenknecht: 

Indiskretes vom Gatten aus 

Irland



2010/1 Politik

[QUOTE=Gandhi;4932673]Da hat der Herr Schmitz wohl eine neue Kollegin kreiert.  Ihm scheint 

auch nicht bewusst zu sein, dass Mitglieder des SCOTUS in der Regel auch dann schweigen, 

wenn sie selbst kritisiert werden.  Richter Alito hat ja schon mehrmals bewiesen, dass es ihm mit 

der Unabhaengigkeit nicht so ernst ist.  Im uebrigen hat er waehrend seiner Anhoerung im Senat 

(als GWB ihn berief), bewusst Unwahrheiten ueber seine Ansichten verbreitet, um seine Wahl nicht 

zu gefaehrden.[/QUOTE]  [quote=nahal / JSCOTUS Sotomayor:]  Our experiences as women and 

people of color affect our decisions. The aspiration to impartiality is just that -- it's an aspiration 

because it denies the fact that we are by our experiences making different choices than others....  

Whether born from experience or inherent physiological or cultural differences, a possibility I abhor 

less or discount less than my colleague Judge Cedarbaum, our gender and national origins may 

and will make a difference in our judging. Justice [Sandra Day] O'Connor has often been cited as 

saying that a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases.... 

I am... not so sure that I agree with the statement. First... there can never be a universal definition 

of wise. Second, I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would 

more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn't lived that life.    The 

Berkeley La Raza Law Journal , 2002[/quote]    Mit ihrer speziellen Wahrheit können sich bei den 

entsprechenden Auditions q.e.d. nur bekennende Feministinnen wie Sotomayor für den SCOTUS 

qualifizieren. Das ist dann wie mit der legendären Amtsgerichtsdirektorin in Berlin, die sich am Tag 

der offenen Tür berühmt, ihre Urteile seien immer feministisch....  [quote=grummeln:]Das würde die 

auch nicht interessieren, ihr Weltbild steht fest, da will Mann/Frau sich nicht durch Tatsachen 

irritieren lassen.  Wie sagte doch einst die Chefin eines Berliner Familiengerichts zum Tag der 

Offenen Tür?  Ich urteile immer feministisch.[/quote]

Ein Jahr Obama - die 

Bilanz?

2010/1 Politik

[QUOTE=G. Henning;4788358]Gehen Sie selbst in die Politik und verändern Sie die Gesetze. Bis 

dahin, halten sie sich an die vorhandenen.[/QUOTE]    ....und [b][i]nur[/i][/b] bis dahin...

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?



2010/1 Politik

[QUOTE=fintenklecks;4814247]Als Bundesaußenminister natürlich Herr Westerwelle. In 

Verteidigungsfragen ist Herr zu Guttenberg zuständig. Die Zuständigkeiten sind in deutschen 

Behörden immer klar definiert!!!    Herr zu Guttenberg hat momentan den schwierigeren Job. 

Westerwelle allerdings auch nicht mehr das Scheckheft von Genscher mit dem Mercedes, den die 

Scheichs liebten.    Allerdings stört mich, dass das Wort schwul, also die sexuelle Vorliebe, häufig 

in den Mittelpunkt rückt.  Meines Erachtens gehört eine private! sexuelle Vorliebe nicht die 

politische Bewertung der Aufgabenstellung.    Bei anderen Politikern wird das Private ja auch nicht 

Gegenstand der politischen Debatte. Die sexuelle Vorliebe gehört in die Junk-Medien.[/QUOTE]    

.....sollte doch wohl nur ein Hinweis sein, dass ein Besuch Herrn Westerwelles gerade in Saudi - 

Arabien nicht ganz ohne Delikatesse (würg) ist....

Westerwelle oder zu 

Guttenberg - wer macht sich 

besser auf internationalem 

Parkett?

2010/1 Politik

[QUOTE=fintenklecks;4807001]Ja, es müsste heißen : er hat mutmaßlich einen Mordversuch 

unternommen. Mein Kommentar war ein Schnellschuß in Analogie zur Schlagzeile, die ich verlinkt 

habe. Sachlich richtig war es nicht. Ich werde mich bessern...    Das Wort mutmaßlich ist hier 

auch.....[/QUOTE]    ....Hubbard. Wenn er tatsächlich ein CIA Agent gewesen sein sollte, so würde 

das wohl [url=http://www.cchr.org/#/home]einiges[/url] erklären.

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=fintenklecks;4800957][b]Jetzt ist es amtlich![/b]  Der Attentäter ist kein Terrorist, sondern 

ein Mörder:    [url]http://www.focus.de/politik/ausland/flugzeug-attentaeter-mord-aber-kein-

terrorismus_aid_468551.html[/url][/QUOTE]    Ein Mörder ist er nicht, da er niemanden zu Tode 

gebracht hat. Wegen eines Mordversuchs hat er sich erst dann strafbar gemacht, wenn er wegen 

versuchten Mordes überführt und verurteilt ist. Im deutschen Recht ist übrigens ein strafbefreiender 

Rücktritt vom Versuch einer Straftat möglich. Im Übrigen wäre es wohl eine Illusion, zu glauben, die 

Strafverfolgung wegen versuchten Mordes könnte die Abschaffung von Generalverdacht und 

Sippenhaft im amerikanischen (Justiz -) System bedeuten.

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=Emil Peisker;4788643]Der Turm hat eine völlig andere Statik. Drei jeweils von außen 

kommende Stützen verankern sich im Kern. Gotisches Stützprinzip.    Bei dem Gebäude wird man 

mehr als zwei Flieger brauchen.:-)[/QUOTE]    ...na jedenfalls haben Sie sich schon so Ihre 

Gedanken gemacht...

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?



2010/1 Politik

[QUOTE=discurso;4798178]Die Fahnder waren mit vorsätzlich falschen psychiatrischen Gutachten 

im Auftrag des Landes Hessen für paranoid erklärt und aus dem Dienst entfernt worden. Sie hatten 

unter anderem im Schwarzgeld-Skandal der Hessen-CDU und in großen 

Steuerhinterziehungsfällen gegen Banken ermittelt.  [url]http://www.fr-

online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/hessen/?em_cnt=2182431&[/url]    Bei Straftaten von 

Polizisten sagen die Beamten nur selten gegeneinander aus. Staatsanwälte und Richter sind meist 

hilflos. [url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,667026,00.html[/url]    Zwei Beispiele, die Ihren 

Glauben an die Aufrichtigkeit von Staatsbediensteten, erschüttern könnten.[/QUOTE]    Die Frage 

lautet eigentlich, wie man jahrelang ähnlich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]blind[/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]taub[/url] wie die letzte und die derzeitige 

Bundesjustizministerin und die Bundeskanzlerin  sein kann......

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=dasky;4929433]Wir leben nicht in derselben Welt.[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=fA-4qk1uIRM]Warum[/url] ich nur 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]den Eindruck nicht los[/url] 

werde, [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]mich selber 

zitieren[/url] zu müssen.

Links, rechts, mitte - wo 

liegt die Zukunft der CDU?

2010/1 Politik

[QUOTE=dasky;4899559]Auf Kosten [url=http://www.steuerzahler.de/]des Steuerzahlers:[/url] So 

lautet der Werbeslogan immer noch, [url=http://www.jum.baden-

wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1176041/home.html]hier[/url] zum Beispiel bei der 

Staatsanwaltschaft ......[/QUOTE]    Womit dann auch - ausnahmsweise nicht erst zwanzig Jahre 

nach Ende der Amtszeit - geklärt wäre,   dass Bundesverfassungsgerichtspräsident Papier im 

Auftrag des Staatssicherheitsdienstes tätig wird.

Englisch-Künstler Oettinger: 

Schlimmer als 

&quot;Westerwave&quot;



2010/1 Politik

[QUOTE=dasky;4816331]Bei so manchen Volksabstimmungen der Schweizer offenbart sich bei 

aller Sympathie aber auch wirklich ein gewaltiger und beängstigender Dachschaden. Wenn ich da 

so an die [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=5867]Aufhebung der 

Strafverfolgungsverjährung von Sexualdelikten[/url] und an die 

[url=http://www.blick.ch/news/schweiz/eltern-sollen-klitoris-ihrer-tochter-beruehren-

83045]begeisterte Weiterverwendung[/url] von - positiv 

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,667874,00.html]evaluierten[/url] - 

Ratgebern wie [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]diesem hier[/url] denke, dann muss ich 

die Schweizer schon für[url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm] ziemlich bekloppt[/url] 

halten.[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw].....man könnte eigentlich 

80 % der Bevölkerung der Schweiz in Ketten legen, das wäre besser (3 Min 53 Sek).....[/url]

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=dasky;4811318][url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397]D

erzeit[/url] steht eben der [url=http://www.spiegel.de/images/image-45232-galleryV9-

wwmz.jpg]Arsch[/url] in [url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-

Q]Flammen.[/url][/QUOTE]    Den einsamen 

[url=http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20030129_1bvl002099.html]Rekor

d[/url] hält allerdings immer noch das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Bundesverfassungsgericht[/u

rl] mit sieben Mal [i]'derzeit'[/i] in  1 BvL 20/99 - 1 BvR 933/01   (Leitsatz Nr.2, Rnn. 45, 58, 65, 75, 

87, 89).     Chapeau!

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?



2010/1 Politik

[QUOTE=dasky;4800879]Und dann wird auch noch ein [url=http://www.spiegel.de/images/image-

45442-galleryV9-chip.jpg]Foto[/url] durch das weltweite Internet gejagt, das eher nach Werbung für 

[url=http://www.georg-hipp-realschule.de/schule/profil/hipp_zwieback.jpg]Zwieback[/url] aussieht. 

Der Junge ist  [url=http://www.spiegel.de/images/image-45232-galleryV9-wwmz.jpg]den 

Windeln[/url] kaum entwachsen.[/quote]  [QUOTE=atzlan;4804701]Also sehen Sie es selbst ein, 

dass es nicht das Recht auf Anonymität bis zur Verurteilung sein kann, warum die 

Überwachungsaufnahmen des Begleiters des Unterhosenbombers bis jetzt nicht veröffentlicht 

wurden.  Warum also dann?[/quote]  Die Veröffentlichung der Bilder anderer Personen im 

Zusammenhang mit Mord -, Totschlag - und Terrorvorwürfen halte ich - in Anbetracht der schwere 

der Vorwürfe bei einem tatsächlich allenfalls vollendeten Versuch - vor einer rechtskräftigen 

Verurteilung  für genauso rechtswidrig wie die Veröffentlichung von Namen, Bild - oder 

Tonaufnahmen von Herrn Abdulmutallab selbst.  [QUOTE=atzlan;4799707]Nein, ich setze mich 

nicht für eine Reduzierung der Freiheits - und Bürgerrechte ein. Sie?[/QUOTE]  

[QUOTE=dasky;4800879]Nein. Nehmen Sie sich die Freiheit, exekutiv wie ein 

[url=http://3.bp.blogspot.com/_3dWKlTUp5Ws/SVzcn9YZgeI/AAAAAAAAAFg/FH-fPPSnlKU/S1600-

R/NH+MOOSE+PLATE.gif]US - Amerikaner[/url] zu sein. Sie sind doch nicht blöd'.[/QUOTE]  

[QUOTE=atzlan;4804701]Was wollen Sie damit sagen?[/QUOTE]  Die US - Amerikaner neigen 

meiner Auffassung nach zu einem Freiheitsbegriff, der mit der Freiheit im Sinne des kategorischen 

Imperativs nicht sehr viel zu tun hat: Sie nehmen sich die Freiheit, die so genannte Freiheit anderer 

Völker und Staaten herbeizubomben.

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=conny2;4787583]Wenn Sie Recht hätten, was nicht der Fall ist, wäre diese Entscheidung 

hier des OLG Nürnberg unhaltbar:     [url]http://www.jurpc.de/rechtspr/19980109.htm[/url]    Denn 

dann wäre auch das Schwein am Kreuz durch die Freiheit der Kunst gedeckt.[/QUOTE]    Erklären 

Sie bitte eben noch den Unterschied zwischen genagelten Schweinen und genagelten 

[url=http://diepresse.com/images/uploads/9/6/b/416107/frosch220080921175813.jpg]Fröschen.[/url

]

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[QUOTE=Coldplay17;4783361]Soviele verschiedene Stimmen !  Wer leitet jetzt eigentlich  die 

Islamkonferenz ! Schäuble war ein Weichei, Schily   umso besser ![/QUOTE]    Aber Chili ist 

[url=http://bernd.gillissen.de/schily.jpg]scharf[/url], und er sagt auch nie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y][i]'Guten Tag'[/i][/url] zu Mutti.

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?



2010/1 Politik

[QUOTE=chrylle;4788608]Man kann ja vorhandene Potentiale auch sinnvoll nutzen, wie TITANIC 

hier zeigt:  [url]http://www.titanic-magazin.de/home.html[/url][/QUOTE]    ...das nenne ich 'mal 

sozial, tolerant und multikulturell...

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[QUOTE=Bettelmönch;4783099]Also, das ist jetzt echt witzig.  Es kommt jede Sekunde vor, daß 

irgendwer einen anderen auf der Straße beleidigt und der daraufhin zuschlägt.   Das ist das 

normalste von der Welt. Wenn freie Meinungsäußerung alles Unliebe beinhaltet, einschl. 

Beleidigung, verbale Verletzungen aller Art, dann sind Reaktionen normal, und das alles hat nichts 

mit Islamismus zu tun.[/QUOTE]    Lesen wir doch einmal, was unser liebes 

Bundesverfassungsgericht zu 

[url=http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg08-110.html]diesem 

Thema[/url], aber auch zum Thema der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4728400&postcount=84][i]Kunst des 

Vergessens[/i][/url] beizutragen hat. Es scheint darauf anzukommen, ob Äusserungen in 

bestimmten sachlichen Zusammenhängen gesehen werden können und auf bestimmten Anlaß hin 

getätigt wurden, oder ob sie vordringlich der Herabwürdigung der Person des / der Anderen dienen. 

Einen Volksverhetzungsparagraphen gibt es in Dänemark wohl nicht.

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[QUOTE=Berg;4929348]....ordentliche und sorgfältige Führung der GroKo ansehen. Dialektisch 

regiert, realistisch gehandelt, Analyse und Synthese beherrscht.....[/QUOTE]    Wir leben nicht in 

derselben Welt.

Links, rechts, mitte - wo 

liegt die Zukunft der CDU?

2010/1 Politik

[QUOTE=Berg;4929292]Wieder so eine Weltuntergangsprophezeiung. Ach ja, und 2012 geht nach 

dem Maya-Kalender die Welt sowieso unter.  Wenn Sie nichts anderes als ein paar Kraftausdrücke 

zu bieten haben: davon geht die Welt nicht unter.[/QUOTE]    Hype ist Geld.

Links, rechts, mitte - wo 

liegt die Zukunft der CDU?

2010/1 Politik

[QUOTE=atzlan;4799707]Sie meinen so wie bei Umar Faruk Abdullmutallab?  Ein toller Scherz von 

Ihnen.[/quote]    Und dann wird auch noch ein [url=http://www.spiegel.de/images/image-45442-

galleryV9-chip.jpg]Foto[/url] durch das weltweite Internet gejagt, das eher nach Werbung für 

[url=http://www.georg-hipp-realschule.de/schule/profil/hipp_zwieback.jpg]Zwieback[/url] aussieht. 

Der Junge ist  [url=http://www.spiegel.de/images/image-45232-galleryV9-wwmz.jpg]den 

Windeln[/url] kaum entwachsen.  [QUOTE=atzlan;4799707]  Nein, ich setze mich nicht für eine 

Reduzierung der Freiheits- und Bürgerrechte ein. Sie?[/QUOTE]    Nein. Nehmen Sie sich die 

Freiheit, exekutiv wie ein 

[url=http://3.bp.blogspot.com/_3dWKlTUp5Ws/SVzcn9YZgeI/AAAAAAAAAFg/FH-fPPSnlKU/S1600-

R/NH+MOOSE+PLATE.gif]US - Amerikaner[/url] zu sein. Sie sind doch nicht blöd'.

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?



2010/1 Politik

[QUOTE=atzlan;4799459]Ich bin der Ansicht, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, 

wer der Terrorhelfer ist, und was auf den Aufnahmen zu sehen ist.  Was ist denn Ihre Erklärung, 

warum die Bänder nicht veröffentlicht werden?[/QUOTE]    [i]Terrorhelfer[/i], die nicht rechtskräftig 

als [i]Terrorhelfer[/i] überführt und verurteilt sind, haben selbstverständlich und zum Glück ein 

Recht darauf, dass ihr Name und / oder Bild nicht 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ABlO6o_q3lk]weltweit durch das Internet gejagt[/url] wird. 

Sind Sie eigentlich ein [i]Terrorhelfer[/i]?   Ist Broder ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8289][i]Terrorhelfer[/i]?[/url]

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=archelys;4788465]Brauchen wir etwa auch Hochhäuser, die nach vorheriger Ansage in 

Freifallgeschwindigkeit in sich zusammenbrechen und Verkehrsflugzeuge, die in einem 5-Meter-

Mauerloch spurlos verschwinden und... ?  Wir werden noch sehr kleinlaut werden, wenn wir unsere 

Verstrickung nicht mehr leugnen können.[/QUOTE]    Also mit 828m ist 

[url=http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,670060,00.html]dieses Hochhaus[/url] ziemlich 

genau so hoch wie [url=http://de.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center]diese beiden Hochhäuser 

zusammen[/url], vielleicht genügt ein Flugzeug.

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Politik

[QUOTE=ambergris;4889856]Ich halte es für einen richtigen Schritt, dass eine Art Glass-Steagall 

wieder eingeführt wird. Entweder das oder schärfere Regulierungsmaßnahmen. Bei Glass-Steagall 

können die Investmentbanken so viel und so unreguliert zocken wie sie wollen, Hauptsache das 

normale Kundengeschäft - und somit die Grundlagen der Wirtschaft - wird nicht gestört. Die 

Investmentbanken sind für mich nur ein zusätzliches Werkzeug Dynamik in den Markt 

reinzubringen. Diese Dynamik scheint mir eine Hauptsache für Investitionsblasen zu sein. Der 

Anstieg der Märkte im letzten Jahr war schon wieder zu stark. Die Märkte können nicht losgelöst 

von der Realwirtschaft laufen.  Ich kann schon verstehen, dass die Blase wieder ein bisschen 

aufgeblasen wurde. Ansonsten wären wahrscheinlich noch mehr Banken pleite - so sind sie 

zumindest auf dem Papier flüssig. Aber die Realwirtschaft muss aufholen. Ohne neue Arbeitsplätze 

geht der Housing-markt den Bach runter und es kommt zur double-dip-Rezession.[/QUOTE]    Hier 

scheint der Markt aber doch ein wenig die Eigendynamik eines durchgehenden Kernreaktors 

entfaltet zu haben, je globaler, desto verheerender. Allerdings ließ man selbstregulierende Kräfte, 

über die der Markt im Gegensatz zum Kernreaktor verfügt, leider nicht zur Entfaltung kommen.

Ein Jahr Obama - die 

Bilanz?



2010/1 Politik

[QUOTE=Act_of_Peace;4810880]Ich kann es nicht mehr anzweifeln - aber es gibt sie - die 

AntiAmerikanaProTerrorProIslamistenUnschuld-Krankheit! Es wird immer hahnebüchener, 

unglaubwürdiger und abstrakter wie der Terror der von Islamisten begangen wird mit 

Verschwörungstheorien begründet wird![/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397]Derzeit[/url] steht eben der 

[url=http://www.spiegel.de/images/image-45232-galleryV9-wwmz.jpg]Arsch[/url] in 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-Q]Flammen.[/url]

Bomben im Flugzeug - 

müssen die 

Sicherheitsrichtlinien neu 

definiert werden?

2010/1 Politik

[QUOTE=445;4788261]Man kann auch einfach immer nur das hören und sehen, was einem gefällt. 

Haben Sie überhaupt von religiösen Morden von Nichtmuslimen gehört? Wahrscheinlich nicht! 

Kennen Sie die drei Affen?[/QUOTE]  .........[url=http://img1.bri-

img.de/asset/Image/gesellschaft/politik-gesellschaft/merkel/merkel-bildband-2.jpg]da![/url]

Anschlag auf Karikaturisten: 

Mit Härte gegen den Hass?

2010/1 Reise

[QUOTE=rosebud55;4788985]Ja, legen Sie mal 2 Kamele vor das Kanzleramt und Sie könnten 

meinen, Sie wären in Dubai ;-)[/QUOTE]    Oder lassen Sie die Kamele vor dem Kanzleramt weg 

und finden Sie ein [url=http://kamelopedia.mormo.org/images/thumb/0/0f/KaMerkel02.jpg/140px-

KaMerkel02.jpg]Kamerkel[/url] im Kanzleramt.

Wolkenkratzer Burj Chalifa: 

Dubai eröffnet Rekordturm 

mit Namens-Coup

2010/1 Reise

[QUOTE=dasky;4809618]Dabei hätten die freundlichen Polizeibeamten dem lustigen Herrn aber 

keinesfalls in die Unterhose oder auf den Asparagus scheissen dürfen....[/QUOTE]    ...ach 

Entschuldigung, hatte gerade einen legasthenischen Schub....

Flughafen Stuttgart: 

Bombenwitz kostete 

Ägypten-Urlaub

2010/1 Reise

[QUOTE=Asparago;4792412]Man muss schon richtig blöd sein, wenn man die Konsequenzen 

eines solchen Witzes nicht vorher in Betracht zieht. Die Polizisten hätten ihn ebensogut er - bzw. 

anschießen können, um jedes Risiko einer Zündung des angeblichen Sprengstoffs durch ihn zu 

vermeiden....  [/QUOTE]  Dabei hätten die freundlichen Polizeibeamten dem lustigen Herrn aber 

keinesfalls in die Unterhose oder auf den Asparagus scheissen dürfen....

Flughafen Stuttgart: 

Bombenwitz kostete 

Ägypten-Urlaub

2010/1 Wirtschaft [url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]....olle Kamellen....[/url]

Griechenland - soll die EU 

im Notfall einspringen?

2010/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;3111960][b]Euro in Gefahr?[/b]  Europaweit verschulden sich Staaten, um die 

Finanzkrise in den Griff zu bekommen. Die EZB sieht deswegen die Stabilität des Euro gefährdet. 

Bedroht die Schuldenpolitik der Regierungen die Gemeinschaftswährung?[/QUOTE]    Die 

Regierungen an sich sind die Bedrohung. Und dass der Euro in Gefahr ist, will ich doch schwer 

hoffen.... Euro in Gefahr?



2010/1 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;4905215]Dass sie so große Sprünge machen können, verdanken Frösche nicht 

nur ihren langen Beinen. Ihre Muskeln haben auch ganz besondere Eigenschaften, wie Forscher 

nun herausgefunden haben. Beim Absprung entwickeln sie erst im letzten Augenblick die 

maximale Kraft.     

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,674216,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Diq6TAtSECg] Falls es für den Absprung nicht schon zu 

spät ist entwickeln hoffentlich auch wir im letzten Augenblick die maximale Kraft.[/url]

Frösche: Gedehnter 

Muskel, enorme 

Sprungkraft

2010/1 Wissenschaft

[quote=SPON][b]CO2-Reduktion: USA halten an zugesagten Klimazielen fest[/b][/quote]    Lieber 

keine Reduktion von CO2, sonst wird CO daraus, und das ist dann wirklich giftig.

CO2-Reduktion: USA halten 

an zugesagten Klimazielen 

fest

2010/1 Wissenschaft

[QUOTE=shareman;4814189]Das ist jetzt aber echt ein brandaktueller thread![/QUOTE]    

[quote=SPON][b]Kennedy will uns zum Mond schicken[/b][/quote]    Kennedy hat nicht bedacht, 

dass man mit vergleichsweise  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4788139&postcount=221]bescheidenen Mitteln[/url] 

sogar Flugzeuge zum Mond bomben könnte.

Apollo-Programm: 

&quot;Kennedy will uns zum 

Mond schicken&quot;

2010/10 Auto

[QUOTE=sysop;6376734]Bisher sind die Vorschriften zu Pkw-Winterreifen recht vage formuliert - 

viele Autofahrer verzichten deshalb auf eis- und schneetaugliche Pneus. Verkehrsminister 

Ramsauer will deshalb eine generelle Pflicht einführen. Noch vor Beginn der kalten Jahreszeit soll 

die Regelung in Kraft treten.     

[url]http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,721523,00.html[/url][/QUOTE]    Jetzt muß Herr 

Ramsauer nur noch mit den Klimakatastrophenmanagern verhandeln, dass die Erderwärmung 

doch nicht so ausgeprägt ist, der nächste Winter jedenfalls offiziell stattfindet und deswegen 

Winterreifen unbedingt nötig und zwingend erforderlich sind.  Dann muß Ramsauer noch mit 

Obama wegen der öffentlichen Darstellung eines allgemein und wegen Terrorismus, Eis, Schnee 

und Regen gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses und  - Bedarfs verhandeln. Erst dann hat 

Ramsauer es zum Winterreifenzwang in einer globalisierten Welt geschafft, den alle dankbar 

akzeptieren werden.

Winterpneu-Pflicht: 

Ramsauer macht 

Reifenherstellern 

Wintergeschenk

2010/10 Auto

[QUOTE=ryu;6380983]Was ist bloß loß? Sind das jetzt die Wochen der Lobbiearbeit??? Diese 

ganzen Seilschafen sollten eindeutig als Koruption geahndet werden... aber ups - diejenigen die 

sowas veranlassen könnten wären ja dann die betroffenen. Die werden sich wohl kaum selbst ans 

Bein pinkeln. -_-     Aber sich beschwehren wenn die böööösen bööööösen Bürger einen auf 

Protest machen...[/QUOTE]    ....meine Güte, wie kommen Sie denn auf Lobbyarbeit und 

Korruption?!? [url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]Solche Riesensauereien gibt es 

doch in Deutschland nicht......[/url]

Winterpneu-Pflicht: 

Ramsauer macht 

Reifenherstellern 

Wintergeschenk



2010/10 Auto

[QUOTE=CKalla;6381587]Lieber Herr Burger,    das stimmt eben nicht. Das Profil eines Reifens, 

und dort sieht man den Unterschied.....[/QUOTE]    Es geht doch gar nicht um das Profil eines 

Reifens, sondern um Ramsauers Profilneurose....

Winterpneu-Pflicht: 

Ramsauer macht 

Reifenherstellern 

Wintergeschenk

2010/10 Kultur

[QUOTE=sysop;6529555]Pfaffenwürger, Nonnenfürzchen, Besoffener Kapuziner, Frauennabel - in 

der Top*Ten der*kuriosesten Speisenbezeichnungen haben Kirche und die Damenwelt die Nase 

vorn. Macht nichts, denn zwischen Erotik und Erbauung zählt nur eines: Schmecken muss es.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,725490,00.html[/url][/QUOTE]    Bei dieser 

Aufzählung wurden unverzeihlicher Weise die 

[url=http://www.myvideo.de/watch/3972018/Loriot_Der_Kosakenzipfel]Kosakenzipfel[/url] und die 

[url=http://www.myvideo.de/watch/5505570/Loriot_Vertreterbesuch]77er  Oberföhringer 

Vogelspinne[/url] vergessen

Skurrile*Speisenamen: Und 

zum Nachtisch einen 

Frauennabel, bitte

2010/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=semper fi;6433702]Da war doch dieser Sascha Irgendwas auch mit dabei. Der gehört 

heutzutage auch zur ÖRR-Familie.[/QUOTE]    ....Sascha Bullcock.....ach nein, die heißt Sandra 

Bullock....

Klagelied der Jung-

Schauspieler: Vergesst den 

Applaus, wir brauchen Geld!

2010/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=rudolf07;6433824]Das sind mir die Widerlichsten, erst dran aufgeilen und dann das 

Moralbashing!  Wie jämmerlich ist das denn! Tzzz[/QUOTE]    ....WIKIPEDIA ist echt 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sibel_Kekilli#Pornografische_Produktionen]megaoberaffensupertitt

engeil[/url].....

Klagelied der Jung-

Schauspieler: Vergesst den 

Applaus, wir brauchen Geld!

2010/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;6432709]Die Jungschauspieler packen es nur falsch an. Sie sollten wie Frau 

Kekilli Filme mit Titeln und Inhalt wie in [i]'Die Verfickte Praxis', '2002 wilde Sex-Nächte', 'Casa 

Rosso', 'Die Megageile Küken-Farm', 'Ein Sommertagstraum', 'Hotel Fickmichgut' oder auch 

'Süsse Teeny-Träume'[/i] zum Sprungbrett für eine preisgekrönte Schauspielerkarriere 

machen.[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=PEZMtXcsOcg][i]....stöhn...ich mache 

alles[/i][/url]....bei den Preisverleihungen schaut dann sogar [url=https://www.titanic-

magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-Merkelferkel_PK.jpg]Frau Ferkel[/url] voll 

Begeisterung, Respekt  und Anerkennung zu ....

Klagelied der Jung-

Schauspieler: Vergesst den 

Applaus, wir brauchen Geld!

2010/10 Politik

Im [url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Schröder - Aufschwung[/url] steckt vor 

allem eine Unmenge Gedöns.

Boom-Streit: Wie viel 

Schröder im Aufschwung 

steckt



2010/10 Politik

[QUOTE=wahnfried;6425882]Ich hab's ja immer gesagt, die SPD ist rechtsextrem und gehört vom 

Verfassungsschutz beobachtet.  Vielleicht erlassen wir auch gleich ein Gesetz gegen die 

Gemeingefährlichkeit der Sozialdemokratie???[/QUOTE]    Wie anders könnte sich die SPD von 

einer [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6236604&postcount=170]linksextremen, 

allmächtig - mutti - exekutiven CDU[/url] abgrenzen? Pervers sind die alle....

SPD in der*Defensive: 

Gabriel schlittert in die 

Populismus-Falle

2010/10 Politik

[QUOTE=sysop;6517697]Jetzt gilt's. Angela Merkels will hartnäckigen Defizitsündern künftig das 

Stimmrecht in der EU zu entziehen und das beim EU-Gipfel durchsetzen - gegen den Widerstand 

der meisten Staats- und Regierungschefs. Ist die Kanzlerin stark genug?     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,726001,00.html[/url][/QUOTE]    Fürchterlich, was 

die Kanzlerin [url=http://www.youtube.com/watch?v=mjuaFfrIElw]hier wieder[/url] fahren lässt. In 

diesem unserem Lande hat sich in den letzten vierzig Jahren wohl grundsätzlich so gut wie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=czbr20E0EMY]nichts geändert[/url]. Nur von einer 

Dienstleistung der politischen Beamten kann weniger denn je die Rede sein. Dafür sind sie und 

ihre Leistungen inzwischen um so teurer.

Euro-Gipfeltreffen: 

Merkel*kämpft für 

ihre*Strafpläne

2010/10 Politik

[QUOTE=sysop;6517697]Jetzt gilt's. Angela Merkels will hartnäckigen Defizitsündern künftig das 

Stimmrecht in der EU zu entziehen und das beim EU-Gipfel durchsetzen - gegen den Widerstand 

der meisten Staats- und Regierungschefs. Ist die Kanzlerin stark genug?     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,726001,00.html[/url][/QUOTE]    Die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Kanzlerin[/url] hat ihre Individuation und 

Sozialisation in einer Gesellschaft und einem Staat erfahren, der sich demokratisch genannt und 

seine Bürger kollektiv entmündigt hat. Da es ist es kein Wunder, dass sie jetzt vorschlägt, 

bestimmten Staaten das Stimmrecht in der EU abzuerkennen, weil der Vertrag von Lissabon das 

erlaube und die europäische Währung und Wertordnung gefährdet sei. Der Vertrag von Lissabon 

setzt ja sogar [url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]die Todesstrafe[/url] ins Recht. 

Tatsächlich aber gehört hier nur genau eine Person entmündigt: Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]Kanzlerin[/url] selbst. Erst 

Recht mit der [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]exekutiven Allmacht[/url], die 

sie für sich in Anspruch nimmt, war und ist sie eine Gefahr für die Demokratie und die freiheitlich - 

demokratische Grundordnung dieses unseres Landes.

Euro-Gipfeltreffen: 

Merkel*kämpft für 

ihre*Strafpläne



2010/10 Politik

[QUOTE=sysop;6516241]Da half auch der Protest von Atomgegnern in Berlin nicht: Die längeren 

Laufzeiten für die deutschen Kernkraftwerke sind beschlossene Sache. Der Bundestag stimmte mit 

der Mehrheit der schwarz-gelben Koalition für das Vorhaben - die Opposition will vor dem 

Bundesverfassungsgericht klagen.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,725925,00.html[/url][/QUOTE]    Seht Euch nur 

die [url=http://www.politikforen.net/showthread.php?t=48059]fürchterlichen[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/985hv7b6uq]Schwarzhemden[/url] an. Schwarz, Gelb, Grün, Rot, 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]braune Soße.....[/url]

Energie: Bundestag 

beschließt längere 

Atomlaufzeiten

2010/10 Politik

[QUOTE=sysop;6513898]Mit einer spektakulären Aktion hat Greenpeace gegen die schwarz-gelbe 

Atompolitik protestiert: Aktivisten der Organisation enterten die CDU-Zentrale in Berlin und hängten 

an der Fassade ein riesiges Plakat auf. Im Bundestag sorgt der AKW-Streit für heftigen Zoff.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,725787,00.html[/url][/QUOTE]    Fragt sich, ob 

nicht eigentlich die [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung#Einzelnachweise]rotgrüne 

Politik[/url] zur[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4312801&postcount=56] Förderung des 

sexuellen Missbrauchs von Kindern[/url] verwerflicher und schließlich 

[url=http://www.box.net/shared/6vk8oy05ld]belastender[/url] als die Atompolitik der CDU ist. Dass 

erst vdL wieder meckern mußte, ist absurd und schlimm, weil sie einer Partei angehört, die, auch 

was das Bestehen auf die [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Entfaltung 

exekutiver Allmacht[/url] anbelangt, schon lange SPD und Linke links überholt hat.

Protest gegen Atompolitik: 

Greenpeace besetzt Dach 

der CDU-Zentrale

2010/10 Politik

[QUOTE=sysop;6483798]Überraschende Forderung der Staatsanwaltschaft im Prozess gegen 

Michail Chodorkowski: Die Anklage will*die bisherige Haftstrafe anrechnen und fordert sechs 

weitere Jahre. Damit*soll der*frühere Ölunternehmer bis 2017 im Gefängnis bleiben.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,724842,00.html[/url][/QUOTE]    Das hat alles 

damit zu tun, dass Russland eine lupenreine und mustergültige Demokratie und ein ebensolcher 

Rechtsstaat ist.  [url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688][i]Der Westen kann von 

Osteuropa lernen.[/i][/url]

Plädoyer der 

Staatsanwaltschaft: 

Chodorkowski soll bis 2017 

im Gefängnis bleiben



2010/10 Politik

[QUOTE=sysop;6426334][b]Rechtsextreme Einstellungen: Wie groß Sarrazins Basis wirklich ist[/b]  

Sie würden den Vorwurf weit von sich weisen,*doch viele Deutsche haben ausländerfeindliche und 

chauvinistische Einstellungen....    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,722789,00.html[/url][/QUOTE]    ....auch 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte, so genannte Organe der Rechtspflege[/url], lassen sich 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]gerne und mit Erfolg gerichtlich über diesen Artenschutz 

aus, wenn von Minderheitenschutz die Rede ist, oder über die Werteordnung unseres 

Vaterlandes.....[/url]

Rechtsextreme 

Einstellungen: Wie groß 

Sarrazins Basis*wirklich ist

2010/10 Politik

[QUOTE=sysop;6424435][b]SPD in der*Defensive: Gabriel schlittert in die Populismus-Falle[/b]  

Grüne gegen Union -*das scheint die neue Kampfordnung, bei Stuttgart 21 und im Streit über 

Integration. Die Sozialdemokraten reiben sich dazwischen auf, die eigene Basis ist gespalten. 

Wenn es um Ausländer geht, haben laut einer Studie viele SPD-Anhänger rechtsextreme 

Ansichten.     [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,722743,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]Populistisch ist Gabriel 

authentisch, unser Minister für Authentizität, Verkehr und Luftwaffe....[/url]

SPD in der*Defensive: 

Gabriel schlittert in die 

Populismus-Falle

2010/10 Politik

[QUOTE=sysop;6355885]In seiner mit Spannung erwarteten Rede zum Einheitsjubiläum 

präsentiert sich Bundespräsident Wulff als Brückenbauer: Er lobt die Ostdeutschen für ihre 

Aufbauleistung und wendet sich zugleich mit einer Mahnung an alle Einwanderer. Sie sollten die 

deutsche Lebensart akzeptieren.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720961,00.html[/url][/QUOTE]    Aber wenn für 

Muslime Assimilation ein Verbrechen ist, sollte sich wenigstens der Herr Bundespräsident ein 

bisschen [url=http://www.box.net/shared/e313lc3y4y]anpassen.[/url]

Wulff-Rede zum Tag der 

Einheit: &quot;Ich bin auch 

der Präsident der 

Muslime&quot;



2010/10 Politik

[quote=SPON][b]Kopfschüsse im Camp der Freiheit[/b]  Der Krieg zerstört die Psyche von 

Soldaten: Manche werden zu Mördern oder Selbstmördern, viele zu seelischen Krüppeln. Das 

belegen jetzt enthüllte Protokolle des US-Militärs.[/quote]    Einmal mehr wird aus der Art und 

Weise, wie der SPIEGEL eine Erkenntnis, die doch eigentlich so alt wie die Menschheit ist, als 

ganz neu und als letzten Stand des Wissens  und der Wissenschaft verkauft, deutlich, dass die 

Presse eine vierte Macht im Staate ist, mit Betonung auf Macht. Eine Macht, die es zusammen mit 

dem Staat, je dümmer und brutaler er ist, um so mehr immer wieder schafft, seine Bürger darüber 

zu täuschen, dass der Krieg, in den er sie schickt, ihnen über Generationen hinweg schweren 

Schaden zufügen wird. In dieser Hinsicht war Deutschland einer der denkbar dümmsten und 

brutalsten Staaten. Ich frage mich öfters, ob er nicht immer noch einer der dümmsten und 

dreistesten Staaten ist, wie er sich immer so im Kleide der Musterdemokratie und des vorbildlichen 

Rechtsstaats darstellt und darstellen läßt.

Sind die Opfer im Irak-Krieg 

zu rechtfertigen?

2010/10 Politik

[QUOTE=nichtaufregen;6368238]Wulff-Rede zum Tag der Einheit: Ich bin auch der Präsident der 

Muslime...[/QUOTE]    Herr Wulff ist der Präsident von allen, die die Altlastenverdachtsfläche 

BRDDR bevölkern. So. Fertig.

Wulff-Rede zum Tag der 

Einheit: &quot;Ich bin auch 

der Präsident der 

Muslime&quot;



2010/10 Politik

[QUOTE=mats123;6367653]Dank rot-grün bekommen Sie jetzt nur Hartz IV. Dafür bekommt nun 

aber jeder, der nie gearbeitet hat und unser soziales Netz nur ausnutzen will, genauso viel wie Sie. 

Rot-grün hat mit Hartz-IV ein Lebensmodell für seine Wähler entworfen: Bloß nicht arbeiten, könnte 

ja anstrengend sein. Lieber das Leben auf Kosten anderer genießen.[/QUOTE]    [QUOTE=Emil 

Peisker;6367709]Sie geben Müll von sich.   Wer sich seine politische Welt so strickt wie Sie, der 

muss wohl in so einfachen Rastern denken.  Dass die Welt eine komplexe ist, erfordert ja auch 

differenziertes Denken = Schwerstarbeit.   Scheißarbeit. Lieber dumpfe Parolen, oder?[/QUOTE]    

Die dumpfen Parolen gibt RotGrün, ähnlich wie Sie, selber aus, Herr Peisker. Die RotGrünen sind 

doch [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]die, die alles bestreiten, 

außer ihren eigenen Lebensunterhalt,[/url] und die Steuergelder und Bundesbehörden (BzgA) dazu 

benutzen, [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung#Einzelnachweise]öffentlich zum 

sexuellen Missbrauch von Kindern aufzufordern[/url] und sich schnellstens in das Europaparlament 

wählen lassen [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469&postcount=787](ganz 

unten).[/url] Für echte Revolutionäre sind Kinder sowieso nur zum Missbrauch gut, ein Leben in 

Luxus und Freude genießen die eher mit [url=http://ondemand-

mp3.dradio.de/file/dradio/2010/07/07/drk_20100707_1908_ec4e43e3.mp3]ungeborenen und 

ungezeugten Kindern[/url]. Wenn Sie also weiter meckern, Herr Peisker, dann hol' ich den Herrn 

Schnarch.

Wulff-Rede zum Tag der 

Einheit: &quot;Ich bin auch 

der Präsident der 

Muslime&quot;

2010/10 Politik

[QUOTE=FRWBonn;6519008]Wenn die Geber die Verwendung der von ihnen gegebenen Mittel 

nicht kontrollieren können, werden sie nicht geben.    Das hilft den Schulden-Staaten auch nicht.  

Wenn sich Schulden-Staaten nicht einem Staaten-Insolvenz-Recht unterwerfen, werden die Geber-

Länder sich zurück ziehen - was bedeutet:  Die große EURO-Zone wird irgendwann aufgekündigt, 

und die Hartwährunsg-Staaten werden in einem kleinen Club unter sich bleiben und die Schulden-

Staaten aussperren.    Denn, noch einmal:    Warum soll jemand, der gut wirtschaftet, sein 

Erspartes dafür hergeben, die Schulden Dritter zu begleichen, die das Geld 

verplempern?.....[/QUOTE]    Sie haben ja so Recht, aber vor Allem: Wer hat mit diesem Wahnsinn 

eigentlich angefangen? Wo steht geschrieben, dass gutes Geld schlechtem Geld 

hinterhergeworfen werden muss? Warum soll nicht genügen, dass souveräne Staaten auf einem 

freien Markt freien Handel miteinander betreiben können? Ist nicht das einzig Schlechte an den so 

genannten selbstregulierenden Kräften des Marktes, dass sie einmal ungehindert wirken können 

sollen und dann plötzlich wieder überhaupt nicht? Wer will denn eigentlich unbedingt eine EUSSR 

haben?

Euro-Gipfeltreffen: 

Merkel*kämpft für 

ihre*Strafpläne



2010/10 Politik

[QUOTE=FRWBonn;6518749]Bitte bedenken Sie:    Wenn die Handlungsmöglichkeiten von Pleite-

Regierungen nicht eingeschränkt werden (und folglich davon ausgegangen werden muss, dass sie 

auch künftig Geld verplempern werden),    dann werden mögliche Geber keinen Grund mehr 

sehen, Geld zur Rettung bereit zu stellen.....[/QUOTE]    Na und? In Deutschland werden doch 

sogar Milliarden und Abermilliarden Euro öffentlicher Gelder in kriminelle Geldinstitute gepumpt, die 

andernfalls Pleite gingen. Dabei sollten und könnten die selbstregulierenden Kräfte des Marktes 

doch so reinigend wirken. Wenn diese schließlich zu einem Verlust von Stimmrechten führen 

würden, sollte es mir Recht sein. Es ist aber doch nicht der Zweck der EU, dass Staaten andere 

Mitgliedsstaaten sozusagen feindlich übernehmen.

Euro-Gipfeltreffen: 

Merkel*kämpft für 

ihre*Strafpläne



2010/10 Politik

[QUOTE=Der Doc;6428881]„Kein einziges Volk der Welt hat so wie das unsere einen Staatsmann, 

dem es so ernst um das Christliche ist; als Adolf Hitler am 1. Mai seine große Rede mit einem 

Gebet schloß, hat die ganze Welt die wunderbare Aufrichtigkeit darin gespürt.“ - der evangelische 

Theologe Emanuel Hirsch    „Unsere Religion ist die Ehre der Nation im Sinne eines kämpfenden, 

heldischen Christentums. […] Wenn wir Nationalsozialisten uns schämen, eine Krawatte vom 

Juden zu kaufen, dann müßten  wir uns erst recht schämen, irgendetwas, das zu unserer Seele 

spricht, das innerste Religiöse vom Juden anzunehmen. Hierher gehört auch, daß  unsere Kirche 

keine Menschen judenblütiger Art mehr in ihren Reihen aufnehmen darf. Wir […] haben immer 

wieder betont: judenblütige Menschen gehören nicht in die deutsche Volkskirche, weder auf die 

Kanzel, noch unter die Kanzel. Und wo sie auf den Kanzeln stehen, haben sie so schnell wie 

möglich zu verschwinden.“ - Reinhold Krause über die Deutschen Christen    „Die beste 

Kennzeichnung jedoch gibt das Produkt dieser religiösen Erziehung, der Jude selber. Sein Leben 

ist nur von dieser Welt, und sein Geist ist dem wahren Christentum innerlich so fremd.......    Es ist 

schon erstaunlich, wieviele hier nationalsozialistische und rassistische Ansichten haben, aber 

darauf pochen, nicht als solche bezeichnet zu werden. Diesen Thread einmal zu überfliegen, reicht 

aus, um sich ein Bild zu machen, und das ist das wirklich Erschreckende. Das einzige, was sich 

seit der damaligen Zeit geändert hat....[/QUOTE]    Und ich dachte immer, Hitler wären die 

Religionen einerlei gewesen, Hauptsache, der Faschismus [i]rottet sie aus mit Stumpf und Stiel, mit 

allen.....Wurzeln und Fasern.....in Deutschland.[/i] Die Mittel des Parteienstaates heute mögen ja 

ein wenig subtiler sein, aber die Tendenz und der Effekt ist deutlich wieder zu erkennen.    

[quote=A.H.:][b]Man ist entweder Christ oder Deutscher. Beides kann man nicht sein.[/b]  „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]

Rechtsextreme 

Einstellungen: Wie groß 

Sarrazins Basis*wirklich ist

2010/10 Politik

[QUOTE=dasky;6532210]Seht Euch nur die 

[url=http://www.politikforen.net/showthread.php?t=48059]fürchterlichen[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/985hv7b6uq]Schwarzhemden[/url] an. Schwarz, Gelb, Grün, Rot, 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]braune Soße.....[/url][/QUOTE]    

Hier auch zum [url=http://www.youtube.com/watch?v=OPNin0-dLVE]Mitsingen.[/url]

Energie: Bundestag 

beschließt längere 

Atomlaufzeiten



2010/10 Politik

[QUOTE=dasky;6532210]Seht Euch nur die 

[url=http://www.politikforen.net/showthread.php?t=48059]fürchterlichen[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/985hv7b6uq]Schwarzhemden[/url] an. Schwarz, Gelb, Grün, Rot, 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]braune Soße.....[/url][/QUOTE]      

Entschuldigung, die Rede ist natürlich vom tau[u][b]s[/b][/u]endjährigen Suppenreich.

Energie: Bundestag 

beschließt längere 

Atomlaufzeiten

2010/10 Politik

[QUOTE=blue_plasma;6357112]Mann, war das eine langweilige Rede von Wulff. Sich überall 

anbiedernd immer drauf bedacht ja alle Themen, die in D gerade aktuell sind mit sanften Worten 

anzuschneiden. So wirklich gar nix Großes in der Rede, wie Mineralwasser hone Kohlensäure und 

dazu eine Holland-Gurke mit Frischkäse ohne Geschmack!  Gaucks Rede war eindeutig 

interessanter...    Übrigens seine Frau ist tätowiert, das macht ihn doch cool, irgendwie, 

oder?[/QUOTE]    [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5859589&postcount=1956]Und ein 

Piercing hat sie auch.[/url]

Wulff-Rede zum Tag der 

Einheit: &quot;Ich bin auch 

der Präsident der 

Muslime&quot;

2010/10 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6220304]Bei dem Bahnprojekt Stuttgart 21 soll der Stuttgarter Kopfbahnhof für 4,1 

Milliarden Euro zum unterirdischen Durchgangsbahnhof umgestaltet werden. Nach Angaben von 

Baden-Württembergs Verkehrsministerin Tanja Gönner wird nun ein Verfassungsrechtler einen 

Bürgerentscheid über das Mega-Bahn-Projekt prüfen. Stuttgart 21 – Geldverschwendung oder 

notwendige Modernisierung?[/QUOTE]    Wie auch immer sollte die Politik sich nicht weiter so 

selbstgefällig, arrogant und allmächtig exekutiv darauf verlassen, dass sie auch in den nächsten 

vierzig Jahren darüber entscheiden wird, wer der Dumme ist, der Staatsbürger oder seine 

Regierung. Dass die Politik in diesem unserem Lande der (die) Dumme ist, ist nämlich besonders 

in den vergangenen zwei Jahren immer mehr Deutschen klar geworden, die der dummen Politik 

das jetzt nur noch deutlich zeigen müssen.

Stuttgart 21 – 

Geldverschwendung oder 

notwendige 

Modernisierung?

2010/11 Blogs

[QUOTE=RioTokio;6607305]Der pseudointellektuelle Schreibstil des Herrn Sloterdijk entlarvt den 

Schwätzer.  Inhaltlich ist das nichts als wohlfeile Politikerschelt.  Es ist schon erstaunlich wie 

unreflektiert der Herr die Welt in oben und unten einteilt.    Er hätte sich besser ausbreiten sollen 

zur Problematik .....[/QUOTE]    Wenn Ihnen Sloterdijk zu viel Schmierseife ist und Sie's ein 

bisschen direkter mögen, dann lesen Sie einfach 

[url=http://forum.spiegel.de/search.php?searchid=4978035]hier[/url] - allerdings von SPON um 

kleinere Spitzen und Deutlichkeiten bereinigt - nach. Debatte: Der verletzte Stolz



2010/11 Blogs

[QUOTE=dasky;6607517]Wenn Ihnen Sloterdijk zu viel Schmierseife ist und Sie's ein bisschen 

direkter mögen, dann lesen Sie einfach 

[url=http://forum.spiegel.de/search.php?searchid=4978035]hier[/url] - allerdings von SPON um 

kleinere Spitzen und Deutlichkeiten bereinigt - nach.[/QUOTE]    ...meine letzten 500 Beiträge... Debatte: Der verletzte Stolz

2010/11 Kultur

[QUOTE=whistleblower61;6696740]Der Papst sollte mal eine Kerze anzünden und beten.    

Vielleicht gibts ja einen 5,- Eurojob bei Schlecker.    Wieso ist sowas eine Meldung wert?[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6695151#postcount=66]Der Papst[/url] läßt sich aber 

lieber was vorspielen als Kerzen anzumachen. [url=http://www.dailymotion.com/video/x8y7dx_hilary-

hahn-plays-mozart-violin-con_music]Hier[/url] übrigens, auch nicht schlecht, nicht auf einer Strad, 

sondern auf einer Vuillaume, im Original wahrscheinlich etwas weniger ruckelig als in dieser 

Videoaufnahme (daily motion). Recht hat er, ich würd's genauso machen.

Stradivari-Händler Machold: 

Ein reicher Mann vergeigt 

sein Schloss

2010/11 Kultur

[QUOTE=sysop;6692351]Herr im Himmel, dagegen wirkt ja selbst der Opus Dei modern! Michael 

Triegel malt im Stile alter Meister*und wurde von Benedikt XVI. höchstselbst*zum Porträtisten 

ernannt. Jetzt zeigt eine Leipziger*Gesamtschau erstmals*das vieldiskutierte Papst-Bild des 

umstrittenen Künstlers.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,731380,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON][b][url=http://www.spiegel.de/images/image-155255-thumb-rdgm.jpg]So sieht der 

Papst sich gern[/url]  .......[/b][/quote]    ....so ein Blödsinn. Der Papst sieht sich am liebsten mit 

Punkfrisur. Aber dann kommt ja immer gleich einer, der ihm sein Mützchen aufsetzt, und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Rof5FX0dQ0w]vorbei ist es mit der Pracht.[/url]

Kunst-Reaktionär Triegel: 

So sieht der*Papst sich 

gern

2010/11 Kultur

[QUOTE=rotruth;6696690][b]Blasphemie[/b]  Seine Not muß groß sein, er ruft sogar Gott um Hilfe 

an. Dieser Mann scheint eine ganz einfache Seele zu sein, einer der vielen Kleingeister. Jesus hat 

die Geldwechsler aus dem Tempel vetrieben, und genau dies passiert hier. Genau das sollte er 

heute noch einmal weltweit tun. Das wäre für ihn eine Vollzeitbeschäftigung....[/QUOTE]    Sie 

haben vollkommen Recht. Nur sollten Sie Ihren Beitrag etwas präziser nicht mit 'Blasphemie', 

sondern mit 'Streichphemie' überschreiben.

Stradivari-Händler Machold: 

Ein reicher Mann vergeigt 

sein Schloss



2010/11 Kultur

[QUOTE=derlabbecker;6696098].... frage mich warum der den geleasten Phaeton noch hat.... 

wenn man Insolvenz anmeldet wird der Wagen zumeist von der Leasinggesellschaft am Folgetag 

abgeholt, da man ja keine Leasingrate mehr bekommt. Wenn der gute Mann die bezahlt, die 

anderen Rechnungen aber nicht, ist das Insolvenzbetrug, da er einen Gläubiger bevorzugt.  Sehe 

das aber auch so wie meine Vorredner hier... ich hab kein Mitleid mit ihm. Da gibts genug arme 

Schweine in der Nachbarschaft mit einer Schar Kinder die wegen Arbeitslosigkeit Haus und Hof 

verlieren... der Knabe hier hat einfach zu heftig gezockt.[/QUOTE]    Kein Stradivari mehr, sondern 

Stradispari.

Stradivari-Händler Machold: 

Ein reicher Mann vergeigt 

sein Schloss

2010/11 Kultur

[QUOTE=causal;6696533]decouvriert diesen mann.    es ist gut 40 jahre her, dass ich für eine 

freundin ein cello in bremen aussuchen half. da war die machold-lage noch anders.    sie sollten 

genauer recherchieren.    gibt es nicht die möglichkeit, aus 2 strads, wenn sie denn echt sind, 

mache 1?    wissen sie, dieser kult ist lächerlich.    fast jede strad und guarneri ist so geflickt und 

oft geleimt, dass man sich fast fragen möchte, macht das leimen und auf-dicken den 

klang....[/QUOTE]    ....so genannter italienischer Salat....

Stradivari-Händler Machold: 

Ein reicher Mann vergeigt 

sein Schloss

2010/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;6695669][b]1000 Fragen: Warum haben Zebras Streifen?[/b]  Zebras leben in 

Herden und in ständiger Gefahr, denn Löwen haben sie zum Fressen gern. Das auffällige 

Streifenmuster wirkt wie eine Aufforderung: Ich bin's, deine Beute, komm hierher, verfutter mich! 

Aber orten Fressfeinde Zebras wirklich so? Welche Vorteile bringt das exzentrische Fell?     

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,730511,00.html[/url][/QUOTE]    Das sind 

nicht 1000 Fragen, sondern nur eine, und eine blöde noch dazu. Die Zebras haben ihre Streifen 

natürlich, damit die Autos anhalten, wenn man über sie läuft.

1000 Fragen: Warum haben 

Zebras Streifen?

2010/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;6559735]Baden-Württemberg*hat einen erfolgreichen, weil selbstironischen 

Slogan - doch der lädt auch zu Klamauk ein. Vor Jahren dichteten Studenten den Alleskönner-

Spruch um und tragen ihre Version auf Protest-Shirts spazieren. Jetzt will das Innenministerium 

den Vertrieb ganz humorfrei stoppen.     

[url]http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,726431,00.html[/url][/QUOTE]    Na die, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5985571&postcount=41]die außer Exekutive alles 

einschließlich Hochdeutsch können[/url], sitzen jedenfalls 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4899820&postcount=695]in Karlsruhe (BW)[/url], der 

Stadt des Rechts.

Posse um Protest-Shirts: 

Wir können alles. Außer 

Gelassenheit.



2010/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=etheReal;6570594]Wenn Menschen wegen des Tragens eines ironischen T-Shirts 

bestraft werden sollen, dann zeugt das für mich von einem chinesischen Staatsverständnis: Die 

Partei ist alles, und wenn die Partei es erlaubt, dann dürft ihr auch gern ein bisschen Demokratie 

spielen. Aber immer schön brav bleiben![/QUOTE]    Tja. Ich zeige Ihnen gelegentlich einmal meine 

Demokratiespielforenbeiträge, die zu den 80% gehören, die SPON rausschmeißt. Beiträge, die die 

freiheitlich - demokratische Grundordnung wahrscheinlich auch schwer erschüttern würden.

Posse um Protest-Shirts: 

Wir können alles. Außer 

Gelassenheit.

2010/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;6560160]Na die, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5985571&postcount=41]die außer Exekutive alles 

einschließlich Hochdeutsch können[/url], sitzen jedenfalls 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4899820&postcount=695]in Karlsruhe (BW)[/url], der 

Stadt des Rechts.[/QUOTE]    Man kann sich in BW aber auch damit, dass man 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RWB5oyIjSF0]ausser Hochdeutsch und Englisch fast 

alles[/url] kann, für [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4498503&postcount=2711]höhere 

und höchste Ämter[/url] qualifizieren, die Englisch als Amts - bzw. Arbeitssprache voraussetzen. In 

der Woche, im Jahr und auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5242072&postcount=43]im Läben.[/url]

Posse um Protest-Shirts: 

Wir können alles. Außer 

Gelassenheit.

2010/11 Netzwelt

[QUOTE=sysop;6619279]Papst Benedikt XVI. bekräftigt gängige Vorurteile über Internet und 

Digitaltechnik: Sie betäubten die Menschen, machten sie einsam und desorientiert. Die neueste 

Studie des ifo-Institutes zeigt*das genaue*Gegenteil.     

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,729118,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/vaticande]Papa benutzt und nutzt es doch selber gerne, und er 

betäubt und desorientiert uns auch nicht damit. Fünf Jahre stark und froh, Papa mach' nur weiter 

so.[/url]

Wo der Papst irrt: Offliner 

sind einsamer

2010/11 Panorama

Da hier die Frage der Strafbarkeit eines Schweizers diskutiert wird, könnte noch einmal daran 

erinnert werden, dass die Schweizer die 

[url=http://blog.bazonline.ch/mamablog/index.php/10991/der-mann-unter-

generalverdacht/comment-page-5/#comment-44980]Strafverfolgungsverjährung von 

Sexualdelikten [/url] kürzlich durch Volksentscheid aufgehoben haben. Denunziantinnen müssen 

sich mit ihren Kampagnen dort also noch nicht einmal mehr beeilen, sondern können warten, bis 

sie gerade einmal wieder besonders frustriert sind, um ihre Frustrationen dann um so lustvoller an 

wem auch immer abzuarbeiten. Dass einige europäische Staaten unter solchen Umständen 

regelrecht Angst vor Volksentscheiden haben, kann ich gut verstehen.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann erklärt TV-

Karriere für beendet



2010/11 Panorama

Anwaltswechsel von Birkenstock nach 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RZR7OxEzR9k]Schwenn[/url] hört sich bei allen Bedenken, 

die sich bei der Frage nach dem warum zuerst ergeben mögen, letztlich doch gut an. Mit dem Fall 

beispielsweise von Ralf Witte verfügt Schwenn über einige Erfahrungen mit krimineller 

Denunziation und mit Rufmord unter Mitwirkung der Staatsanwaltschaft, möglicherweise mehr, als 

dies bei Birkenstock der Fall ist.

Stress und Tränen: 

Vernehmung von 

Kachelmanns Ex-Geliebter 

abgeschlossen

2010/11 Panorama

[QUOTE=Tamarind;6614404]Herr Wulff ist selbst ein Jurist, war als Rechtsanwalt tätig, das schafft 

er selber.    Laut Vorschriften für Auftragsvergabe durch die öffentliche Hand sollte er aber eine 

öffentlichen Ausschreibung eröffnen, damit die Konkurrenzangebote ordnungsgemäß 

berücksitchtigt werden.......[/QUOTE]    Ach, bevor Frau Leutselig Bindestrich Schmarrenberger 

irgendwelche merkwürdigen Richtlinien der Justizpolitik ausgibt, wird bestimmt wieder 

outgesourced und die Law Firm von Wulffs Ex - Frau mit der Ausarbeitung eines 

Bundesbeschälergesetzes beauftragt.

Reaktionen auf Roches Sex-

Offerte: &quot;Ich würde 

lieber unterschreiben&quot;

2010/11 Panorama

[QUOTE=sysop;6706935]Damit hatten die wenigsten gerechnet: Knapp drei Monate nach Beginn 

der Verhandlung wechselt der wegen Vergewaltigung angeklagte Wettermoderator Jörg 

Kachelmann die Verteidigung. Sein Anwalt Reinhard Birkenstock ist nicht mehr dabei - gerade jetzt 

tritt der Prozess in die entscheidende Phase.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,731888,00.html[/url][/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;6706848]Anwaltswechsel von Birkenstock nach 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RZR7OxEzR9k]Schwenn[/url] hört sich bei allen Bedenken, 

die sich bei der Frage nach dem warum zuerst ergeben mögen, letztlich doch gut an. Mit dem Fall 

beispielsweise von Ralf Witte verfügt Schwenn über einige Erfahrungen mit krimineller 

Denunziation und mit Rufmord unter Mitwirkung der Staatsanwaltschaft, möglicherweise mehr, als 

dies bei Birkenstock der Fall ist.[/QUOTE]    Das entsprechende 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=LdezIIfGLM4]YouTube[/url] und 

[url=http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Fuenf-Jahre-unschuldig-im-

Gefaengnis]Forenbeiträge[/url] aus der Zeit vor dem Abschluss des Wiederaufnahmeverfahrens 

von Witte reiche ich, nebst einem eigenen Beitrag 

([url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=271]8.7.2009: Er hier zum 

Beispiel[/url]), nach.

Kachelmann-Verteidiger 

Birkenstock: 

Überraschender Abgang 

eines Anwalts



2010/11 Panorama

[QUOTE=sysop;6612316]Charlotte Roche ist eine Meisterin der Provokation und erklärte 

Kernkraftgegnerin - nun macht sie Christian Wulff im SPIEGEL ein unmoralisches Angebot: Sex 

dafür, dass der Bundespräsident den Atomvertrag nicht unterzeichnet.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,729009,00.html[/url][/QUOTE]    [quote=SPON / 

Roche:]  Ehepaar Wulff: Roche sagte dem SPIEGEL, ihr Mann sei mit dem Sexplan einverstanden. 

Nun müsse nur noch die First Lady zustimmen. Ich habe auch Tattoos. [/quote]    Die Frage ist vor 

allem, ob Frau Roche auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5859589&postcount=1956]Piercings[/url] hat.

Reaktionen auf Roches Sex-

Offerte: &quot;Ich würde 

lieber unterschreiben&quot;



2010/11 Panorama

[QUOTE=sysop;6607862]Der Streit mit Familienministerin Kristina Schröder brachte Alice 

Schwarzer auch Kritik, altbekannte zumal. Dass ihr radikaler Feminismus der 60er und 70er Jahre 

übers Ziel hinausgeschossen sei, ist abgehakt. Dennoch gilt Alice Schwarzer als Ikone der 

Frauenbewegung und der Gleichberechtigung. Musealer Ruhm? Hat sich ihr Feminismus generell 

überlebt?[/QUOTE]    Ich fürchte eher, dieser Feminismus überlebt nicht nur im Kanzlerinnenamt, 

sondern auch in anderen höchsten Staatsämtern. Dort, im BVerfG nämlich zum Beispiel,  installiert 

der allmächtige Parteienstaat inzwischen sich ihrer Homosexualität anscheinend regelrecht 

berühmende [url=http://www.pride1radio.com/index.php/pride1aktuell/1715-erstmals-offen-

lesbische-richterin-an-das-bundesverfassungsgericht-gewaehlt]Lesben und Leiterinnen von 

Gender Kompetenz Zentren als Richterinnen[/url]. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Die Probleme, die die Richter 

am BVerfG und damit wir alle mit der Menschenwürde, mit den Artikeln 2, 3 und 6 GG[/url] und 

einer [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5980572&postcount=17]Rechtsprechung gegen 

Diskriminierung[/url] sowieso schon lange haben, dürften mit Typen vom Schlage der 

Homosexuellen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2589748#postcount=303]A.Schwarzer[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6582678#postcount=414]V.Beck[/url] in solchem Amt 

allerdings nicht weniger werden. Da wird möglicherweise, frei nach Freisler, 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]das Recht richtig angewendet[/url] und  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4933068&pstcount=1001]immer feministisch geurteilt 

werden. [/Url]Die politische Agenda, auf der der Feminismus es ganz nach oben geschafft hat, und 

die allmächtige Exekutive schlucken den Rechtsstaat, Parteien - und Richterstaat bedingen 

einander und werden den Rechtsstaat letztlich wohl auch hier ausschließen.

Hat sich Alice Schwarzers 

Feminismus überlebt?

2010/11 Panorama

[QUOTE=Mannskerl;6613922]Vom Grundprinzip her haben Sie freilich recht. Aber einerseits steht 

ihr da das Selbstbewusstsein im Weg. Zum anderen verfügt sie nicht über militärische Mittel, um 

den Beischlaf mit dem Macht-Spießer durchzusetzen.[/QUOTE]    Dass der männliche Beitrag zum 

Beischlaf mit militärischen Mitteln nicht erzwingbar ist, ist aber ein Problem nicht in erster Linie der 

Frau Roche, sondern zunehmend aller Frauen in diesem unserem Lande.

Reaktionen auf Roches Sex-

Offerte: &quot;Ich würde 

lieber unterschreiben&quot;



2010/11 Panorama

[QUOTE=klauspi;6613408]Warum musste ich jetzt unfreiwillig an die Bettszene von Inglourious 

Basterds denken?[/QUOTE]    ....wegen Bettina?

Reaktionen auf Roches Sex-

Offerte: &quot;Ich würde 

lieber unterschreiben&quot;

2010/11 Panorama

[QUOTE=horstklinker;6615866]Dieses Zitat bringt es auf den Punkt:    Frau Roche zählt sicherlich 

mit zu den ehrlichsten Mitbürgern unserer Zeit. Dass diese Ehrlichkeit von vielen nicht verstanden 

wird ist nachvollziehbar, weil sie gegen jegliche Konventionen verstößt. Aber genau solche 

Menschen sind jetzt gefragt, um eine leicht regierbare, alles hinnehmende Gesellschaft 

aufzurütteln....[/QUOTE]    Was für fürchterliche Mißverständnisse. Die Deutschen werden von 

ihren Politikerinnen und Politikern für unregierbar gehalten und deswegen schon lange erst gar 

nicht mehr gefragt. Spätestens mit Frau Roches Offerte sollten die  bemerkt haben, dass es 

besser wäre, sich ein neues Volk zu  suchen, das alte haben sie zu dumm gemacht.

Reaktionen auf Roches Sex-

Offerte: &quot;Ich würde 

lieber unterschreiben&quot;

2010/11 Panorama

[QUOTE=hambürger;6711378]Nix da, geht vom Wettermann aus. Schwenn ist einfach die bessere 

Wahl. Lesen Sie außer SPon auch mal Cicero - und darin den Prozess-Kommentar von Schwenn. 

Das ist ein ausgebuffter Strafverteidiger.[/QUOTE]    ...ausgebufft allein schon deswegen, weil er 

es sich ab und an doch tatsächlich erlaubt, Behörden und Gerichte an solche Sachen wie die 

Unschuldsvermutung oder womöglich das Legalitätsprinzip, das Offizialprinzip, das Recht auf 

rechtliches Gehör oder auch den Amtsermittlungsgrundsatz zu erinnern, wenn die sich gerade 

einmal wieder besonders eifrig darum bemühen, [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]das 

Recht richtig anzuwenden[/url], Lebensführungsschuld und bürgerlichen Tod zu konstruieren.

Kachelmann-Verteidiger 

Birkenstock: 

Überraschender Abgang 

eines Anwalts

2010/11 Panorama

[QUOTE=ducasse;6613524]Volle Zustimmung. Außerdem haben wir hier ein klassisches Beispiel 

dafür, dass es Notlagen gibt, in denen ausnahmsweise der Zweck die Mittel heiligt. Zudem hat Herr 

Wulff mit Frau Roches Angebot eine Gelegenheit erhalten, sich zu bewähren und sich zu einem 

Präsidenten zu entwickeln, der Achtung und Respekt verdient - immer vorausgesetzt, er 

unterschreibt.    Ducasse[/QUOTE]    Dass der Herr Präsident wirklich eine solche Sumpfblüte ist, 

dass er sich in derartigem Feuchtgebiet entwickelt, möchte ich nicht ausschließen. Der weibliche 

Pragmatismus geht mir aber auch hier wieder etwas zu weit. Herr Wulff findet es wahrscheinlich 

wunderbar und gar nicht verstörend, Klimbim, Ingrid Steeger.

Reaktionen auf Roches Sex-

Offerte: &quot;Ich würde 

lieber unterschreiben&quot;



2010/11 Panorama

[QUOTE=die_andere;6548144]Wo ist denn mein schöner Beitrag hin? Vielleicht wird dieser ja 

gepostet. :-)  Er kann ja gar nicht anders, als zu manipulieren. Alles andere wäre ja ein Zeichen von 

Schwäche.  Zurück zu Mutti! Mutti ist die Beste! ROTFLMAO Da bedient er gleich mal den Spruch 

von den Frauenhassern/-schlägern:....[/QUOTE]    Das war beim Harald nur Mitleid mit einem, der 

von der [url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y]Klitoris der Hyäne[/url] einfach nicht 

lassen kann.....Schwule Schweizer Schriftsteller....

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann erklärt TV-

Karriere für beendet

2010/11 Panorama

[QUOTE=ColynCF;6547561]Da redet Schirach aber imho etwas holprig und oberflächlich. Die 

Chatprotokolle sind doch nur ein sehr kleiner und auch noch vager Ausschnitt aus einer Beziehung. 

Offensichtlich standen beide auf SM....[/QUOTE]    Aber nein, eine Frau als Verkörperung der 

reinen Liebe, Menschlichkeit und Natürlichkeit steht doch nicht auf SM, sie tut nur dem 

betreffenden Mann zuliebe so als ob. Der Mann bezahlt in diesem Falle mit dem Risiko, jederzeit 

als perverser, aggressiver Psychopath und Krimineller denunziert werden zu können. So 

funktionieren Emanzipation und Feminismus.   Den entsprechenden Abhörprotokollen zufolge 

sagte Charles Prince of Wales zu seiner späteren Ehefrau Camilla Parker - Bowles ja am Telefon, 

er wolle ihr Tampax sein. Das wäre im Falle der Praxis wohl mehr als nur SM gewesen, womöglich 

ein tödliches Mehr. Um die Perversionen dieser Leute kümmert sich die Öffentlichkeit eben einfach 

nur nicht weiter.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann erklärt TV-

Karriere für beendet

2010/11 Panorama

[QUOTE=Boesor;6547268]Die Gesellschaft machts möglich.  Würde der Grundsatz der 

Unschuldsvermutung nicht nur juristisch gelten hätte kachelmann bei einem für ihn positiven 

Ausgang des prozesses keine probleme zu erwarten.[/QUOTE]    Wie kommen Sie darauf, dass 

die Unschuldsvermutung juristisch gilt?

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann erklärt TV-

Karriere für beendet



2010/11 Panorama

[QUOTE=Bleifisch;6555342]Konsequenterweise sollte man dann den § 263 StGB abschaffen.  Für 

jede Art von Betrug müßte dann dasselbe gelten.   Wer einem Betrüger zum Opfer fällt, dann liegt 

das daran, dass man sich selber was vorgemacht hat und die dunkle Seite einfach nicht sehen 

wollte. Bitte erzählen Sie jetzt nichts von strafbar und nicht strafbar - es geht doch letzten Endes 

um das gleiche Prinzip, oder?[/QUOTE]    Auch Betrug i.S.d. StGB wurde lange und wohl immer 

noch vollkommen willkürlich bzw. überhaupt nicht geahndet.  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Die allmächtige Exekutive[/url], hier die 

Staatsanwaltschaft als ein Apparat weisungsgebundener, politischer Beamter, läßt in diesem 

Zusammenhang auf Kosten des Legalitätsprinzips in erster Linie das Opportunitätsprinzip gelten, 

ganz ohne Rücksicht auf alle möglichen anderen durch den Betrug berührten Grundrechte und auf 

die Sittenwidrigkeit entsprechender Delikte. Die Exekutive folgt dabei der justizpolitischen 

Richtlinie, die die Bundesjustizministerin noch 2005 öffentlich verkündet und ausgegeben hat, als 

sie nach Gesetzen zum Schutz vor [url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]Korruption 

und Betrug[/url] gefragt wurde. Ihre Antwort lautete damals   [quote=Justizpolitische Richtlinie 

D][url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762][b][i][u]Ich sehe keinen Handlungsbedarf. Ich 

vertraue auf die selbstregulierenden Kräfte des Marktes.[/b][/i][/u][/url][/quote]

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann erklärt TV-

Karriere für beendet

2010/11 Panorama

[QUOTE=admiral222;6614704]Ekelhaft diese Gesellschaft und diese Medien.  Diese 

Bundesrepublik versinkt seit 1989 in ihrem éigenen Unrat.  Was ist aus dem angeblichen Volk der 

Dichter u. Denker geworden ?[/QUOTE]    ...Richter und Henker, 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]Mielke wirkt nachhaltig.....[/url]

Reaktionen auf Roches Sex-

Offerte: &quot;Ich würde 

lieber unterschreiben&quot;

2010/11 Politik

Selten kreativ im Fall von Merkel ist aber auch nur eine halbe Wahrheit oder ein Understatement. 

Wenn es nämlich darum geht, sich die Welt 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ayHzg8oMvV0]passend zu machen und zurechtzulügen[/url], 

ist [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]die mächtigste Frau der Welt[/url]  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]höchst kreativ und 

zielbewusst.[/url] Ansonsten, finde auch ich, bieten die amerikanischen Erkenntnisse wohl eher 

wenig Neues.

Beschädigen die Wikileaks-

Dokumente das Verhältnis 

zwischen den USA und 

ihren Bündnis



2010/11 Politik

Dass die Unaussprechliche für die BLÖD Zeitung jetzt auch noch bei Kachelmann sitzt, gibt ihr den 

Rest. Sie hat nicht bemerkt, dass sie mit all ihren losen Kacheln schon beim Wiedereintritt in die 

Erdatmosphäre vor fünfundzwanzig Jahren verglüht ist. Eine Untote, 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2233042&postcount=3]ein Fozzibär.....[/url]

Feminismus-Debatte: 

Schwarzer wirft Ministerin 

Schröder Inkompetenz vor

2010/11 Politik

[QUOTE=sysop;6699342]Wie Amerika die Welt sieht - 251.287 geheime Dokumente aus dem 

Washingtoner Außenministerium enthüllen die Sicht der US-Diplomatie auf Freund und 

Feind.[/QUOTE]    Viel gespannter kann man in diesem unserem Lande auf den Moment sein, in 

dem [url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]endlich ausgepackt[/url] wird, wo und 

wie der europäische Rat und die europäische Kommission 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Freund und Feind[/url] sehen.

Beschädigen die Wikileaks-

Dokumente das Verhältnis 

zwischen den USA und 

ihren Bündnis

2010/11 Politik

[QUOTE=sysop;6692746]Auf Oregon kommt doch keiner!: Mohamed Osman M. wollte laut FBI bei 

einer Weihnachtsbaum-Zeremonie in Portland eine Bombe zünden. Es sieht aus wie der Fall eines 

Einzeltäters. Tatsächlich ist der 19-Jährige Teil eines Netzwerks von US-Dschihadisten, das bis in 

den Jemen reicht.     [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,731524,00.html[/url][/QUOTE]    

Herr Mohamed Osman M. sieht mir eher aus wie der Teil eines Schwulen - Netzwerks, 

[url=http://www.box.net/shared/985hv7b6uq]so ähnlich wie[/url] MdB 

[url=http://www.politikforen.net/showthread.php?t=48059]Volker Beck.[/url]

US-Terrorzelle: Vereinigte 

Attentäter von Amerika

2010/11 Politik

[QUOTE=sysop;6621559]Die CDU ist unfähig zum Aufstand. Trotz mieser Umfragen und 

fortgesetztem Regierungskrach folgt die Kanzlerpartei Angela Merkels Kurs mit nur leisem Murren. 

Die Chefin hat sich ihren eigenen Abnickverein geschaffen - der neue starke Mann an ihrer Seite 

heißt Norbert Röttgen.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,729294,00.html[/url][/QUOTE]    Die Rede von 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]Notfalls ehrlich reden[/Url] 

hat in ihrer Qualität bis nahe an [url=http://www.youtube.com/watch?v=ocx2CuNjXrc]die besseren  

Reden von Franz Joseph Strauss[/url] gereicht.   Besonders mit dem, was sie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=9EIbG7DGoCA]zur Krise[/url] zu sagen hatte, hat sie absolut 

Recht.

Merkels CDU-Parteitag: Die 

Partei bin ich



2010/11 Politik

[QUOTE=sysop;6586866]Sie ist jung, feminin, erfolgreich. Familienministerin Kristina Schröder 

steht für eine Generation von Frauen, die in Männerdomänen Karriere machen. Doch nun hat sich 

die CDU-Politikerin in eine Feminismusdebatte mit Alice Schwarzer verheddert - zum Erstaunen 

eigener Parteifreunde.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,728201,00.html[/url][/QUOTE]      Verheddert 

hat Frau Schröder sich höchstens, sofern sie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Q7H1TnejJMI]den Fall der Unaussprechlichen[/url] nicht 

ähnlich deutlich kommentiert hat, wie Schäuble einen anderen Fall.

Schröders umstrittene 

Äußerungen: Forsch*in die 

Feminismus-Falle

2010/11 Politik

[QUOTE=gruen51;6581171]Na da muss wohl Alice Schwarzer ihre erstaunliche Affinität zur 

konservativen Merkel Regierung neu überdenken, eine Kanzlerin macht noch keine echte 

Gleichstellung. Schön wenn Alice Schwarzer wieder kritischer wird.  Nach und nach zeigt sich ja 

nun das ganze konservierte gesellschaftliche Bild, daß selbst die jungen Vertreter unserer schwarz 

gelben Tigerenten Koalition verkörpern.  Wie heisst es so schön, grün ist die Hoffnung.[/QUOTE]  

Sehen Sie einmal [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4622572&postcount=431]hier[/url] 

nach, was [url=http://www.politikforen.net/showthread.php?t=48059]grün[/url] wirklich 

[url=http://www.box.net/shared/985hv7b6uq]ist.[/url]

Feminismus-Debatte: 

Schwarzer wirft Ministerin 

Schröder Inkompetenz vor

2010/11 Politik

[QUOTE=dasky;6582678]Sehen Sie einmal 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4622572&postcount=431]hier*[/url] nach, was 

[url=http://www.politikforen.net/showthread.php?t=48059]grün[/url] wirklich 

[url=http://www.box.net/shared/985hv7b6uq]ist.[/url][/QUOTE]    

[url=http://eventtechniker.de/database/lichttechnik/scheinwerfer/gr-ne-zeiten-zdf-nachrichtenstudios-

setzen-auf-rosco-ultimate-green-de-sisti-und-dimma.html]* rosco ultimate green[/url]

Feminismus-Debatte: 

Schwarzer wirft Ministerin 

Schröder Inkompetenz vor



2010/11 Politik

[QUOTE=claudio.sozzani;6581503]Agata Capiello: „Die Gleichberechtigung in Italien ist erst dann 

erreicht, wenn auch einmal eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufgerückt ist.    

[QUOTE=maximixa;6580505]frau schröder als völlig unfähig zu bezeichnen, käme niemals über 

meine tastatur.  allerdings kann es dann mit der gleichberechtigung in schland doch noch nicht 

ganz soweit sein. ;-)[/QUOTE]  ...hatte ich mit dem Zitat eigentlich auch gar nicht beabsichtigt.  

Aber jetzt, wo Sie's sagen... beide kinderlos, beide aus der Provinz, beide vorzeigbar, beide von 

einer eher schlichten Denke. Allein... unser 'Frolleinwunder', die Gleichstellungs(!)ministerin Mara 

Carfagna, ist noch zu haben ;-) Na, und die etwas schillerndere Setcard hat sie wohl auch...    

[url]http://www.google.com/images?client=safari&rls=en&q=mara+carfagna&oe=UTF-

8&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=sNrYTOyEEZKL4gb92dmFCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum

=1&ved=0CC0QsAQwAA&biw=1020&bih=674[/url]    Also, wohl doch wie einst 2006... Italia-

Germania 2-0![/QUOTE]    ...sieht eher nach Italia - Germania 6-0 aus......und mit Sprüchen wie 

von Frau Capiello ist auch vdL schon an die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]Öffentlichkeit[/url] 

gegangen....

Feminismus-Debatte: 

Schwarzer wirft Ministerin 

Schröder Inkompetenz vor



2010/11 Politik

[QUOTE=cerial1;6694462]Guten Abend,     ich bin ein 0815 Bürger aus Deutschland. Mein 

Migrationshintergrund ist mittlerweile als normal zu stufen, ich komme aus Kasachstan. Seit 

meinem sechsten Lebensjahr lebe ich nun in Deutschland, leider muss ich gestehen das Heute 

Integration anders verläuft als vor elf Jahren. Diese Problematik ist jedem bekannt bzw toleriert.. 

Und hier kommen wir zum Thema, früher was es die deutsche Jugend selbst die die Integration 

gefördert hat, man wurde als Aussenseiter tituliert und einfach nicht akzeptiert. Das war meiner 

Meinung nach sehr nachhaltig, Heute ist jemand der kein einwandfreies Deutsch kann normal. Die 

Jugend spricht mit kannankendeutsch, selbst junge Menschen die hier geboren sind und ahier 

geboren wurden eignen sich Sprachfehler an um dazuzugehören. Warum wird das toleriert?     

Bitte versteht das nicht falsch aber warum wird jeder in dieses Land aufgenommen obwohl er hier 

keinen Zweck erfüllen kann, damit meine Ich denn Sinn innerhalb der Gesellschaft, in Russland 

bzw Kasachstan kann man nicht einfach einreisen und stattliche Hilfe in Anspruch nehmen. Selbst 

als Akademiker ist es sehr schwer einen Beruf lange ausüben zu können, ihn zu finden ist einfach 

aber ihn zu behalten schwer wenn man nicht die Absicht hat im Land bleiben zu wollen. Es benötigt 

vieler Behörden besuche um sich als qualifizierte und vor allem integrierter zu schimpfen. Warum 

ist es nicht so in Deutschland, liegt es wirklich an der Vergangenheit? Ich möchte nicht mehr das 

unsere Kinder kein echtes Deutsch sprechen können sich Musik anhören bei der es nur um 

Respekt geht denn es gar nicht gibt und deshalb ihre Zukunft in den Sand setzten um einen 

Arschfick bei einer Schlampe zu bekommen !?[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=OQEyhar3xd0].....Borat, der Kasache![/url]

US-Terrorzelle: Vereinigte 

Attentäter von Amerika

2010/11 Politik

[QUOTE=autocrator;6622865]nicht zu vergessen der Duisburger OB und die karamilla, die ihn im 

amt bestätigt hat....[/QUOTE]    Sie meinen 'die Karamella'. Oder doch die Camilla?

Merkels CDU-Parteitag: Die 

Partei bin ich

2010/11 Wirtschaft

Das, was wir jetzt erleben, ist doch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2420789&postcount=2254]der Albtraum:[/url] Die 

erzwungene Vereinheitlichung, der Euro und eben nicht die DM, nicht der Franc, der Schilling, das 

Pfund, die Drachme, die Lira, die Krone, der Gulden, die Peseta, der Escudo oder.....

Finanzkrise - reichen die 

Maßnahmen zur Stützung 

des Euro aus?



2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=uh17;6697200]Gute Idee, gefällt mir!![/QUOTE]    Ja, prima. Wir können uns auf eine 

grossrussische Freihandelszone freuen, die ökonomisch ungefähr so frei,  mustergültig und 

beispielhaft ist, wie Russland heute schon als 

[url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688]Musterdemokratie und 

Musterrechtsstaat[/url]. Die Deutschen haben die Freiheit, die es ihnen nach 1945 in 

Westdeutschland erlaubt hat, ein Wirtschaftswunderland mit größten individuellen und bürgerlichen 

Freiheiten zu werden, nicht zur Reife einer Freiheit zur Verantwortung entwickeln können, sie 

haben eine weitere Chance zu Freiheit und Demokratie nicht genutzt. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Vielleicht verdienen sie keines von 

beidem.[/url]

Finanzkrise - reichen die 

Maßnahmen zur Stützung 

des Euro aus?

2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=teopred2;6682749]Sind das dann alles Franzosen? :-)  Aber das Bild vor meinen Augen 

... das hat echt was, das gefällt mir.....[/QUOTE]    ....ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416&postcount=465]sauberer Schnitt![/url]

Krise der Währungsunion: 

Nur ein neuer Pakt rettet 

den Euro

2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6690332]Nach den Wirtschaftsproblemen in Griechenland folgt die irische Krise, 

und auch Portugal und Spanien scheinen demnächst finanzielle Hilfe zu benötigen. Alles das 

drückt auf die Stabilität des Euro. Reichen die Maßnahmen zu seiner Stützung aus?[/QUOTE]    

[quote=SPON][b]Finanzexperten fürchten den D-Mark-Alptraum[/b]  ......[/quote]    ...das ist dann ja 

wohl der Gipfel der Frechheit und Überheblichkeit des SPON, im Namen so genannter 

Finanzexperten jetzt auch noch vom D - Mark - Alptraum zu sprechen.

Finanzkrise - reichen die 

Maßnahmen zur Stützung 

des Euro aus?

2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6638811]So viele Erwerbstätige gab es seit der Wiedervereinigung nicht 

mehr:*Die Zahl der Beschäftigten*stieg im dritten Quartal 2010*auf rund 40,65 Millionen. Allerdings 

fällt die Bilanz je nach Wirtschaftszweig sehr unterschiedlich aus.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,729817,00.html[/url][/QUOTE]  Das muss auch 

so sein. Irgendwie muß das Geld für alle möglichen Rettungsschirme ja erarbeitet werden. Beamte 

können das nicht, sie kosten nur Geld und produzieren nichts. Wie auch immer wird am deutschen 

Wesen die Welt genesen. Das ist Globalisierung, 10 - Generationen - Reparation, New World 

Order.

Arbeitsmarkt: Zahl der 

Erwerbstätigen klettert auf 

Rekordniveau

2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6628051]Die EU-Finanzminister beraten, wie das krisengeplagte Irland gestützt 

werden kann -*doch der Premier sträubt sich gegen den Einsatz des EU-Rettungsschirms.*Nun 

wird überlegt, nur dem Bankensektor zu helfen.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,729516,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=19bWvsrED7o]Wer oder was ist van Rompoy?[/url]

Krisenstaat: Irland will auf 

EU-Rettungsschirm 

verzichten



2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6257973]Erneuerbare Energien sollen Vorrang haben, so das erklärte Ziel der 

deutschen Politik. Bis 2050 soll das hehre Öko-Ziel erreicht sein. Aber um welchen Preis? Und wie 

realistisch ist die Planung? Können Wind, Wasser und Sonne wirklich ganz Deutschland mit 

Energie versorgen?[/QUOTE]    Na klar. Im 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=GIEsHBeVFM0]Wassermann - Wohlfühl - Zeitalter[/url] lebt 

man und besonders frau von Sonne, Luft und Liebe und natürlich auch von ganz viel Wasser. Der 

Rest kommt aus der Steckdose und aus der Fabrik. Nur wenn der Dachschaden zu groß wird, 

stehen die Leute eben im Regen. Und wenn 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3751815&postcount=297]Kacheln lose[/url] sind, 

verglühen sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

Können Wind, Wasser und 

Sonne ganz Deutschland 

mit Energie versorgen?

2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=SPON / sysop;6624027][b]BaFin nimmt Rating-Agentur an die Kandare[/b]  Rating-

Agenturen stehen seit der Finanzkrise*in der Kritik*-*jetzt will Europa sie schärfer kontrollieren: 

Erstmals hat die deutsche BaFin einen Notengeber für Firmen, Staaten und Finanzinstrumente 

staatlicher Kontrolle unterstellt. Allerdings keinen der großen Drei.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,729360,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]Die BaFin[/url] soll sich vor 

Allem erst einmal [url=http://static-

p3.fotolia.com/jpg/00/20/55/94/400_F_20559463_WXmzbKzmB4BoGTowQ1TcbHO9WpAliuG4.jp

g]selbst[/url] an die Kandare nehmen.

Kampf gegen 

Bewertungsfehler: BaFin 

nimmt Rating-Agentur*an 

die Kandare

2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=snurdlebug;6694498]Ein Staat ist wie ein Haus: Ein ordentlicher Mensch baut sich ein 

schönes Haus und alle Minderbemittelten wollen einziehen. Wenn der Mensch doof ist lässt er es 

zu...und siehe oben[/QUOTE]    Mir scheint, das europäische Haus hat einen gewaltigen 

Dachschaden. Wer dort wohnt, steht mehr oder weniger im Regen.

Finanzkrise - reichen die 

Maßnahmen zur Stützung 

des Euro aus?



2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=reinhard_m;6696122]Unglaublich! Dieser Politiker wird von den EUdSSR-Politruks stets 

diffamiert und als undemokratisch hingestellt. Bisher habe ich diese Abqualifizierung auch nicht 

groß hinterfragt.    Nachdem ich jetzt seinen von glasklarer Logik, hoher Sachkenntnis - und großer 

Ehrlichkeit - geprägten Wortbeitrag gehört habe, bin ich allerdings der Ansicht, daß er einer der 

wenigen ernstzunehmenden Politiker im Obersten EUdSSR-Sowjet ist die noch ein wenig Gefühl 

für das Wohl und die Zukunft der Menschen haben und nicht bereit sind sich kaufen zu 

lassen.[/QUOTE]      Finde ich auch. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]SPON[/url] fand 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bypLwI5AQvY]vor einiger Zeit[/url], Farage sei ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5458481&postcount=412]Rechtspopulist.[/url] Das 

finde ich nicht.    (YouTube hat das Video von Öttingers öffentlicher Filbinger war Gegner des 

Nationalsozialismus - Trauerrede inzwischen entfernt)

Finanzkrise - reichen die 

Maßnahmen zur Stützung 

des Euro aus?

2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=reinhard_m;6638014]Auch wir Krauts hoffen und beten daß die EUdSSR bald 

untergeht.[/QUOTE]    Dabei haben die Briten mit Erfolgsgeschichten und Sommermärchen wie 

William und Katie noch so etwas wie eine Positivmotivation. Die Hoffnungen der Deutschen auf 

den Untergang der EU aber sind in erster Linie negativ motiviert: Eine notfalls ehrlich reden - 

mächtigste Frau der Welt - EU - Staatsratsvorsitzende - Kraut - Managerin - Kanzlerin, die 

deutsche Wandlung vom Rechts - zum Parteien - und Richterstaat, den Verfolgungswahn 

gegenüber China und Religionen aller Art, the German Angst usw..

Krisenstaat: Irland will auf 

EU-Rettungsschirm 

verzichten

2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=Juro vom Koselbruch;6677495]Es klingt unattraktiv weil es hochgradig unattratktiv ist.  

Denn der Euro wurde unter der glasklaren Maßgabe und dem Versprechen und der vertraglichen 

Regelung eingeführt, dass kein Land für die Schulden eines anderen Landes zahlen müsse.  Das 

Volk ist nicht nur nicht gefragt, sondern auch belogen worden....[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5256497&postcount=562]Ein[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]Blitzmerkel.[/url]

Krise der Währungsunion: 

Nur ein neuer Pakt rettet 

den Euro



2010/11 Wirtschaft

[QUOTE=chelinmao;6682344]Fällt euch was auf? Egal, wo man hinblickt, überall nur Pro-Euro und 

Pro-EU Artikel.    Da soll noch einer von Freier Presse reden.  Das widert mich zutiefst an.    Die 

EU ist keine Schicksalsgemeinschaft, es ist keine Nation, sondern ein Konstrukt der Eliten. Wer 

diese so kalt, nüchtern, steril über die Völker hinweg und gegen die Willen der Menschen 

konstruiert und verwaltet, soll sich nicht wundern, dass es in der Krise eben keine Gemeinschaft 

gibt.    EU und Euro sollen zum Jordan fahren. Dann kann Deutschland wieder frei 

atmen.[/QUOTE]    Also entweder über den Jordan gehen oder zur Hölle fahren, entscheiden Sie 

sich bitte. Man könnte den Euro natürlich auch 

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

Krise der Währungsunion: 

Nur ein neuer Pakt rettet 

den Euro

2010/12 Blogs

[quote=SPON]Haarige Haushaltshilfen  [b]Kapuzineraffen helfen Behinderten[/b]  

[QUOTE=sysop;6801475]In den USA helfen Kapuzineraffen Körperbehinderten im Haushalt. Die 

Tiere werfen den Müll weg, holen das Telefon oder bedienen die Mikrowelle. Und sie tun gut bei 

Einsamkeit.     [url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,734133,00.html[/url][/QUOTE][/quote]  

SPON hat die 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,735394,00.html]Überschriften[/url] 

verwechselt. [url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y]Hyänen bringen auch 'mal den 

Müll raus und tun gut bei Einsamkeit.[/url]

Tiere: Haarige 

Wohngemeinschaft

2010/12 Blogs

[QUOTE=Panasonic;6816975]ich bin zwar gesund, aber kann ich auch so einen Affen 

haben?[/QUOTE]    [url=http://www.selbstjustiz.com/wp-

content/uploads/2010/05/angela_merkel.jpg]Bitte sehr.[/url]

Tiere: Haarige 

Wohngemeinschaft

2010/12 Kultur

[QUOTE=tunesfor;6739208]Lob an Gottschalk und Team! Gut reagiert! Vor allem Michel Hunziger 

hat sofort erkannt - Der steht nicht mehr auf -.....[/QUOTE]    ...die hat eben ein gutes Auge dafür, 

wann es mit dem Eros Ruckizucki vorbei ist....

Unfall bei &quot;Wetten, 

dass&quot;: Ein Sturz, ein 

Schock und viele Fragen

2010/12 Kultur

[QUOTE=tuedelich;6822161]Günther Jauch als Talkmaster in einer seriösen Talksendung? Wie 

soll das denn gehen? Oder werden zu seiner Erholung in der Ausstrahlung dann auch 

Werbepausen eingelegt, damit er....[/QUOTE]    ...das Volk 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=6822159#post6822159]Will[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]Jauche[/url], wie schon Herr 

Kreisler [url=http://www.youtube.com/watch?v=mjuaFfrIElw]so treffend bemerkte....[/url]

Talkshow-Rochade in der 

ARD: Anne Will kritisiert 

&quot;monatelange 

Hängepartie&quot;



2010/12 Kultur

[QUOTE=sysop;6821137]Talkshow-Rochade in der ARD:  [b] Anne Will kritisiert monatelange 

Hängepartie[/b]  Anne Will war die Vorzeige-Talkerin im Ersten, jetzt verdrängt Günther Jauch sie 

vom Premiumplatz am Sonntagabend. Erstmals spricht die Moderatorin über das große 

Stühlerücken - und kritisiert im SPIEGEL das Vorgehen der ARD.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,735503,00.html[/url][/QUOTE]    Ach und ich dachte 

immer, Frau Will würde sich noch nicht einmal an einer permanenten Hängepartie stören.

Talkshow-Rochade in der 

ARD: Anne Will kritisiert 

&quot;monatelange 

Hängepartie&quot;

2010/12 Kultur

[QUOTE=betawa;6738794][b]Dafür zahlen wir GEZ?[/b]  Für die Quotenkonkurenz mit RTL!?  

Schmeißt endlich Gottschalk samt seiner Sendung aus dem Programm. Sowas ist bei RTL in der 

Tat gut aufgehoben. Aber Gebühren für sowas verplempern ist falsch.  Es muss ein Verbot für 

Stars und hohe Gangen her, bei den ÖR.  Mehr Kultur und Wissen/Bildung. Weniger 

Quotendreck.[/QUOTE]    Genau. Die Quote soll sich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Lz1ds9TZA5w]JackAss[/url] oder 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=cxR0XMHtRuI]Boxen[/url] ansehen und mit der GEZ in der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=P40SaTF60qE]bewährten Manier[/url] verfahren. Danke.

Unfall bei &quot;Wetten, 

dass&quot;: Ein Sturz, ein 

Schock und viele Fragen

2010/12 Netzwelt

[QUOTE=sysop;6786573]Es ist eine enorme Fleißarbeit mit beeindruckendem Ergebnis:*jeden 

Tag ein Foto, über Wochen, Monate, Jahre. Zum Schluss wird daraus ein Video - das Leben im 

Zeitraffer.*     [url]http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,734189,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=txqiwrbYGrs]Frage ich mich auch oft......[/url]

Zeitraffer-Videos: Zehn 

Jahre in einer Minute und 

25 Sekunden

2010/12 Panorama

Nach Peers leeren Drohungen war es höchste Zeit, dass den Schweizern einmal 

[url=http://www.express.de/image/view/2010/8/10/-/4635900/highRes/2777021/-

/maxh/480/maxw/480/-/XVM05A_71-10612203_ori.jpg.]jemand[/url] zeigt, was 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]deutsche Kavallerie*[/url] ist.      * s.a. vdL 

Das höchste Glück der Erde - wie ich dss Denken den Pferden überließ

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit



2010/12 Panorama

Jaja, auch Aenne Burda, Liz Mohn, Friede Springer und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]Mutti[/url] haben ein 

Interesse an [url=http://3.bp.blogspot.com/_PmRD1JJV0bU/S-

avSd7tj4I/AAAAAAAAF_c/6A32pm4TnTI/s1600/angela-merkel-titten-proll.jpg]mehr[/url] 

Öffentlichkeit [url=http://www.box.net/shared/7antl9cqqb](siehe z.B. flächendeckende Werbung in 

MA - Mitte schon in ca. 100m Entfernung vom LG)[/url] und meinen ein Interesse an mehr 

veröffentlichter Meinung.   Schwenn scheint ein Mehr einer anderen Öffentlichkeit zu fordern und, 

was für ein Zufall, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5479334&postcount=265]ausgerechnet[/url] 

[url=http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=vo%C3%9Fkuhle+rechtsbeugung&aq=f&aqi=g1&

aql=&oq=&gs_rfai=&fp=1e5116a3786f19ef]BuVerfassgePrä Voßkuhle[/url] 

[url=http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/verfassungsrichter-vosskuhle-will-gerichte-

fuers-fernsehen-oeffnen;2699985]auch.[/url] Das ist erstaunlich, denn schon bei seinem Amtsantritt 

war Voßkuhle ausdrücklich öffentlich der Auffassung, dass die Entscheidungen seines Hauses von 

der Öffentlichkeit nicht unbedingt verstanden werden müßten. Wie erbärmlich jedenfalls, dass 

Justiz und Rechtspflege indula schon so weit aus der Spur gelaufen und außer Kontrolle geraten 

sind, dass man von verantwortlicher Stelle aus meint, sie nur noch durch Drohung mit dem Mob 

und dem Pöbel wieder richten zu können. Aber gerade Mob und Pöbel können es, liest man und 

frau Typen wie die in der BLÖD - Zeitung von nackten Titten umgebene 

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

bananenblau oder die_andere, nicht nur nicht, nein, die sind inzwischen wieder gefährlich wie eh 

und je, dieses Mal nur eben als 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Schwarzer#Gewalt_gegen_M.C3.A4nner]Feminazies[/url]. 

Das System, auch und gerade das Rechtssystem, ist 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]am Arsch, [/url] vollkommen politisiert und 

exekutivistisch, seitens des Staats  herrschen im Prinzip russische Verhältnisse. Wir erinnern uns 

an Russland, die lupenreine Demokratie, von der 

[url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688]Westeuropa lernen kann[/url]. Und wer sollte 

schon die notwendige Öffentlichkeit schaffen, ohne wie Assange sofort mit der üblichen Schei**e 

beworfen und durch die ganze Welt gejagt zu werden. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]Dolata und Barwasser[/url] trinken so lange 

lieber Bowle oder wechseln zu [url=http://www.youtube.com/watch?v=P40SaTF60qE]öffentlich - 

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit



2010/12 Panorama

[QUOTE=stier11194;6807863]Das sehe ich auch so. Und dass die Staatsanwaltschaft noch die 

Revision eingelegt hat, macht den Justizskandal noch weitaus schwerwiegender. Ein Fehlurteil 

kann immer passieren, aber dass die Staatsanwalt nicht einsichtig ist, macht IMO den eigentlichen 

Skandal aus.  Denn dies zeigt, dass die Staatsanwalt in keiner Weise die erforderliche Neutralität 

hat. Es ist hier wie in vielen Fällen üblich, wer gegen den Staat aufbegehrt, wird noch gegängelt.  

Von einem Rechtsstaat ist Deutschland weit entfernt.[/QUOTE]    Tja, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6739889&postcount=287]Lars - Torben[/url] ist mit 

uns. [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Die allmächtig exekutive deutsche 

Staatsanwaltschaft, schneidig aber dumm, wie sie ist,[/url] ist selbstverständlich unfehlbar. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]'Ndràngheta[/url] ist 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]eine läppische italienische Nudel[/url] 

dagegen.

Fall Harry Wörz: 

Lebenslänglich Justizopfer

2010/12 Panorama

[QUOTE=stevie76;6788684]das große heer der gutachter, egal in welchem juristischen bereich, 

kommt mir oft vor wie eine große gruppe würfelspieler.[/QUOTE]    Es ist auch egal, was die 

GutachterInnen gutachten oder nicht. Was an den Gutachten nämlich nicht passt, wird von den 

Gerichten passend gemacht oder ignoriert. Das Problem sind also nicht in erster Linie die 

Gutachten, sondern eine Justiz, die schon lange nicht mehr unabhängig ist, sondern sich von der 

Bindung an Gesetz und Recht frei gemacht hat, um ohne effektive Kontrolle 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Politik[/url] als 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]vornehmste Aufgabe[/url] zu betreiben. Das ist 

grundsätzlich so, wie es schon einmal war.

Kachelmann-Prozess: 

Experte glaubt nicht an 

Vergewaltigung

2010/12 Panorama

[QUOTE=solarkritik;6803444]Glückwunsch zu Freispruch  Aber der Fall Harry Wörz ist längst kein 

Einzelfall.    Ich erlebe ähnlichen Justiz- und Staatsterror ebenfalls seit über 12 Jahren und das 

auch noch mit einem ökologistischen politisch-gewollten .....[/QUOTE]    Sie sollten sich auch 

weiter [url=http://www.youtube.com/watch?v=Rc-aUo8fUNY]nicht einschüchtern[/url] und 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit%29]zer

setzen[/url] lassen. Und zum Handlungs - oder Änderungsbedarf, den 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]JustizministerInnen[/url] sehen oder  

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlicher_Tod]nicht sehen[/url], können Sie 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]hier[/url] weiterlesen.

Fall Harry Wörz: 

Lebenslänglich Justizopfer



2010/12 Panorama

[QUOTE=simplyme;6753311]Vielleicht sollten Sie sich erstmal über die angeblichen schwedischen 

Vergewaltigungen schlau machen, nach deutschem Recht waren es nämlich keine, sondern nur 

abhanden gekommene Kondome.     Schauen Sie mal in die Wiki-Leaks Threads, dort wird heftig 

drüber diskutiert.[/QUOTE]    Oder es war [url=http://www.focus.de/politik/deutschland/eu-

haftbefehl_aid_93545.html]Zungenkontakt[/url] bei einem Kuss.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit

2010/12 Panorama

[QUOTE=nun ja;6743651]Überhaupt nichts würde ich so nicht sagen. Die Aussage der 

Anzeigeerstatterin ist ja eigentlich das Hauptbeweismittel. Und da sind dann natürlich 

nachweisliche und hartnäckige Falschangaben den Ermittlungsbehörden gegenüber in einer 

Scharnierstelle ihrer Aussage (wie es in der Aufhebung des Haftbefehls heißt) nun nicht besonders 

günstig für die Anklage. Eigentlich.     Zumal eben noch hinzukommt, dass die Schilderung der Tat 

selber in den genauen Details auch nicht wirklich überzeugend ist. Es ist aus meiner Sicht kaum 

vorstellbar, wie der Angeklagte es bewerkstelligt haben soll, DIE GANZE ZEIT über, also auch 

während des Entkleidens, sie sowohl mit den Händen fixiert zu halten und gleichzeitig DIE GANZE 

ZEIT über ihr das Messer an den Hals gehalten zu haben.    Also: In der Summe macht das keinen 

so wirklich guten Eindruck, so weit ich das sehe ...  Wenn die Zeugin wirklich vergewaltigt worden 

ist, wäre es schon besser gewesen im Sinne einer Strafverfolgung, wenn sie bei der Wahrheit, der 

ganzen Wahrheit und NUR bei der Wahrheit geblieben wäre.   Ihre Aussage ist nun einmal das 

wichtigste Beweismittel bei der ganzen Angelegenheit. Und deswegen muss man das natürlich im 

Verfahren auch besonders würdigen. Ich sehe nicht, wie das anders gehen sollte.    Da machen 

sich Lügen und zusätzliche weitere Ungereimtheiten, die zumindest in dem konkreten Ablauf 

höchst unwahrscheinlich sind, nicht besonders gut.[/QUOTE]    Und vollkommen klar ist auch, dass 

ein Gericht, das eine solche Anklage mit solcher Beweislage zur Hauptverhandlung zuläßt und das 

Hauptverfahren eröffnet, dies tut, um der im Sinne der eigentlich allein erheblichen Einzeltatschuld 

einzigen Opfer - Belastungszeugin und zahllosen TrittbrettfahrerInnen ein Forum für eine 

vollkommen enthemmte Betätigung als Dreckschleudern zu bieten. Eine systematische und 

nachhaltige Diskriminierung gibt es in Deutschland schon länger als eine Dekade: Dem ziemlich 

genau ein Jahr alten Beschluss des ECHR nach die Diskriminierung von Männern.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit



2010/12 Panorama

[QUOTE=nun ja;6731257]Nun ja: Als Organ der Rechtspflege SOLLTE ein Staatsanwalt sich 

gleichermaßen um belastende wie entlastende Indizien und Beweismittel kümmern. Wie gesagt: 

Sollte.   Ich habe in meiner Tätigkeit als Schöffe auch schon solche Staatsanwälte erlebt. 

(Allerdings auch das Gegenteil).  Im vorliegenden Fall scheint es sich ja wirklich eher um einen 

Orkan der Rechtspflegen denn um ein Organ derselben zu handeln.  Das ist auch mein Eindruck. 

Wobei: Dass Sexualpraktiken auch eine Rolle spielen beim Vorwurf der Vergewaltigung, ist 

natürlich kaum zu umgehen. Nur: Die Kontextualisierung des Interesses muss stimmen. Das 

Interesse darf sich NUR auf das beziehen, was zur Klärung DIESES konkreten Vorwurfs relevant 

ist.  Und hier hat sich das Gericht - glaubt man der Darstellung von Herrn Schwenn - wohl kapitale 

Schnitzer geleistet. Das ist eben genau die Trennlinie: Dient das Interesse an Sexualpraktiken der 

Wahrheitsfindung bezüglich des hier konkreten Tatvorwurfes? Oder ist es ein voyeuristisches.....  

[/QUOTE]    Wir haben doch schon lange bemerkt, dass dieses Gericht mit dem Aufmarsch 

angeblicher ehemaliger Geliebter Kachelmanns als Zeuginnen 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]den Mob und Pöbel bedient, Volkes Stimme.[/url] Es 

geht schon lange nicht mehr um eine Einzeltatschuld, sondern, in bester deutscher 

(Femi)Nazitradition, um 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_%28Ethik%29#Lebensf.C3.BChrungsschuld_und_moralisc

he_Bewertung]die Konstruktion einer Lebensführungsschuld.[/url]

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit



2010/12 Panorama

[QUOTE=nun ja;6731094]Wissen Sie, Mitforist Deali, als Mann verstehe ich durchaus den 

Unterton in ihrem Einwurf.     Allerdings habe ich auch Verständnis dafür, wenn Frauen etwas 

ähnliches empfinden bei Äußerungen, dass ja sowieso alle Vergewaltigungsvorwürfe nur 

Falschbezichtigungen seien.    Es ist ja wohl kaum zu bestreiten, dass sowohl Vergewaltigungen 

wie auch Falschbeschuldigungen vorkommen....[/QUOTE]    So ist es wohl. Über das 

zahlenmäßige Verhältnis von Vergewaltigungen mit (nicht eigen-)tatsächlichen Anhaltspunkten zu 

Falschbezichtigungen, Denunziationen, Vortäuschung von Straftaten und falscher Verdächtigung 

können Sie [url=http://genderama.blogspot.com/2007/04/neue-polizeistudie-behandelt-

auch.html]hier[/url] nachlesen.  Dabei sollten Sie bedenken, dass das angebliche Opfer in diesem 

Falle schon bei Vernehmungen wiederholt gelogen hat. Wenn Ihnen das Ansehen von Bildern 

lieber als das Lesen ist, dann können Sie das [url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]hier[/url] 

und [url=http://www.box.net/shared/2fnfj5s00s]hier[/url] tun. Man und frau muss sich schon fragen, 

ob einem Strafverfahren wie in Mannheim nicht vielleicht erspart blieben, wenn Internetseiten wie 

Rotten Neighbor in Deutschland nicht gesperrt wären. Aber gerade diese Seite ist in Deutschland 

gesperrt. Warum nur? Die Behörden und Gerichte auch in Mannheim werden auch dieses 

Strafverfahren dazu benutzen, allein und um so eindrucksvoller unter Beweis zu stellen, dass sie 

schließlich auf nichts außer ihre Meinung zurückzugreifen brauchen, um über die Wahrheit zu 

entscheiden, die - Konzession an den Zeitgeist, an Dieter Bohlen und Stefan Raab - ja sowieso 

immer nur subjektiv und relativ sein könne und nach Angebot und Nachfrage handelbar zu sein 

scheint. Selbst die Gäste von  

[url=http://mfile.akamai.com/25345/rm/video.daserste.de/realcontent/maischberger/maischberger_

170505.rm]Christiansen, Illner und Maischberger[/url] haben nur höchst ausnahmsweise mehr als 

eine Meinung zu bieten. Und nur die eigene Meinung verantworten zu müssen und letztlich nur ihr 

verpflichtet zu sein, ist doch auch dem 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]zunehmenden Allmachtsgefühl[/url] 

einerseits und der [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Abhängigkeit[/url] der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4933068&postcount=1001]RichterInnen[/url] in 

diesem unserem [url=http://www.youtube.com/watch?v=OPNin0-dLVE]Parteien - und 

Richterstaat[/url] andererseits viel förderlicher. Mich treibt weniger Sympathie für Kachelmann als 

eine [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Skepsis und Antipathie diesem Staat 

gegenüber um, dessen Gewalten zunehmend verrückt spielen.[/url] Sie haben sich schon viel zu 

oft geradezu vorauseilend für abstruse, rechtsstaats - und demokratiefeindliche politische Ziele und 

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit
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[QUOTE=MTBer;6755209]Bleifisch ist so klug und bemüht sich, dass wir anderen [b]säuischen, 

frustrierten, knasterfahrenen Männer[/b] ihre Sicht der Dinge verstehen können......[/QUOTE]      

.....und hier gleich das nächste große Problem: Zu viele Foristinnen und Foristen schließen falsch 

von sich selbst auf andere.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit



2010/12 Panorama

[QUOTE=MTBer;6734827]. . . Hände hat der Kachelmann eigentlich? Mit einer Hand hält er ihr 

beide Arme fest. Gut, das kann bei einem sehr kräftigen Mann und einer zierlichen Frau mit zarten 

Gliedmaßen funktionieren. Mit einer Hand hält er ihr den Mund zu. Mit einer weiteren Hand hält er 

das Messer. Eigentlich brauchte er noch eine Hand, um ihren Kopf mit dem entsprechenden 

Gegendruck zu stabilisieren, sonst bleiben die mundzuhaltende und die messerhaltende Hand 

wirkungslos. Äh, ich habe jetzt den Überblick verloren, wie viele Hände sind das jetzt eigentlich. 

Meine Finger helfen mir beim Zählen auch nicht weiter. Ach, abstützen muss er sich ja auch noch. 

Und seine Hose öffnen. Sie hat ihn ja wohl schon nackt an der Tür empfangen.    Upps, habe ich 

mich jetzt als Sexualneurotiker entlarvt?[/QUOTE]    ......nein, als 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]gebildet und aufgeklärt.[/url]

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit

2010/12 Panorama

[QUOTE=Joe67;6800925]Eine unabhängige Behörde zur Ermittlung von Straftaten im Bereich 

Staatsanwaltschaft oder Polizei gibt es nicht. Auch Rechtsbeugung wird nur dann verfolgt, wenn 

dies politisch opportun ist. Die Richter im Dritten Reich blieben ungeschoren. Die Richter der DDR 

wurden jedoch verurteilt. Bei den Richtern im .......[/QUOTE]    Stimmt möglicherweise alles. Nur 

die Kommunisten - Nostalgie vieler, [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]wohl 

auch bei Merkel[/url], ist fatal.  Ein Rechtsstaat [b]muß[/b] wohl eine unabhängige 

Staatsanwaltschaft und Justiz und nicht [url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]Vorschriften 

wie § 146 GVG haben.[/url] Die Behauptung, dass Richter in der so genannten DDR für 

Rechtsbeugung zur Verantwortung gezogen wurden, darf für 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]zynisch, für völligen Blödsinn[/url] gehalten werden. Die wurden vielleicht wegen 

Rechtsbeugung zur Verantwortung gezogen und 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit%29]zer

setzt[/url], wenn sie sich  politisch unzuverlässig gezeigt oder als nicht linientreu erwiesen haben. 

Deutsche Staatsanwaltschaft und Justiz haben sich spätestens 1989 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]schwer infiziert.[/url]

BGH-Entscheidung: Harry 

Wörz ist endgültig ein freier 

Mann
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[QUOTE=hdwinkel;6836634]Die Pflichten gehören auf den Prüfstand, das ist richtig. Aber das mit 

den Rechten haben Sie wohl etwas mißverstanden, da es mit der neuen Rechtsprechung nicht um 

das Recht des Vaters auf 'sein' Kind, sondern um das Recht des Kindes auf 'seinen' Vater geht.  

Damit sollte der leibliche Vater Umgang per default bekommen, aber es sind Ausnahmen möglich 

und nötig, wenn es definitiv nicht im Interesse des Kindes ist.[/QUOTE]    Was Sie schreiben, ist 

naiv. Die Kinder alleinerziehender Elternteile, meistens Müttern, werden doch allzu oft einer 

regelrechten Gehirnwäsche unterzogen bis hin zu false memory, PAS und Denunziation. Der 

immer stark negative und suggestive Einfluß zumindest in Bezug auf den ausgeschlossenen 

Elternteil entfaltet bei Kindern, die schon altersmäßig überhaupt nicht wissen können, wie ihnen 

geschieht, natürlich eine verheerende Wirkung. Das Vertrauen überhaupt und insbesondere in der 

Familie, die familiäre Verbundenheit und Gemeinsamkeit werden vom entfremdenden Elternteil 

systematisch und regelmäßig mit voller Absicht von Grund auf zerstört. Begriffsbildungen wie die 

Wohlverhaltenspflicht und Erziehungsfähigkeit sind nicht mehr als Worte, die allein dem Zweck 

dienen, den entfremdenden Elternteil, wenn es die Mutter ist, mit entsprechenden Etiketten 

Absolution zu erteilen. Sowieso in dieser Hinsicht ist Deutschland ein schwer gestörtes, chronisch 

krankes Borderline - Kollektiv.

Grundsatzentscheidung: 

Justizministerin will Rechte 

leiblicher Väter stärken

2010/12 Panorama

[QUOTE=freedomofspeech;6731547]Ja, das ist einerseits richtig. Es sind bislang nur 150 

Teilnehmer, aber die dürften andererseits besser informiert sein, als der Durchschnittsbürger, der 

ein juritisches Blog wohl in der Regel kaum wahrnimmt. Wer dort abstimmt, interessiert sich für 

den Kachelmann-Fall und hat mit Sicherheit schon einiges gelesen. Damit dürfte die Umfrage zwar 

nicht repräsentativ sein, dafür evtl. die Einschätzung fundierter oder zutreffender? Wir werden es 

erfahren.[/QUOTE]    Dafür sind [url=http://fachanwalt-fuer-it-recht.blogspot.com/2010/12/hier-die-

abstimmung-wird-jorg.html]über achtzig Prozent[/url] der Auffassung, dass Kachelmann am Ende 

des Rechtszuges freigesprochen wird.   Ich finde aber, das LG Mannheim sollte sich ein wenig 

mehr um [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Subsidiarität[/url], 

Schutz der Menschenwürde und Wahrung des Sittengesetzes, also auch den Schutz vor 

Denunziation, bemühen, statt Kachelmann im Gegenteil demnächst ein Jahr lang mehr oder 

weniger borderline - gestörten Dreckschleudern auszusetzen, irgendeine Meinung zu pflegen und 

Willkür zu üben.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit
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[QUOTE=die_andere;6739031]Das sind eben die Spielchen....  Also ich kann z.B. generell nichts 

dagegen haben, mit einer bestimmten Person Sex haben zu wollen, und trotzdem kann er sich 

zwischendrin daneben benehmen. Er kann z.B. ein Kondom absichtlich zerstören... er kann 

beleidigt tun und rummosernd...er kann irgendwas verlangen, was ich nicht möchte Schatz, setzt 

Dich mal auf mein Gesicht und ich kneif ordentlich in Deine Titten! Aua, nein, das will ich nicht! Er 

beisst mir unvermittlelt richtig fies in die Titten oder den Hals, obwohl ich es verboten habe... usw. 

usf.[/QUOTE]    [QUOTE=die_andere;6739345]Aber nein. Ich habe doch Mindestanforderungen 

bzgl. der Optik und des Intellekts meines Schatzis. Und das hätt nen Kachelmann leider 

ausgeschlossen. ;-)[/QUOTE]    Ersterer Beitrag liest sich aber so, als stünden für Sie eher 

[i]Spielchen, daneben benehmen, beleidigt tun, Rummosern, absichtliches Zerstören, ordentliches 

Tittenkneifen, richtig fies in die Titten beissen, Verbote usw.usf.[/i] im Vordergrund. M.a.W. bei 

dem, was Sie zu und über Kachelmann mutmaßen, scheint der Wunsch Vater (Mutter) des 

Gedankens zu sein. Irgendwie fühle ich mich an 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sibel_Kekilli#Pornografische_Produktionen]Frau Kekilli[/url] 

erinnert.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit
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[QUOTE=die_andere;6739031]....Also ich kann z.B. generell nichts dagegen haben, mit einer 

bestimmten Person Sex haben zu wollen, und trotzdem kann er sich zwischendrin daneben 

benehmen. Er kann z.B. ein Kondom absichtlich zerstören (wie Julian Assange) und somit 

ungeschützten Verkehr erzwingen... er kann beleidigt tun und rummosern, dass überhaupt ein 

Kondom benutzt wird...  er kann irgendwas verlangen, was ich nicht möchte Schatz, setzt Dich mal 

auf mein Gesicht und ich kneif ordentlich in Deine Titten! Aua, nein, das will ich nicht! Er beisst mir 

unvermittlelt richtig fies in die Titten oder den Hals, obwohl ich es verboten habe... usw. 

usf.[/QUOTE]    Merkwürdig, dass Sie und die fiese Fliese bei so viel Suche einander nicht auch 

gefunden haben. [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5275657&postcount=2535]Kacheln 

sind jedenfalls lose, dann also noch ein sadomaso - frohes Verglühen[/url] beim Wiedereintritt in 

die Erdatmosphäre....

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit
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[QUOTE=Deali;6747613]Hier noch einmal für Banane und alle anderen Emanzen  Das OLG 

Karlsruhe in seiner Pressemitteilung (Auszug).....[/QUOTE]    Die 

[url=http://www.box.net/shared/ebaa08g4k8]Kommunikation mit dem Reisedialogsystem der 

Deutschen Bahn[/url] ist möglicherweise weniger gestört und jedenfalls unterhaltsamer  als die 

Kommunikation mit Banane und allen anderen Emanzen.....

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit
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[QUOTE=Deali;6739602]Der Focus hat ist ebenso wichtig wie ein Hühnerauge am kleinen Zeh.  

Aber Focus scheint das Sprachorgan von Lars Torben (nicht Ikea) Oltrogge zu sein.    

[url]http://meedia.de/details-topstory/article/markworts-abrechnung-mit-anwalt-

schwenn_100031916.html?tx_ttnews[/url][backPid]=23&cHash=bdd974d9c9    Deali[/QUOTE]      

Tja, Lars  - Torben Oltrogge [url=http://www.express.de/image/view/2010/8/10/-

/4635900/highRes/2777021/-/maxh/480/maxw/480/-/XVM05A_71-10612203_ori.jpg.]hat eben die 

Haare schön.[/url] Bei einem (politischen!) Beamten indiziert das eine sonst eher weniger erwartete 

Bürgerlichkeit und Intellektualität. In dem besonderen Fall Oltrogges indizieren das nachgerade 

barocke Erscheinungsbild und Verhalten auch eine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtig exekutive Unfehlbarkeit[/url], die 

den Papst zwanzig Jahre älter aussehen läßt, als er ist. Und Papa hat die Haare 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Rof5FX0dQ0w&feature=channel_page]nicht halb so 

schön[/url]. Mit Malte  - Konstantin, Sven - Erik, Ingvar - Ikea, Käpt'n - Mosch, Siri, Lomo, Mara und 

Nine fällt mir zu Alledem eigentlich nur noch das Eine 

ein:[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3184261&postcount=1215] Politibongo![/url]

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit

2010/12 Panorama

[QUOTE=cosmos;6733708]Eine sehr gute Frage.  Eine Frau kann jeden Mann ohne Beweise in U-

Haft bringen und mit langwierigen Gerichtsverfahren und all seinen Folgen völlig zerstören. Selbst 

ein Freispruch würde die Sache nicht wieder gut machen.    ( deshalb ist dieses Verfahren auch für 

die Öffentlichkeit so wichtig, nicht wegen der Person Kachelmann; was K. passiert kann jedem 

passieren )    Umgekehrt kann man eine Frau wegen Vortäuschens von Straftaten anzeigen ( aber 

erst wenn das eine Verfahren beendet ist ), aber in der Praxis wird ein solches Verfahren nicht 

eröffnet.  Eine Frau hat also nichts zu befürchten und kann immer einen Mann ohne Beweise 

anzeigen und zerstören.    Etwas schauspielerisches Talent hat jede Frau und mit typische 

Frauenwaffen ( Weinen, auf Mitleid setzen etc. ) kann man Polizisten, Staatsanwälte und Richter 

einlullen.[/QUOTE]    Von einer 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]von einer solchen 

Bundeskanzlerin angeführten, allmächtigen Exekutive[/url] und den entsprechenden politischen 

Beamten wird eben schlicht 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5256497#postcount=562]jede weibliche Urlüge nach 

Kräften transportiert, unterstützt, gefordert und gefördert.[/url]

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit
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[QUOTE=chico 76;6851959][b]Hilfe für die Geknechteten[/b]  ....fordert der Pabst.Recht hat er.  

Dann soll er gefälligst anfangen damit....  [/QUOTE]    .....ich hoffe, Sie haben zu Weihnachten 

wenigstens alles, was sonst noch auf Ihrem 

[url=http://www.box.net/shared/aj990h78lv]Wunschzeddl[/url] steht, bekommen.....

Weihnachtssegen: Papst 

fordert Hilfe für die 

Geknechteten der Welt

2010/12 Panorama

[QUOTE=celloswiss;6731895]Fuer mich ist Kachelmann seit Beginn des Prozesses 

unglaubwuerdig. Seine erste Verteidigungsmannschaft hat mich keineswegs beeindruckt. Der neue 

Kotzbrocken aus Hamburg ist ein letztes Aufbaeumen, sich der Wahrheitsfindung in den Weg zu 

stellen.    Ich gehe davon aus, dass das Mannheimer Gericht sich nicht von den Machenschaften 

eines Winkeladvokaten beeindrucken laesst und unbeirrt seinen Weg zur Wahrheitsfindung weiter 

beschreitet.[/QUOTE]    Die Schweizer lehren einen allerdings 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4816331&postcount=1532]die Angst vor 

Plebisziten[/url], sowieso in Zusammenhängen wie diesem hier. Bei Minaretten, Ausweisung   

(Ausschaffig) sind sie aber auch nicht schlecht.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit
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[QUOTE=brunokoch;6835606]Unsere Justizministerin bewegt sich nur dann, wenn es wieder 

einmal eine schallende Ohrfeige vom Menschengerichtshof gibt. Das war beim Sorgerecht so, und 

nun beim Umgangsrecht auch.[/QUOTE]    Wie kommen sie denn darauf, dass sich 

Bundesjustizministerinnen auf schallende Ohrfeigen hin bewegen würden. Richtig ist, dass die 

Bundesjustizministerinnen sich auf schallende Ohrfeigen hin gerade nicht bewegen. Es steht dann 

nämlich plötzlich die Pflege deutsch - 

[url=http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]nationaler Eigenheiten[/url] im 

Vordergrund. An den Mißständen, die die 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]Bamberger Erklärung[/url] beschreibt, hat sich 

nichts geändert und wird sich nichts ändern, wenn es nicht wirklich ganz furchtbar teuer wird.

Grundsatzentscheidung: 

Justizministerin will Rechte 

leiblicher Väter stärken

2010/12 Panorama

[QUOTE=Bleifisch;6739998]Das war jetzt endlich mal ein absolut sachlicher Beitrag, fern jeglicher 

Vorurteile, fern jeglicher subjektiver Einschätzungen und fern jeglicher Oberflächlichkeiten.    

Sowas nenne ich eine saubere Argumentation mit knallharten Fakten, die auch juristisch Bestand 

hätten im Falle von ... irgendwas. *brüülll*[/QUOTE]    Tja, 

[url=http://www.express.de/image/view/2010/8/10/-/4635900/highRes/2777021/-

/maxh/480/maxw/480/-/XVM05A_71-10612203_ori.jpg.]da[/url] können Sie 'mal sehen.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit
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[QUOTE=bite_me;6731574]Da sieht man mal, wie rückständig und reaktionär dieses Land ist. In 

der DDR wäre so jemand hinter Stacheldraht gelandet und zwar völlig zu recht.[/QUOTE]    Oder 

so jemand wäre nach Standgericht unter Erich Mielke durch unerwarteten Nahschuss umgebracht 

worden. Was für 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]ein fürchterliches Nazigeschmeiss[/url] es doch ist, das sich da 1989 wiedervereinigt hat. Wie 

man [url=http://www.youtube.com/watch?v=OPNin0-dLVE]hören[/url] und lesen kann - wenn es 

einem nicht schon vergangen ist -  waren wohl alle BürgerInnen der so genannten Deutschen 

Demokratischen Republik völlig zu recht hinter Stacheldraht gelandet.

Gutachten: Katholische 

Kirche soll Missbrauch 

systematisch vertuscht 

haben

2010/12 Panorama

[QUOTE=arborea;6731869]Oberste Dienstherren der Staatsanwaltschaften sind die   jeweils 

regional zuständigen Landesjustizminister! Was soll also hier der ohnehin unqualifizierte Tadel und 

dann noch an die falsche Adresse der Bundesjustizministerin?[/QUOTE]    Frau BuJuMi haben 

einen Bindestrichnamen; das allein ist schon höchst verdächtig und rechtfertigt jeglichen Tadel.  

Und die Hausaufgaben, die Frau Buh - JuMi vom ECHR vor einem Jahr bekommen hat,  hat sie 

immer nocht nicht gemacht. Ungenügend also. Setzen. Sechs. Öhnen föhlt die sittliche Reife.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

verlangt mehr Öffentlichkeit
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[QUOTE=theorie;6783017]Irgendwo wird sich doch eine US-Amerikanerin finden die belegen kann 

J.A. habe ihr in einem US-Amerikanischen Flugzeug/Konsulat/______ (bitte ausfüllen) etwas 

angetan. Notfalls ließe sich doch bestinmmt ein Jack Ruby auftreiben, oder?    :o[/QUOTE]    

Vielleicht ist J.A. auch einmal mit British Airways geflogen und hat neben einem Kind gesessen. 

[url=http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/10991/der-mann-unter-generalverdacht/]Das 

dürfte genügen.[/url]

WikiLeaks - darf der Staat 

Geheimnisse haben und 

darf man sie verraten?

2010/12 Politik

[QUOTE=sysop;6877714]Keine Milde für den Putin-Gegner: Ein Moskauer Gericht*hat den Ex-

Oligarchen Chodorkowski zu insgesamt fast 14 Jahren Haft verurteilt. Der Richterspruch zerstörte 

die Hoffnungen russischer Liberaler auf tief greifende Reformen und die Durchsetzungsfähigkeit 

von Präsident Medwedew.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,737257,00.html[/url][/QUOTE]    Sehr schön. Die 

als Nachfolgerin von [url=http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]R.Jäger[/url] 

übermorgen neue deutsche Richterin am EuGHMR in Strassburg wird sich wiederholen und sagen 

der [url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688]Westen kann von Osteuropa lernen.[/url]

Urteil gegen Chodorkowski: 

Neujahrsgeschenk für Putin
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[QUOTE=sysop;6877714]Keine Milde für den Putin-Gegner: Ein Moskauer Gericht*hat den Ex-

Oligarchen Chodorkowski zu insgesamt fast 14 Jahren Haft verurteilt. Der Richterspruch zerstörte 

die Hoffnungen russischer Liberaler auf tief greifende Reformen und die Durchsetzungsfähigkeit 

von Präsident Medwedew.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,737257,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.shortnews.de/id/627543/Russland-Praesident-Putin-ueberraschte-Kind-mit-einem-

Kuss-auf-dessen-Bauch]Rasputin könnte Chodorkowskij doch auch den Bauch küssen.[/url]

Urteil gegen Chodorkowski: 

Neujahrsgeschenk für Putin

2010/12 Politik

[QUOTE=sysop;6816371]Vom Höhenflug zum Absturz: Unter Guido Westerwelles Vorsitz erlebte 

die FDP schlimme Wechselbäder der Wählergunst und des Ansehens. Wird der Vorsitzende und 

Außenminister durch die Kritik an seiner Person zur Belastung für seine Partei?[/QUOTE]    Köhler 

hat's [url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]vergeigt[/url], 

[url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm]Cohn Bendit[/url] hat's 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]vergeigt[/url], 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2282991#post2282991]Kohl[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]Merkel[/url] haben's 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]vergeigt[/url], wieso sollte 

dann ausgerechnet Ar***geige 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2280574&highlight=schwesterwelle#post2280574]S

chwesterwelle[/url] es nicht 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4471124&postcount=504]vergeigen?[/url]

Wird Guido Westerwelle zur 

Belastung für die FDP?

2010/12 Politik

[QUOTE=sysop;6816260]Sparpaket - war da was? Zumindest nicht für*Karl-Theodor zu 

Guttenberg. Nach SPIEGEL-Informationen geht der Verteidigungsminister davon aus, dass er statt 

der geplanten 8,3 Milliarden nur*vier Milliarden Euro weniger ausgeben muss. Diese Zusage*habe 

ihm die Kanzlerin gegeben.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,735397,00.html[/url][/QUOTE]    Die tägliche 

Merkel - Guttenberg - vdL Jubelberieselung durch SPON und SPIEGEL ödet mich an. 

Wahrscheinlich hängt 

[url=http://wissen.dradio.de/media/thumbs/a/a7b6aca3a91fcdfacb1cf2d4018bb076v1_max_440x33

0_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg]in der Brandstwiete in jedem Raum ein Portrait[/url], 

kein Tag ohne Bild der Kanzlerin, die Macht der Bilder und so weiter. SPON und SPIEGEL sollten 

sich umbenennen in [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Spiegel#Kritik]Neues Deutschland.[/url]

Guttenbergs 

Bundeswehrreform: Der 

Baron lässt andere sparen
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[QUOTE=sysop;6816260][b]Der Baron läßt andere sparen[/b]  Sparpaket - war da was? Zumindest 

nicht für*Karl-Theodor zu Guttenberg. Nach SPIEGEL-Informationen geht der 

Verteidigungsminister davon aus, dass er statt der geplanten 8,3 Milliarden nur*vier Milliarden Euro 

weniger ausgeben muss. Diese Zusage*habe ihm die Kanzlerin gegeben.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,735397,00.html[/url][/QUOTE]    Egal, wie viele 

Milliarden Euro der Baron weniger ausgeben muß, Hauptsache, 

[url=http://proll.files.wordpress.com/2008/04/angela-merkel-titten-proll.jpg?w=400&h=458]Mutti[/url] 

macht [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,735394,00.html]Blitzkrieg.[/url]

Guttenbergs 

Bundeswehrreform: Der 

Baron lässt andere sparen

2010/12 Politik

[QUOTE=sysop;6797538][b]Euro-Krise: Luxemburg warnt Deutschland vor Arroganz[/b]  Die EU 

ringt um eine Lösung der Euro-Krise - zwischen den Mitgliedsländern verschärft sich der Streit. 

Nach den Worten von Luxemburgs Außenminister Asselborn spielen Deutschland und Frankreich 

in Europa Polit-Theater. Der Minister warnte Merkel und Sarkozy vor Überheblichkeit.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,734705,00.html[/url][/QUOTE]    Haha, selten so 

gelacht. [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Mutti[/url] und ihrem Käselutscher 

waren solche [url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]Warnungen[/url] schon 

immer vollkommen egal. Die malt so lange 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ayHzg8oMvV0]Gänseblümchen.[/url]

Euro-Krise: Luxemburg 

warnt Deutschland vor 

Arroganz

2010/12 Politik

[QUOTE=sysop;6779772][b]Selbstmordanschlag erschüttert Schweden[/b]  Terroranschlag in 

Stockholm: In der schwedischen Hauptstadt explodierten am Samstag zwei Bomben, eine davon 

trug der Täter am Leib. Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE handelt es sich bei dem 

Selbstmordattentäter um einen jungen Iraker. Er soll noch mehr Sprengstoff am Körper getragen 

haben.     [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,734166,00.html[/url][/QUOTE]    Was 

man so hört, fühlen sich die Schweden bis auf [url=http://www.bz-berlin.de/leute/carl-gustav-auftritt-

nach-sex-skandal-article1040329.html]klein Carlchen[/url] in ihrer Bewegungsfreiheit aber nicht 

weiter eingeschränkt.

Terror in Stockholm: 

Selbstmordanschlag 

erschüttert Schweden



2010/12 Politik

[QUOTE=sysop;6766228]Korruption gibt es überall in Afrika - aber in Kenia scheint fast die ganze 

Regierung käuflich, zum Entsetzen der USA. Diplomaten beklagen sich in Depeschen über das 

verheerende Ausmaß der Abzocke. Ein Mann tritt nun an, das System zu bekämpfen.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,728623,00.html[/url][/QUOTE]    Ach was, ist das 

doch so schlimm in Kenia?! 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?postid=2432467]Uganda[/url] soll ja auch sehr korrupt 

sein. [url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]Peanuts[/url] gegenüber D.....

US-Vorwürfe gegen Kenia: 

Kampfansage an 

Korruptistan

2010/12 Politik

[QUOTE=sysop;6712770]Interpol fahndet nach Julian Assange: Laut der Polizeiorganisation wurde 

ein internationaler Haftbefehl gegen den WikiLeaks-Gründer erlassen. Demnach wird er [werde] 

wegen der gegen ihn in Schweden erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe gesucht.....  

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,732141,00.html[/url][/QUOTE]    ....gelingen immer 

und kleben.

Vorwürfe in Schweden: 

Internationaler Haftbefehl 

gegen WikiLeaks-Gründer

2010/12 Politik

[QUOTE=stevie76;6718181]feiner zug von ihnen, das problem ist nur, ich habe mich nie über 

wikileaks-gegner aufgeregt. ich fands eher lustig dass es mittlerweile für nahezu jeden vorgang 

eine verschwörungstheorie gibt. zb hier in nrw, da haben wir den schwersten wintereinbruch seit 

1973, ich denke da hat der russe (gazprom?) seine finger im spiel. aber pssssst...[/QUOTE]    

Blödsinn. Es ist vollkommen klar, dass der schwerste Wintereinbruch seit 1973 in NRW eine Folge 

der Klimakatastrophe ist. Die Nordrheinwestfalen sind eh alle bekloppt - Denunzianten, 

Kinderschänder, Erzkatholen, Neonazies, homosexuelle Kölner, Tottrampler, Vaterlandsverräter, 

Mob...

Beschädigen die Wikileaks-

Dokumente das Verhältnis 

zwischen den USA und 

ihren Bündnis

2010/12 Politik

[QUOTE=Semonides;6796407]Informationsfreiheit dient nicht der Mehrheit, sondern den 

Interessierten. Und wenn nur 10% der Bevölkerung interessiert sind: sei's drum. Wer nicht 

interessiert ist, kann sich mit anderem beschäftigen. Oder fordern Sie, daß die Mehrheit der 

interessierten Minderheit  das Interesse austreiben darf?[/QUOTE]      Die weiter zunehmend  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]größte Uneinigkeit darüber, was von 

öffentlichem Interesse ist[/url], besteht offenbar zwischen 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/images/3/30/Der_deutschen_Herde.jpg]BürgerInnen und 

Staat[/url], der als echter Kommunist schon lange verinnerlicht hat, dass 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]das Private politisch und 

das Politische privat[/url] sei.

WikiLeaks - darf der Staat 

Geheimnisse haben und 

darf man sie verraten?



2010/12 Politik

[QUOTE=rurei;6798636]Asselborn sie Idiot, es geht schon los:  Anleger vertrauen Unternehmen 

mehr als dem Staat:  Kapriolen am Anleihemarkt: Papiere von Firmen wie BASF und Henkel sind 

angeblich sicherer als die des deutschen Staates.....[/QUOTE]    Und, sind sie das nicht? Wenn 

schon Abhängigkeit, dann [url=http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/bekenntnis-zur-

verantwortung--38133290.html]lieber von BASF und Henkel[/url], funktionierenden Staaten in 

einem [url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]verrotteten Parteienstaat,[/url] der 

nichts produziert, noch nicht einmal eine Dienstleistung, die den Namen verdient.

Euro-Krise: Luxemburg 

warnt Deutschland vor 

Arroganz

2010/12 Politik

[QUOTE=R.Ballutschinski;6796421]Es ist doch ein Fortschritt, dass in diesem Falle alles 

unternommen wird, um 

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,594017,00.html]Schlampereien[/url] wie im Falle des 

Zumwinkels zu vermeiden. Solch unverdientes Glück, welches Zumwinkel unverhofft und 

schicksalshaft widerfahren ist, wird Asange nicht vergönnt sein.     Es grüßt die beste und nach 

allen Seiten dichteste aller Welten    [/quote]    Damit versucht man auch Assange den Knast 

schönzureden.

WikiLeaks - darf der Staat 

Geheimnisse haben und 

darf man sie verraten?

2010/12 Politik

[QUOTE=prandtner;6822712]Da hatten wir wirklich Glück im Unglück. Nicht dass ich Herrn 

Schäuble persönlich mag, aber mir ist dann doch jemand lieber, der zumindest Ahnung von 

Finanzen hat. Wenn man die Lage in Betracht zieht....[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Q7H1TnejJMI]....ein bisschen sehr lang hat er aber doch 

gebraucht[/url], um zu erkennen, [url=http://www.youtube.com/watch?v=mjuaFfrIElw]was[/url] 

dieses unseres Land im Innersten zusammenhält.

Wird Guido Westerwelle zur 

Belastung für die FDP?

2010/12 Politik

[QUOTE=podsches;6822938][b]Käpt'n Guido[/b]  Ja in der Christlichen Seefahrt (vielleicht auch 

liberalen Seefahrt)....[/QUOTE]    

[url=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:JcEwLVLfZjcgBM]....saufen Leichtmatrosen als 

Nichtschwimmer auch ab, wenn das Schiff noch dampft und segelt...[/url]

Wird Guido Westerwelle zur 

Belastung für die FDP?

2010/12 Politik

[QUOTE=Peddersen;6783264]Danke.  Vergewaltigung ist ein Riesenproblem weltweit. Wenn man 

allerdings diese Unwohl-Geschichte mit einer Vergewaltigung gleichsetzt -  da kommen mir doch 

gelinde Zweifel, ob die Frauen hier in unserer (Gott sei dank) zum Großteil behüteten Gesellschaft 

wissen, was für einen Schuh sich da anziehen? Peinlich. Schamgefühl zu erwarten wäre das 

Mindeste.   So gesehen ist den Müll runtertragen Ausbeutung und Nötigung und vom Chef bei 

Regen auf die Baustelle geschickt werden Körperverletzung.....[/QUOTE]    

....[url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y]sogar Hyänen[/url] bringen hin und wieder 

'mal den Müll 'runter, nur Schily sagt nie 'Guten Tag'.....

WikiLeaks - darf der Staat 

Geheimnisse haben und 

darf man sie verraten?



2010/12 Politik

[QUOTE=ogniflow;6878280]Der arme Freiheitskämpfer,allerdings bedeutete Freiheit für ihn nur, 

sich unter dem Trottel Jelzin ,schamlos zu bereichern.....[/QUOTE]    ...und der war schließlich 

nicht nur einer von Birnes besten Freunden, sondern er dürfte als Großabnehmer synthetischen 

Ethanols auch [url=http://www.youtube.com/watch?v=R-z9wfueMAw]einer der wichtigsten 

Kunden[/url] des Erdöl - bzw. Petrochemie Oligarchen Chodorkowskij gewesen sein.

Urteil gegen Chodorkowski: 

Neujahrsgeschenk für Putin

2010/12 Politik

[QUOTE=migom;6877823]Erstens, sie können mir glauben: unter den russen gibt es ganz wenig 

liberalen, das sind von anderen.  Zweitens, Medwedew ist ein gebildeter Jurist, zudem Dr. und 

selbstverständlich, mischt er sich in Prozess nicht nein und er hatt auch allen Staatsdiener das 

verboten. Sie hätten recht, wenn er das gemacht hätte.[/QUOTE]    Sehr schön auch, wenn Dr. 

Medwedew die Angelegenheit so handhabt. Nur nutzt das leider überhaupt nichts, wenn den 

rasenden Putin nicht das gleiche Selbstverständnis umtreibt.

Urteil gegen Chodorkowski: 

Neujahrsgeschenk für Putin

2010/12 Politik

[QUOTE=M@ESW;6817630]Und Sie meinen das sei nicht notwendig?[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397]Derzeit[/url] nicht.

Guttenbergs 

Bundeswehrreform: Der 

Baron lässt andere sparen

2010/12 Politik

[QUOTE=Lobbykratie;6783054]Oh ja, wie unschuldig:    [url]http://www.zeit.de/politik/ausland/2010-

12/wikileaks-assange-schweden?commentstart=9#comments[/url]    [i]Marianne Ny gilt darüber 

hinaus als besonders weitgehende Staatsanwältin. So hatte sie sich einst in einem Fall von 

Frauenmisshandlung dafür ausgesprochen, dass Männer, die von Frauen beschuldigt werden, 

aber nicht verurteilt sind, in jedem Fall vorsorglich eingesperrt werden müssten – um der Frau 

Raum zum Nachdenken zu verschaffen. Erst wenn der Mann gefangen genommen ist und die 

Frau in aller Ruhe Zeit bekommt, mit etwas Abstand auf ihr Dasein zu blicken, bekommt sie die 

Chance zu entdecken, wie sie behandelt wurde, sagte sie damals.[/i]    Das muss ich doch nicht 

erst noch kommentieren? Oder?[/QUOTE]    Ich dachte, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4933068&postcount=1001]das[/url] wäre von 

JSCOTUS Sotomayor.

WikiLeaks - darf der Staat 

Geheimnisse haben und 

darf man sie verraten?

2010/12 Politik

[QUOTE=kismet70;6816265]Sagt nichts anderes, als vor ihm schon in diesem Video zu sehen :    

[url]http://www.youtube.com/watch?v=XivkZqW3RkY[/url]    ein anderer Forist hat diese 

Verfassungsänderung schon früher hier gepostet.[/QUOTE]    Das ist in Deutschland alles völlig 

anders und natürlich viel besser als in Schweden.

WikiLeaks - darf der Staat 

Geheimnisse haben und 

darf man sie verraten?



2010/12 Politik

[QUOTE=karleee;6832920]....Westerwelle schmilzt dahin wie ein Schneehaufen: 

[url]http://cgi.ebay.de/120660873554[/url] Trotz des schönen Anblicks da draussen hofft man 

hierbei auf wärmere Temperaturen auf dass es schnell geht, mit dem Wegschmelzen. Was von 

Westerwelle bleibt lässt sich jetzt schon erkennen: Matsch.[/QUOTE]    Ich mach' mit! Aber nur, 

wenn Ihr versprecht, dass als nächstes 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]Mutti[/url] drankommt.

Wird Guido Westerwelle zur 

Belastung für die FDP?

2010/12 Politik

[QUOTE=Kalix;6878482]den Spiegel als journalistesches, kritisch hinterfragendes Printmedien zu 

verkaufen, ist spätestens heute gescheitert. Wer war Chordokowski: Er hatte beste Beziehungen 

zum Kreml; zu den Staatsbanken. Für die bankrotten Betriebe hatte er ein Konzept; in allen 

osteuropäischen Staaten hat dieses Konzept nur einen einzigen, deutschen, Namen: Tunnelung. 

Tunnelung bedeutet, die bereits insolventen Staatsbetriebe schein zu privatisieren und 

auszusaugen wie eine Gans. Ist die Gans kaputt (sprich Staatsbetrieb), wird von vorne mit 

Steuerngeldern angefangen und es landen Milliarden in den Taschen korrupter Politiker, Banker 

und den Oligarchen. Diese Oligarchen kaufen sich englische Fussballteams und werden von den 

FIFA-Verbänden hoferiert und honoriert. Der Fehler von Chordokowski: entweder er hat die 

Falschen bestochen oder er hat den Richtigen zu wenig gegeben. Chordokowski in die Opferrolle 

zu drängen, ist journalisitischer Schwachsinn. Übrigens: wir haben hunderte Beispiele für die 

Tunnelung in den neuen Bundesländern und im Rest des früheren Ostblockes. Passiert ist den 

Oligarchen nichts; zu sehr eng war die Verbandelung zwischen Justiz, Regierung, Verwaltung und 

den Banken; und gezahlt hat der blöde deutsche Stuerzahler. Wahrscheinlich war Orchodowski 

1fach zu dumm und zu naiv; und diese werden am härtsten bestraft; recht so.[/QUOTE]    Also 

entweder es werden alle Beteiligten in die Pfanne gehauen oder keiner. Diese Bauern - Kulaken - 

Opfer sind doch widerlich, potemkinsche Justiz sozusagen.

Urteil gegen Chodorkowski: 

Neujahrsgeschenk für Putin

2010/12 Politik

[QUOTE=JeZe;6816647]Naive Beiträge von Schreibern, für die Frieden selbstverständlich ist, weil 

sie nie was anderes erlebt haben.     Die Bundeswehrreform sollte ohne Rücksicht auf die 

Kassenlage gemacht werden, sondern alleine nach den Gesichtspunkten, was für das Land 

notwenig ist......[/QUOTE]    ...[url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]er meint[/url], 

notwendig sind freie Handelswege zu und mit  rohstofffördernden Ländern, und Freiheit müsse 

eben leider oft [url=http://www.box.net/shared/327n9sx5sf]herbeigebombt[/url] werden.

Guttenbergs 

Bundeswehrreform: Der 

Baron lässt andere sparen



2010/12 Politik

[QUOTE=Heks;6725671]....wieviel der gespendeten 50 Millionen deutscher Steuergelder in 

sonstigen dunklen Kanälen auf dem Weg zwischen Deutschland und Kabul einfach so 

verschwanden.    Ich fühle, dass Deutschland nach Schröder mehr und mehr zu einer 

amerikanischen Bananenrepublik verkommt.[/QUOTE]    Das war 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5270583&postcount=327]Kohl 1990 ff.[/url] mit der 

deutschen Wiedervereinigung und seiner Eurodusselei.

Beschädigen die Wikileaks-

Dokumente das Verhältnis 

zwischen den USA und 

ihren Bündnis

2010/12 Politik

[QUOTE=Gurch;6713724]Meinen Sie nicht das die USA jetzt unbedingt den in den Knast stecken 

wollen der ihnen die Suppe eingebrockt hat? In deutschen Knästen wurde auch schon gemordet! 

Ich denke, der Mann hat als ordentlicher investigativer Journalist, seine Arbeit getan. Wenn ein 

Staat da was gegen hat dann ist in diesem Staat die Meinungsfreiheit nicht mehr vorhanden.   

Wenn ich negativ über eine andere Person rede, muß ich damit rechnen, dass das jemand mit 

bekommt und dann weiter gibt! Wo ist das Problem? Nur weil sich die entsprechenden Politiker 

nicht benehmen können?[/QUOTE]    Na dann lesen Sie 'mal, was eine designierte Richterin am 

ECHR in Strassburg zu solchen Angelegenheiten zu sagen hat: 

[url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688]Der Westen kann von Osteuropa lernen[/url]. 

Genau. In Osteuropa wird nämlich alles, was den Namen Journalist irgendwie verdient und 

womöglich auch noch kritisch ist, schlicht umgenietet. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=xhZk8ronces]Kenndedys Horrorszenario[/url] hat sich schon 

vor Jahren realisiert und kein Schwein merkt was davon oder kümmert sich darum, alle finden's 

wunderbar. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.

Vorwürfe in Schweden: 

Internationaler Haftbefehl 

gegen WikiLeaks-Gründer

2010/12 Politik

[QUOTE=egils;6817952]möchte ich hier anfuehren, wie ich die Dinge sehe:  1.) An Soldaten zu 

sparen die im Einsatz sind, ist verantwortungslos und fahrlaessig. Sie haben jetzt schon 

magelhafte und nicht ausreichende Ausruestung.....[/quote]    Sie wissen doch, wenn so eine Pest 

erst einmal [url=http://www.youtube.com/watch?v=mjuaFfrIElw]in Verkehr[/url] ist, dann klebt sie 

wie [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]der andere Dreck, mit dem die 

allmächtige Exekutive sonst noch so um sich wirft.[/url]

Guttenbergs 

Bundeswehrreform: Der 

Baron lässt andere sparen



2010/12 Politik

[QUOTE=deuslovult;6818077]Wieso jetzt nicht und wann ist es Ihrer Meinung nach 

wichtig?[/QUOTE]    Die Rede war von einer Notwendigkeit, die ich zur Zeit nicht sehe. Die 

Rohstoffpreise kommen im Falle des Erdöls vor Allem deshalb so knapp und teuer bei dem 

Verbraucher an, weil der Staat sich mit etwa 80% Abgaben und Steuern bedient. Den Bürgerinnen 

und Bürgern wurde jahrzehntelang die große Mobilität gepredigt. Wenn Langeweile, Prekariat, 

Degeneration, Perversion, Korruption, Lüge, Morbidität, Selbstzerstörung und Todessehnsucht den 

kritischen Punkt in D in absehbarer Zeit erreicht haben werden, dann wird die Bundeswehr 

vielleicht wirklich wichtig werden, und zwar nicht, um die Demokratie am Hindukusch zu 

verteidigen, sondern im Inneren.

Guttenbergs 

Bundeswehrreform: Der 

Baron lässt andere sparen

2010/12 Politik

[QUOTE=DBolten;6725104]Dieser [url=http://harpers.org/archive/2010/11/hbc-

90007831]Bericht[/url] (basierend auf den Wikileaks Veröffentlichungen) belegt dies mit aller 

Deutlichkeit. Anscheinend wurde die deutsche Regierung von den Amerikanern davon 'überzeugt', 

die Haftbefehle gegen CIA-Mitarbeiter fallen zu lassen, die an der Entführung eines völlig 

unschuldigen deutschen Staatsbürgers, Khaled El-Masri, beteiligt waren, der dann in einem 

Foltergefängnis verschwand. War das schon in den deutschen Medien zu finden? Muss mir wohl 

entgangen sein. Eine solche Schweinerei sollte doch eine Reaktion auslösen, oder nicht?[/QUOTE]    

Doch doch, darüber war in den deutschen Medien etwas zu finden. Nur ist auch in diesem Fall, wie 

immer in etwas heikleren Fällen, die Karawane recht schnell weiter gezogen, um nichts außer ihrer 

stinkenden, braunen Scheisse zurückzulassen.

Beschädigen die Wikileaks-

Dokumente das Verhältnis 

zwischen den USA und 

ihren Bündnis

2010/12 Politik

[QUOTE=dasky;6823225][url=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:JcEwLVLfZjcgBM]....saufen 

Leichtmatrosen als Nichtschwimmer auch ab, wenn das Schiff noch dampft und 

segelt...[/url][/QUOTE]    ...die bläst schon ein laues Lüftchen von Deck.

Wird Guido Westerwelle zur 

Belastung für die FDP?

2010/12 Politik

[QUOTE=dasky;6796510]Die weiter zunehmend  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]größte Uneinigkeit darüber, was von 

öffentlichem Interesse ist[/url], besteht offenbar zwischen 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/images/3/30/Der_deutschen_Herde.jpg]BürgerInnen und 

Staat[/url], der als echter Kommunist schon lange verinnerlicht hat, dass 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]das Private politisch und 

das Politische privat[/url] sei.[/QUOTE]    ...will sagen, die Bürgerin / der Bürger sollte so 

selbstverständlich Geheimnisse haben dürfen, wie der Staat dies nicht dürfen sollte. Nur dürften 

Assange und Wikileaks so etwa dreissig Jahre zu spät sein, um sich durchzusetzen. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=xhZk8ronces]Die eigentliche Erkenntnis[/url] ist nämlich, wie 

leider viel zu oft bei eigentlichen Erkenntnissen, viel älter als Wikileaks, und sie ist amerikanisch 

bzw. griechisch. Sie wurde möglicherweise hier wie dort 

[url=http://www.box.net/shared/zygps5d8o4]mit dem Leben bezahlt.[/url]

WikiLeaks - darf der Staat 

Geheimnisse haben und 

darf man sie verraten?



2010/12 Politik

[QUOTE=Betonia;6782583]Das ist nicht richtig. Jeder Sexualpartner hat das Recht, den Verkehr - 

egal aus welchen Gründen - jederzeit abzulehnen und abzubrechen.     Wenn ein Sexualpartner 

dann den Verkehr mit Gewalt weiterführt, ist es Vergewaltigung.[/QUOTE]    Sie haben vollkommen 

Recht. Damit es aber nicht zu Mißverständnissen darüber kommt, was Gewalt ist, sollte bei 

Geschlechtsverkehr und Liebesspiel immer ein Rechtsanwalt oder Notar zugegen sein.

WikiLeaks - darf der Staat 

Geheimnisse haben und 

darf man sie verraten?

2010/12 Politik

[QUOTE=Abraksara;6822758]Frau Merkel sollte das Außenministerium schleunigst einem 

gewandten Außenpolitiker übergeben und WW das Justizministerium gemaess seiner Kompetenz 

(Dr.jur) ueberlassen, falls Kompetenz überhaupt vorhanden und seine Spaß-Politik und 

Überheblichkeit dort erwünscht ist.....[/QUOTE]    ...auweia, dann gibt es wieder ganz merkwürdige 

Einladungen vom justizpolitischen Sprecher der FDP wie seinerzeit im März 2009 von Mechthild 

Dykmans, die als hochrangige Experten zu Fragen der Reform des § 522 ZPO 

Oberlandesgerichtssenatsvorsitzende,   Leiter von Aktionsgruppen Menschenrechte im (alten) 

deutschen Richterbund und Mitglieder des Präsidiums desselben nach Berlin einlud, die, was zu 

beweisen war, § 522 ZPO schlicht ignorieren, wenn er ihnen nicht passt, um sich über 

Subsidiaritäts -, Offizial - und Legalitätsprinzip und rechtliches Gehör hinwegzusetzen und damit 

unzulässige, rechtswidrige und kriminelle Gerichtsverfahren durchzuführen: FDP, die Partei mit 

Rechtsbeugungs - Expertise.

Wird Guido Westerwelle zur 

Belastung für die FDP?

2010/12 Reise

[QUOTE=sysop;6821974]Verschneite Schienen, vereiste Oberleitungen, mitten im Vorweihnachts-

Reiseverkehr: Die Deutsche Bahn ist offenbar vom Winterwetter hoffnungslos überfordert. Deshalb 

empfiehlt der Konzern allen Fahrgästen, von nicht dringend nötigen Bahnreisen abzusehen - und 

drosselt das Tempo vieler Züge.     

[url]http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,735523,00.html[/url][/QUOTE]    Ja meine Güte, jetzt 

haben sich aber auch alle ganz geschmeidig auf Erderwärmung und Klimakatastrophe eingestellt, 

und dann schneit es einfach so mehr als einen Zentimeter am Tag. Eine Unverschämtheit ist das 

von diesem Wetter.

Kapitulation vorm 

Schneewetter: Bahn rät von 

Zugreisen ab

2010/12 Reise

[QUOTE=Klaus.G;6822085]mehr fällt dazu nicht ein. Man könnte Kotzen wenn man die arroganten 

Bahnmanager von Grube und Co. nur schon sieht. Früher gab es Eis und Schnee aber die Bahn 

rollte. Heute, profitorientert wird hemmungslos an Personal gespart und die Infrastruktur völlig 

vernachlässigt. Ja,imm Sommer eine Sauna, im Winter ein Eisschrank, d a s ist die Bahn heute, 

dem Profit sei Dank!![/QUOTE]    Wahrscheinlich wird uns die Bahn demnächst vorrechnen, dass 

es über Stuttgart21 hinaus günstiger wäre, das ganze Schienennetz und alle Bahnhöfe unter die 

Erde zu verlegen, weil dann kein Schnee mehr geräumt und keine Oberleitungen mehr enteist 

werden müssten.

Kapitulation vorm 

Schneewetter: Bahn rät von 

Zugreisen ab



2010/12 Reise

[QUOTE=bodo500;6822283]wirklich witzig. da habe ich doch heute morgen in phoenix einen 

beitrag über sibirien gesehen. und siehe da die leute fuhren bei -40C MIT DER BAHN. und das im 

ach so rückständigen hinterland der ehemaligen SU....[/QUOTE]    Keine Sorge, wir werden es 

neben der Einführung der lupenreinen Demokratie in der EUdSSR schon noch schaffen, hier auch 

im Übrigen Zustände wie im ach so rückständigen Hinterland der ehemaligen SU herzustellen.

Kapitulation vorm 

Schneewetter: Bahn rät von 

Zugreisen ab

2010/12 Wirtschaft

[QUOTE=wahkonda;6740361]und die Anderen im Kohlenkeller. Derzeit bricht dort Wasser ein und 

einer wachsenden Zahl steht Selbiges schon bis zum Hals. Während man oben in aller Ruhe 

schon mal die Rettungsboote klarmachen lässt.  .................  Das Denken müssen Sie aber noch 

üben, Sie scheinen mir darin nocht nicht allzu geschickt zu sein.[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2422086&postcount=2381]Schon am 26.6.2008 war 

Hauptsache,[/url][url=http://www.youtube.com/watch?v=5_FStAwBabU]  die Musik spielt bis zuletzt 

und Mutti und ihr EUR, dieser erbärmliche Seelenverkäufer, saufen mit ab.[/url]

Muss Deutschland den Euro 

um jeden Preis sichern?

2010/12 Wirtschaft

[QUOTE=Volker Gretz;6753686]Es wird an Egoismen von dem Teil der Bevökerung - im besten 

fall - scheitern, der dafür mit Sozialabbau und Neuverschuldung bezahlen muss.     Es spricht 

nichts (außer dem Euro selbst) dagegen, wenn die deutsche Export- und Finanzindustrie eine Euro-

Anleihe ausgibt, um ihre Absatzmärkte zu stärken .    Aber es spricht nichts dafür, die Schul- und 

Studienzeiten noch mehr zu verkürzen, mehr Schwimmbäder und Bibliotheken zu 

schließen....[/QUOTE]    ....und Spaßbäder? Man könnte doch das Bundesverfassungsgericht zum 

Vergnügungspark und dort den Sitzungssaal zum Spaßbad umbauen, wär' doch ganz schick, 

[url=http://www.bauernverbandsh.de/fileadmin/download/Absatzfonds/senat_2.jpg]mit Adler und 

Holz an den Wänden und so.[/url] Die zwei Senate könnten dann im Schichtdienst als Bademeister 

und Animateure / Animateusen weitermachen, damit wäre dem Gemeinwohl womöglich mehr 

gedient. Natürlich müßte es mindestens drei exklusive 

[url=http://www.box.net/shared/e313lc3y4y]Badetage für Mosleminnen[/url] geben und zur Auflage 

gemacht werden, dass an diesen Tagen nur mit Kopftuch bekleidet gebadet werden darf. Denen 

fällt eh [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5980572&postcount=17]nur noch 

Blödsinn[/url] wie 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3134890&postcount=595]Schuldenbremsen[/url] und 

solches Zeug ein....

Muss Deutschland den Euro 

um jeden Preis sichern?



2010/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6748919]In Kalifornien ist ein neuer Milliardenstreit entbrannt. Gouverneur 

Schwarzenegger ruft den Notstand aus - und kündigt ein Schocksparprogramm an, um das hoch 

verschuldete Land zu retten. Sogar Sozialleistungen für Kinder und alte Menschen will er 

zusammenstreichen. Das Parlament protestiert.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,733280,00.html[/url][/QUOTE]    ...mein Gott, 

sogar Sozialleistungen für Kinder, [url=http://www.youtube.com/watch?v=QLNn7MJnzoM]dieser 

Mann ist das Böse.[/url] Um das Wohlergehen Deutschlands hätte 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RL-p_Kx9v6A]er[/url] sich schon lange 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5052141&postcount=227]verhältnismäßig leicht[/url] 

verdient machen können.

Verschuldetes Kalifornien: 

Schwarzenegger ruft den 

Notstand aus

2010/12 Wirtschaft

[QUOTE=jstm;6754143]Wissen Sie was Helmut Schmidt von Visionären hielt? Aber das ist ein 

anderes Thema....[/QUOTE]    ....wieso anderes Thema? Schmidt war und ist der Meinung, 

Visionäre und Visionärinnen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]bestreiten alles[/url] außer 

ihren eigenen Lebensunterhalt und müssen zum Arzt. Das ist genau das Thema hier. Wie Recht er 

doch hat.

Muss Deutschland den Euro 

um jeden Preis sichern?

2010/12 Wirtschaft

[QUOTE=Dr.Albogri;6746584]Das ist im Prinzip alles richtig,aber wo hört die Zahlungsfähigkeit Ds 

auf,wann ist die Geduld des deutschen Wählers erschöpft,der darben muß ,damit Gr einen 

hypertrophen Beamtenapparat sich leisten kann,pp.und noch Haßgefühle auf die Deutschen 

entwickelt ,weil die die liebgewordenen finanziellen Schlampereien und Betrügereien 

abschafffenlassen pp.Was die CDU vor einer 20% AntiEuropapartei rettet ,sind die übermächtigen 

9-Millarden GEZmedien,die eine solche Partei aus allen Rohren feuernd massiv ins rechtsradikale 

Zwielicht rücken werden.[/QUOTE]    Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4047496#postcount=31]9-Milliarden GEZmedien[/url] 

haben D jetzt aber auch zu einem [url=http://www.youtube.com/watch?v=P40SaTF60qE]Popo - 

Club gemacht, der gerne einmal zurückschießt.[/url]

Muss Deutschland den Euro 

um jeden Preis sichern?



2010/12 Wirtschaft

[QUOTE=dasky;6754232]....und Spaßbäder? Man könnte doch das Bundesverfassungsgericht 

zum Vergnügungspark und dort den Sitzungssaal zum Spaßbad umbauen, wär' doch ganz schick, 

[url=http://www.bauernverbandsh.de/fileadmin/download/Absatzfonds/senat_2.jpg]mit Adler und 

Holz an den Wänden und so.[/url] Die zwei Senate könnten dann im Schichtdienst als Bademeister 

und Animateure / Animateusen weitermachen, damit wäre dem Gemeinwohl womöglich mehr 

gedient. Natürlich müßte es mindestens drei exklusive 

[url=http://www.box.net/shared/e313lc3y4y]Badetage für Mosleminnen[/url] geben und zur Auflage 

gemacht werden, dass an diesen Tagen nur mit Kopftuch bekleidet gebadet werden darf. Denen 

fällt eh [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5980572&postcount=17]nur noch 

Blödsinn[/url] wie 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3134890&postcount=595]Schuldenbremsen[/url] und 

solches Zeug ein....[/QUOTE]      Zur Vermeidung von Missverständnissen: [i]...Zur Auflage 

gemacht werden, dass als Badebekleidung nur ein Kopftuch getragen werden darf......[/i].

Muss Deutschland den Euro 

um jeden Preis sichern?

2010/12 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;6778086]In einer verzweifelten Aktion hat Bolivien versucht, sich gegen die 

Beschlüsse des Klimagipfels von Cancún zu stellen - und ist spektakulär gescheitert. Die 

Nachtsitzung dürfte in die Völkerrechts-Lehrbücher eingehen. Deutschlands Umweltminister 

begrüßt das.     [url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,734124,00.html[/url][/QUOTE]    

In die Völkerrechtslehrbücher wird eingehen, dass ein Staat bzw. eine Staatengemeinschaft - in 

zynischer, unverschämter und grenzenloser Überheblichkeit wird an verantwortlicher Stelle gerne 

auch von [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schicksalsgemeinschaft]Schicksals[/url]gemeinschaften 

gesprochen  - nicht mehr so gut ist, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht, sondern so gut, wie sie 

diese Minderheiten ignoriert, drangsaliert oder womöglich terrorisiert, und sei es durch Öko - 

Bioterrorismus.  [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Schachtschneider[/url] hat 

nicht nur im europäischen Rahmen, sondern auch im globalen Rahmen gesehen vollkommen 

Recht.

Klimakonferenz in Cancún: 

Boliviens erfolgloser 

Einzelkämpfer

2010/2 Blogs

[QUOTE=sysop;5106048]Der Frankfurter Gerontopsychiater Johannes Pantel, 47, über die 

Unterschiede zwischen Vergesslichkeit und Demenz sowie den Sinn einer frühen Diagnose der 

Krankheit   [url]http://www.spiegel.de/spiegelwissen/0,1518,680013,00.html[/url][/QUOTE]  Mehr als 

Frau [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5105593#postcount=379]Bundessozialministerin 

von der Laien[/url] fällt mir zu diesem Thema im Moment nicht ein.

Interview: &quot;Es gibt 

viele besorgte 

Gesunde&quot;



2010/2 Kultur

[QUOTE=sysop;4614787]Der Streit um den ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender dauert an und 

wirft erneut die Frage auf: Nimmt die Politik zu viel Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen 

Medien?[/QUOTE]    [quote=SPON] [b]Nach Brender-Abwahl: Grüne wollen gegen staatliche 

Eingriffe beim ZDF klagen[/b]  Die Abwahl von Chefredakteur Brender hat gezeigt: 

Ministerpräsidenten und Parteien haben massiven Einfluss auf das ZDF. Grüne und Linke wollen 

das nun mit einer Verfassungsklage ändern....[/quote]    

[url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]....so isses.[/url]

Öffentlich-rechtliche Medien 

- zu viel Einflussnahme der 

Politik?

2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=wortgewalt87;4934431]Willie, gehen Sie schlafen. In Chicago ist es schon sehr 

spät.[/QUOTE]    In den staatlichen Schulen dreht sich die Erde anscheinend wortgewaltig von 

rechts nach links....

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=wortgewalt87;4930919]Können Sie bitte den genauen Wortlaut zitieren?  Ich warte auch 

gern mit dem genauen Wortlaut von §6 GG auf:    (1) Ehe und Familie stehen unter dem 

besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.    (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das 

natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.   [b]Über ihre Betätigung 

wacht die staatliche Gemeinschaft.[/b]....[/QUOTE]    ....lassen Sie uns ruhig wieder von einer 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Volksgemeinschaft]Volksgemeinschaft[/url] mit der entsprechenden 

Volksgesundheit und Minderheitenpflege sprechen. Das dürfte auch der Auffassung des 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4933458&postcount=1007]Bundesverfassungsgericht

s[/url] von den nationalen Eigenheiten recht nahe kommen.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Willie;4934277]Vorstehendes zeigt wenig zutreffendes und viel von ihrer Unkenntnis, 

aber wenn es ihr Argument gegen Psalme singen und mangelnde Geographiekenntnisse sein 

soll...:-)     Dafuer haben sie ja nun in Deutschland eine Kanzlerin, die einen Dr. in Physik hat.  

Nachdem was hier so ueber die alles geschrieben wird, findet gerade der Sachverhalt in 

Deutschen Landen die geringste Wuerdigung.:-)[/QUOTE]    Mengele hatte zwei, Göbbels hatte 

einen Doktortitel. So what?

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;



2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Sam_Vimes;5108876]Was Sie hier enthusiastisch und doch ungelenk eigentlich zum 

Ausdruck bringen wollen, lässt sich in zwei Buchstaben   zusammenfassen: Hä?    Okay, ich helfe 

Ihnen.    Doch aufgemerkt:  Die folgenden drei Sätze sind für Neoliberale - also Leute, die dem 

Irrglauben verfallen sind, der Markt sei Maßstab & Allheilmittel aller Dinge - nur schwer zu 

verkraften.    Schüler sind gar keine Kunden.  Schule ist gar kein Dienstleister.  Bildung ist gar kein 

Produkt.  ......  Ehrlich, newlibrarian, ich ändere SOFORT meine Meinung...[/QUOTE]    So Recht er 

sonst haben mag, ist Sam Vimes wohl doch im Irrtum, wenn er meint, newliberal sei nicht 

neoliberal, sondern neuer Bibliothekar.

US-Schule: Alle Lehrer 

wegen Unfähigkeit gefeuert

2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=prenzberger;5098215]Mein Halbbruder (Nachzügler) ist gerade in der achten Klasse. Die 

Lehrerinnen der beiden Fremdsprachen sind pädagogische Nieten und schaffen den Stoff des 

Lehrplans nicht. Er und viele seiner Mitschüler nehmen gemeinsam Privatunterricht, um den 

Anschluss nicht zu verlieren. Nun versuchen die Eltern, für das nächste Schuljahr andere Lehrer zu 

bekommen.    Das Beamtentum für Lehrer ist überholt.[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5106028#postcount=408]Das Beamtentum überhaupt 

ist überholt.[/url]

US-Schule: Alle Lehrer 

wegen Unfähigkeit gefeuert

2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Papillon;5106521]Noch etwas: An den 80-100 Stunden ändert auch ein Richtergehalt 

nichts. Wie wäre es denn mit dem aktuellen Gehalt und einer 41-Stunden-Woche?[/QUOTE]    

RichterInnen mögen mehr verdienen, dafür können sie aber kommen und gehen, wann sie wollen, 

und sie sind nur ihrer Meinung und nicht irgendwelchen Lehrplänen, Vorgesetzten  oder Schülern 

verpflichtet.

US-Schule: Alle Lehrer 

wegen Unfähigkeit gefeuert

2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=hoketo;4935485]Ist das nicht belasteter Begriff, der im rechten Spektrum angesiedelt 

ist?[/QUOTE]  Kann man wohl schon irgendwie so sagen, ja. Es ist ein Begriff der Zeitgeschichte, 

den ich sicherheitshalber verlinkt habe. Schmökern Sie doch einfach einmal ein bisschen.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=DerBlicker;4930413]wer abschreibt bekommt eine 6, und wer das ein paar Mal macht, 

der bleibt sitzen. Kinder begreifen dann schon, dass sich Betrug nicht lohnt.[/QUOTE]    Mit dem, 

was staatliche Schulen lehren, stimmt aber trotzdem etwas von Grund auf nicht, weil der Staat den 

Kindern schon lange, bevor sie in eine solche Schule kommen, 20.000 € Schulden pro Kopf 

gemacht hat. Zu einer Umkehrung des entsprechenden Prozesses scheinen die Inhalte, die die 

staatlichen Schulen vermitteln, auch nicht zu führen, ganz im Gegenteil.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;



2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=DerBlicker;4930387]abgesehen davon wird das in den Schulen gelehrt, wer unehrlich ist 

und abschreibt, bekommt eine 6. Wussten Sie das nicht??[/QUOTE]    Mit dem, was staatliche 

Schulen lehren, stimmt aber trotzdem etwas von Grund auf nicht, weil der Staat den Kindern schon 

lange, bevor sie in eine solche Schule kommen, 20.000 € Schulden pro Kopf gemacht hat. Zu einer 

Umkehrung des entsprechenden Prozesses scheinen die Inhalte, die die staatlichen Schulen 

vermitteln, auch nicht zu führen, ganz im Gegenteil.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=DanielaMund;4942775]Und Sie sind ein unerzogener Mensch, der von sich denkt, er 

wäre Christ, und er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen.    Haben Ihre Eltern Ihenen denn nicht 

beigebrachtz, dass man andere Menschen nicht beleidigt? Sie könnten das.....[/QUOTE]    

Möglicherweise ist der [url=http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/jul/07073008.html][i]Stolz auf die 

Entwicklung der Geschlechtlichkeit[/i][/url] bei Ihnen auf Grund von [i]Erziehung und 

Wertevermittlung[/i] durch den Staat, seine Behörden und durch Staatsbeschulung eher 

unangemessen ausgeprägt. Vielleicht verstehen Sie so besser und vielleicht ist Ihnen ja auch 

einfach nur die ganz spezielle Art von Homeschooling, zu der der Staat ja sogar [i]rät[/i], nicht so 

recht bekommen. Ich denke nicht daran, meine Kinder selbst zu unterrichten. Allerdings denke ich 

daran, meine Kinder vor den [url=http://www.steuerzahler.de/]Perversionen des Staats[/url] zu 

schützen, seien sie sexueller Art oder seien es 20.000 € Schulden, die in Deutschland jedes Kind 

schon hat, bevor es zum ersten Male seine Augen öffnet.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=DanielaMund;4939905]Sind denn die Rahmenbedingungen nichts organisatorisches? 

Aber klar, können Sie haben:   - eine ausführliche Gewissensprüfung, aus welchen Gründen 

Homeschooling gewünscht wird  - die Kinder sind von ausgebildetem Personal mit staatlicher 

Prüfung in allen zu unterrichteten Fächern zu unterrichten (da fallen die Romeikes weg)  - der 

Lehrplan ist einzuhalten (auch da sind sie weg)  - über sozialisierende Betätigung ist Buch zu 

führen  - ebenso über Lernfortschritte    - es sind spätestens halbjährlich Examina unter Aufsicht zu 

schreiben (das hätten die Romeikes in AT auch haben können, wollten sie aber aus irgendeinem 

Grund nicht, sie sind mit den Kinder lieber in fremdsprachige Ausland umgezogen)    - der aus den 

Examina folgenden Schulempfehlung ist zu folgen, also nix mit Hauptschule, weil das Wissen der 

Eltern nicht für's Gymnasium reicht.    - Gruppenarbeit im Stuhlkreis (da wird's dann echt haarig)    - 

die Lehrtätigkeit ist in 5jahres-Abständen zu überprüfen, da kommt dann der Schulinspektor, die 

Kosten trägt der Antragssteller.    - es ist das offizielle Lehrmaterial zu verwenden (auch da sind die 

Romeikes weg)    - es sind Schüleraustausche und Landheime zu organisieren (wird wirklich 

kompliziert)[/QUOTE]    Sie sind ein vollkommen paranoider Feminazi.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;



2010/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=c++;4942703]Was wollen Sie jetzt damit sagen? Natürlich gibt es auch schlechte Lehrer.  

Aber die pädagogische Qualifizierung von Lehrern ist im Durchschnitt sicherlich wesentlich größer 

als von Eltern.  Ich bin auch nicht dumm, würde mir aber nicht zutrauen, meine Kinder selbst 

qualifiziert unterrichten zu können, außer in dem Bereich, in dem in Fachmann bin.    Da die Kinder 

nur den halben Tag in der Schule sind, haben Eltern mehr als ausreichend Zeit, zu Hause Lehrer 

zu spielen.[/QUOTE]    Es kommen aber immer mehr Klagen von Eltern, die überhaupt nicht 

einsehen und keine Lust haben, zu Hause Lehrer zu spielen. Besonders von den Vielen, die 

überzeugt sind, dass der Storch ihnen ihre Kinder gebracht hat. Die hätten dann auch lieber, dass 

ihre Kinder den ganzen Tag in der Schule sind und der Staat die Kosten dafür übernimmt.

Asyl für Schulverweigerer: 

Fundi-Christen feiern Sieg 

über &quot;peinliches 

Deutschland&quot;

2010/2 Panorama

Unter Richterinnen, Richtern, Staatsanwälten und Polizeibeamten gibt es auch AlkoholikerInnen, 

[url=http://meierhof.blogspot.com/2007/12/post-von-rechtsanwalt-gerhard-

strauch.html]Kinderpornographiesammler[/url], Kranke und Kriminelle. Die dürfen aber allein schon 

deswegen weitermachen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

EKD-Ratsvorsitzende: 

Polizei stoppte Bischöfin 

Käßmann betrunken am 

Steuer

2010/2 Panorama

Seinen eigenen Angaben zufolge ist Herr Denef im Alter von sieben Jahren erstmals Opfer 

sexueller Gewalt geworden, sexueller Gewalt durch seine 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3128908&postcount=78][b]Mutter[/b][/url]. Es fragt 

sich also, wie weit seine Mutter die Opferkarriere des Herrn Denef wesentlich mitbestimmt hat. 

Sexueller Missbrauch von Kindern durch Frauen und Mütter dürfte die wohl 

[url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-Vaterlose-

Gesellschaft]tabuisierteste[/url] Form des sexuellen Missbrauchs (Matussek, S.185 ff.) sein.

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf



2010/2 Panorama

Schlimm genug, dass SPON Beier (und Ahlers) ein Forum bietet.  Das Verbrechen ist, dass Beier 

sozusagen mit wissenschaftlichem Reliabilitäts - und Validitätsanspruch und nicht als der Hansel 

des Bundesfrauenministeriums antritt, der er ist. Lesen wir doch einmal, was der Mitarbeiter von 

Herrn Beier am Institut Christoph Joseph Ahlers deutschen JournalistInnen so alles in die Feder 

diktiert....  [quote=C.J. Ahlers:]Wenn wir uns Gefühle von Nähe, Geborgenheit, Akzeptanz und 

Vertrauen über Hautkontakt gegenseitig vermitteln, dann ist das auch Sex....[/quote]  Ach so. Also 

meine Damen und Herren, damit müßte aber doch endlich klar sein, dass Sie sich eigentlich jetzt 

schon darauf freuen können, den Rest Ihres Lebens in netter Runde bei staatlich finanzierter 

Vollpension verbringen zu dürfen, wenn Sie womöglich  

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]fleißig die Empfehlungen der BzgA befolgt[/url] und 

immer schön Sex mit Kleinkindern hatten - nicht vergessen, 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung]Scheide und [i]vor allem[/i] Klitoris[/url] - 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]viel Vergnügen und ein schönes Leben 

noch![/url]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

Maserati - Harry ist der idealtypische Repräsentant der deutschen 

[url=http://www.box.net/shared/mdn8gqng72]Helferindustrie[/url], für die meist ja sogar Beamtinnen 

und Beamte arbeiten. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sollte ihm einen Ferrari 

stiften.

Kritik an 400-PS-

Sportwagen: Maserati-Mann 

empört Obdachlosenhelfer
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Gleich danach kommt die Frage:   

[quote=SPON:][url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=10743][b]Haben wir den Winter 

verlernt?[/url][/b][/quote]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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Aber ich bitte Sie, selbst Golfprofis wie [url=http://www.box.net/shared/enkgiv28bx]Tiger Wutz[/url] 

leiden unter einer krankhaften 

[url=http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,676388,00.html]Sucht nach dem hole out.[/url]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,676401,00.html][quote=SPON:]Bekämpfun

g der Schweinegrippe  [b]Impfstoffe für Kleinkinder werden knapp[/b]  Der Kampf gegen die 

Schweinegrippe hat kirchliche  Nebenwirkungen: Weil Pharmafirmen sich auf die Herstellung von 

Vakzinen gegen die Pandemie konzentrieren, sind in Deutschland sieben wichtige Kinderimpfstoffe 

nicht mehr lieferbar...[/quote][/url]  [url=http://klartext.bizzlounge.com/wordpress/files/2009/03/kind-

kusst-schwein.jpg]Da hamses, Herr Ramses.[/url]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[QUOTE=werner thurner;4977153]Nicht nur u.U. sondern tatsächlich. Ca. 16 mal soviel Pädophile 

unter katholischen Priestern (laut den USA Zahlen)  als in der männlichen Allgemeinbevölkerung.    

Da kann der Herr Kröber im Katholenblättchen erzählen was er will!    Und natürlich gibt es einen 

Zusammenhang mit dem Zölibat (und dem Keuschneitsgebot: sexuelle Gedanken, anfassen und 

masturbieren sind verboten!). An was außer Essen und Trinken soll denn ein katholischer sonst 

denken?    Ich kann nur den Kopf schütteln angesichts solcher Weltfremdheit, Uninformierthei über 

den Sexualtrieb und bodenloser Dummheit.[/QUOTE]    Informieren Sie uns Uninformierte doch 

bitte noch ein bisschen mehr über Ihren [i]'Sexualtrieb'.[/i]  Danach würden wir uns freuen über 

Ihren Vortrag über Menschenrechte für Affen.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[QUOTE=Urazul;5052235]Mal langsam, langsam. Jetzt haben wir schon wieder jemanden, der die 

Ideen der 68 als Grund für Übel ansieht (siehe Bischof Mixa). Immerhin gibt es auch einige 

Spiegelartikel, die die Ideen der 68er gerade als Grund dafür sehen, dass sich 

Eigenverantwortlichkeit, Individualitäts- und Leistungs- und Wettbeweberbsdenken weiter 

herausgebildet haben - das, was Sie hier fordern, oder?  ....[/QUOTE]    Sie haben so Recht. 

Joschka Fischer zum Beispiel hat ja in ganz beispielhafter Art und Weise Eigenverantwortlichkeit, 

Individualität, Leistungs - und Wettbewerbsdenken unter Beweis gestellt, als er den Träger des 

zweithöchsten Amtes der Bundesrepublik Deutschland, den Bundestagspräsidenten R. Stücklen,  

am 18. Oktober 1984 im deutschen Bundestag öffentlich  belehrte:  [i]Herr Präsident, mit Verlaub, 

Sie sind ein Arschloch.[/i]

Gewalt gegen Lehrer - wie 

kann man Pädagogen 

besser schützen?
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[QUOTE=teletubbi;5078324]Mit 1,54 Promille Blutalkohol ist eine bewusste Entscheidung 

unmöglich. Da ist die Entscheidungsfähigkeit über noch fahren oder nicht stark eingeschränkt, 

abgesehen davon, dass nur Menschen, die hohen Alkoholkonsum gewohnt sind, überhaupt in der 

Lage sind, noch Auto zu fahren.[/QUOTE]  Genau. Die Fahrt der Frau Bischöfin war eine actio 

libera in causa, ungefähr so, wie der deutsche Feminismus und das gender mainstreaming.

EKD-Ratsvorsitzende: 

Polizei stoppte Bischöfin 

Käßmann betrunken am 

Steuer
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[QUOTE=tächs;5051301]Ein 23Jähriger sticht seinen ehemaligen Lehrer ab, ein 25Jähriger 

Schüler ist Zeuge. Wie alt muß man in unserem Land sein um nicht mehr in die Schule zu gehen, 

es sei denn ein Uni-Studium wird absolviert. Ich begann mit   14 Jahren eine 3  1/2  jährige Lehre. 

Mit 18 Jahren war ich bereits Steuerzahler. Mit 21 Jahren war ich in verantwortlicher Position eines 

mittleren Handelshauses. Mit 24 Jahren heiratete ich, mit 25 bekamen wir unser erstes Kind. Mit 29 

bauten wir unser erstes Haus. Mit 35 Jahren war ich selbstständig, beschäftigte 36 Leute und mit 

69 Jahren trat ich ohne Pause dazwischen in den Ruhestand. Es ist nachvollziehbar, dass die 

Sozialkosten davon laufen, wenn 25jährige noch zur Schule gehen und vorher niemals gelernt 

haben, harte Pflichten zu erfüllen. Obwohl erwachsen, bleiben sie frustrierte Halbwüchsige und 

Halbstarke, denen manchmal einfällt, ihre Lehrer/innen abzumurksen. Junge Leute gehören härter 

angefasst, unsere Gesellschaft, Eltern, Lehrer und auch die Medien müssen neue Positionen zu 

jungen Leuten beziehen, wenn sie sich weigern Pflichten zu akzeptieren und ihnen beibringen, 

dass im Ernstfall Konsequenzen und auch Sanktionen zu erwarten sind, wenn  vorgegebene Ziele 

nicht erreicht werden. Die vielfach als Schwäche wahrgenommene Kuschelpädagogik befördert die 

Verwahrlosung eines Teiles unseres Nachwuchses.[/QUOTE]    Wie kommen Sie denn 

[url=http://www.box.net/shared/5yvs813g35]darauf?[/url] Politische Bildung und Staatsräson in 

diesem unserem Lande sind 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4502743&postcount=2915]Politibongo[/url], Käpt'n 

Mosch, Siri und Lomo, also massenhafte Verblödung schon vom Kindesalter an mit freundlicher 

Unterstützung von Bundestagspräsidenten a.D. Wolfgang 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193&postcount=387]Thierse.[/url] Und die 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Bundesfamilienministerin a.D.[/url] hat 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]öffentlich erklärt[/url], dass 

Bildung und Aufklärung dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass offen und gern über Sex 

gesprochen wird.[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Ratgeber[/url] wie Körper, Liebe, 

Doktorspiele, in denen öffentlich dazu aufgefordert wird, Scheide und vor allem Klitoris von 

Kleinkindern zärtlich zu berührern, um damit die Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit 

nicht zu erschweren, hat ihr Ex -  Bundesministerium für Frauen, Familie, Jugend und Senioren   

jahrelang mit Steuergeldern gefordert und gefördert. Deutschland wird von einem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469&postcount=789]Kinderschänder (ganz 

unten)[/url] im europäischen Parlament vertreten, der über seine Verdienste lukrativ in 

autobiographischen Schriften wie Der grosse Basar berichtet. Da hören die lieben Kleinen natürlich 

Gewalt gegen Lehrer - wie 

kann man Pädagogen 

besser schützen?
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[QUOTE=sysop;5048556]Schock in Ludwigshafen: Ein 23-Jähriger hat an einer Berufsschule einen 

Lehrer getötet - mehrere andere soll er angegriffen haben. Wie kann man Pädagogen besser 

schützen?[/QUOTE]    Sie haben den zweiten Vornamen des 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]allmächtig - 

exekutiven[/url][url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-51989-18.html], leitenden Herrn 

Oberstaatsanwalt Lothar Liebig[/url] übersehen:   Lothar B. Liebig

Gewalt gegen Lehrer - wie 

kann man Pädagogen 

besser schützen?
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[QUOTE=sysop;4966730]Nach den jüngsten Missbrauchsfällen geraten nicht nur katholische 

Geistliche ins Zwielicht, wobei auch die Diskussionen um Ursachen und Wirkungen erneut 

entflammt sind. Befördert das Zölibat eine Neigung zum sexuellen Missbrauch?[/QUOTE]    Ich 

bleibe dabei, wie auch immer es um die Kirche bestellt sein mag, längst überfällig ist die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]allmächtige[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]deutsche[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Exekutive.[/url]   Der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]Sachsensumpf[/url] läßt grüßen.Und wer 

dann noch nicht genug von 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3682506&postcount=1331]Lügen[/url] hat, der kann 

bei Matussek (vor dreizehn Jahren!) auf [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-

Vaterlose-Gesellschaft]Seite 185 weiterlesen.... [/url]

Befördert das Zölibat eine 
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Missbrauch?
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[QUOTE=sysop;4966730]Nach den jüngsten Missbrauchsfällen geraten nicht nur katholische 

Geistliche ins Zwielicht, wobei auch die Diskussionen um Ursachen und Wirkungen erneut 

entflammt sind. Befördert das Zölibat eine Neigung zum sexuellen Missbrauch?[/QUOTE]    

[quote=SPON][b]Wie Blinde, die glauben, sehen zu können[/b]  Wie hält man Priester davon ab, 

sich an Minderjährigen zu vergreifen? Was muss die katholische Kirche tun, um sexuellen 

Missbrauch in den eigenen Reihen zu verhindern? Präventionsexperte Klaus Beier von der Berliner 

Charité hat ein Konzept - nur im Vatikan will davon keiner etwas hören.[/quote]    Dass Professor 

Beier und Adept Ahlers ihre große Stunde wieder einmal gekommen wähnen, war ja wohl klar. Wer 

könnte die rote Fahne für die Charite in Berlin und überhaupt besser schwenken als der Dr. Jekyll 

und der Mr. Hyde der deutschen Sexualwissenschaft und Sexualmedizin. Solche Typen werden 

aber auch dringend gebraucht für die Auseinandersetzung mit KatholikInnen von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-rxcewDs]diesem Kaliber.....[/url]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[QUOTE=sysop;4966730]Nach den jüngsten Missbrauchsfällen geraten nicht nur katholische 

Geistliche ins Zwielicht, wobei auch die Diskussionen um Ursachen und Wirkungen erneut 

entflammt sind. Befördert das Zölibat eine Neigung zum sexuellen Missbrauch?[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;4969985]Ich bleibe dabei, wie auch immer es um die Kirche bestellt sein mag, 

längst überfällig ist die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]allmächtige[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]deutsche[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Exekutive.[/url]   Der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]Sachsensumpf[/url] läßt grüßen.Und wer 

dann noch nicht genug von 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3682506&postcount=1331]Lügen[/url] hat, der kann 

bei Matussek (vor dreizehn Jahren!) auf [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-

Vaterlose-Gesellschaft]Seite 185 weiterlesen.... [/url][/QUOTE]    

[QUOTE=wittchen2000;4969997]Ich finde es einfach unfaßbar und auch ein wenig lächerlich daß 

Mönche, Patres und letztlich den Glauben insgesamt andauernd auf diese unverschämte Weise 

diskreditiert werden....[/QUOTE]  ....aber es lohnt sich doch. Die Kirche zahlt nicht schlecht. 2007 

allein [url=http://www.tagesschau.de/ausland/papstbesuch6.html]in den USA 400.000.000 

US$.[/url] Der verrottete deutsche Staat dagegen zahlt nicht nur nicht, sondern er vertuscht nach 

Kräften von oben nach unten.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[QUOTE=sysop;4924476]Die Diskussion um das Burka-Verbot in Frankreich mündet auch in eine 

Debatte um leidige Frage der Integration der Muslime. Würde dieses Verbot hier eher 

kontraproduktiv wirken?[/QUOTE]    Sollen die Moslems in Unterhosen 'rumlaufen, die Christen nur 

mit Socken und die Juden nur mit Hut bekleidet. Es ist mir vollkommen wurscht. Es gibt doch wohl 

kaum etwas Unwichtigeres.

Bedroht das empfohlene 

Burka-Verbot die Integration 

von Muslimen in 

Frankreich?
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[QUOTE=strandfliege;4971541]Jou, diese Kriminellen haben der Diskussion um die Burka in 

Frankreich einen 'Bärendienst' erwiesen.[/QUOTE]  Einen 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2233202]Fozzibärendienst![/url]

Bedroht das empfohlene 

Burka-Verbot die Integration 

von Muslimen in 

Frankreich?
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[QUOTE=spiegelleserol;4973272]Verdachtsfälle müssen einzeln juristisch untersucht werden, weil 

sie nämlich nicht in einer Hauruckweise zu nachgewiesenen Straftaten umgedeutet werden dürfen.  

Es gibt noch nicht einmal Informationen, was genau passiert sein soll. Erst recht nicht, ob das etwa 

nach einem bestimmten System geschah. Mertes gibt zu, dass selbst er nichts weiss. Er handelte 

auf Grund der Verdachtsfälle. Selbst über diese 3 verdächtigten Täter weiss er nichts genauer. 

Siehe neuestes Interview mit Mertes in der FAZ. 

[url]http://www.faz.net/s/RubC4DEC11C008142959199A04A6FD8EC44/Doc~E9C0429C5B6944B

E79B752746DB113907~ATpl~Ec[/url]  ommon~Scontent.html?rss_googlenews    Besonders nach 

dieser Lektüre bin ich persönlich der Meinung, dass Mertes seine Ämter aufgeben 

müsste.[/QUOTE]    Die Frage scheint zu sein, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3010161&postcount=472]was eigentlich los ist.[/url]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[QUOTE=spiegelleserol;4971254]Ok, man kann hier auch gar nichts voraussetzen, fast alle 

springen lediglich auf den Zug der Empörung. Wie billig.    Da das jetzt mehrer nicht verstanden 

habe, muss ich leider davon ausgehen, dass rechtsstaatliche Prinzipien so gut wie unbekannt sind. 

Wenn ich von Einzelfallprüfung rede, ist damit gemeint, dass jeder Fall einer vermuteten Tat für 

jeden Täter, also im Einzelfall juristisch geprüft werden muss.    Ich wiederhole, man hat derzeit so 

etwa 3 Verdächtige, noch keine verurteilten Täter. Ist der Unterschied jetzt klar?...[/QUOTE]    Klar 

ist nur, dass sehr wohl sein kann, was nicht sein darf.  Im Namen der Volksgemeinschaft: Diese 

Foristinnen und Foristen sind der Staat: Weg mit den Untermenschen, lebenslang wegsperren, 

Schwanz ab, Rübe runter.

Befördert das Zölibat eine 
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[QUOTE=spiegelleserol;4971254].....Der Ausdruck Einzelfall oder 90 Einzelfalltaten ist enorm 

wichtig, weil eines nicht passieren darf, nämlich dass eine Stimmung entsteht, ein Hass auf eine 

ganze Gruppe, bei dem dann einzelne Gruppenmitglieder (hier Jesuiten) vorverurteilt werden 

wegen ihrer Ordensmitgliedschaft. Die Jesuiten sind über 400 in Deutschland und ihr Ruf wird nicht 

durch drei verdächtigte oder überführte Ordensmitglieder in Frage gestellt. Sondern es müssen alle 

Fälle gesondert, eben als Einzelfälle untersucht werden.  Das macht es nicht einfacher, aber 

deshalb warne ich ja auch vor eilfertiger Vorverurteilung. Im Sinne, als gebe es bereit ein 

richterliches Urteil - das gibt es NICHT.[/QUOTE]    Na Sie sind mir ja ein gar lustiger Einzelfall. Wo 

kämen wir denn da hin, Leute wie Broder würden arbeitslos....

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[QUOTE=sonobox;5012933]Lieber dasky,  Sie haben es immer noch nicht verstanden: es geht 

nicht(!) darum....[/QUOTE]    Sie nehmen natürlich für sich in Anspruch, Sie hätten in allen Zeiten 

einem GröFaZ und Auslöser eines Weltkriegs, der Ihnen damit droht, Sie auszurotten, mutig die 

Stirn geboten. Da könnten manche Leute sich geradezu versucht fühlen, Sie auf die Probe zu 

stellen....

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf
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[QUOTE=sonobox;5012492]Man kann nachschauen wo man möchte: die Informationen sind 

allgemein bekannt, nur die hard-core Katholen wollen das wieder nicht wahr haben.  Typisch. 

Vergangenheitsbewältigung ist halt nicht ihre Stärke.[/QUOTE]  Sie wären, so wertvoll wie heute, 

bestimmt auch vor vierzig Jahren in vorderster Reihe marschiert....  [quote=A. Hitler:]...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]

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf
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[QUOTE=sonobox;5012204]....  Ich könnte noch Seitenweise schreiben, habe aber weder Zeit 

noch Lust dazu, aber ich habe Ihnen ein paar Links herausgesucht, so dass sie sich vielleicht 

selbst ein weniger verherrlichendes Bild machen können, als sie bisher zu haben scheinen:    

[url]http://puhli.de/uni/papers/kircheim3reich/index.html[/url]    [/QUOTE]    Hier 

[url=http://puhli.de/index2.html]der verherrlichende Link[/url] zu dem mutmaßlichen Autoren des 

Aufsatzes, zu dem der obige Link führt.

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf
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[QUOTE=schmoggelmopps;5089513]Darauf habe ich gewartet! *freu*    Danke, Alice Schwarzer, 

dass Sie erneut nicht davor zurückschrecken, sich mit einem peinlichen Statement zur Thematik 

Hauptsache Frau zu äußern, wo es keine, aber auch gar keine Frauenfrage gibt!    Sie, Alice 

Schwarzer, sind die Nächste, die zurücktreten sollte. Ihre Zeit ist lange überfällig. Mit Kommentaren 

wie diesen zerstören Sie Ihr eigenes Lebenswerk.    Amen.[/QUOTE]    Sie braucht nicht 

zurückzutreten. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wird sie, ihren vielen losen Kacheln sei 

Dank, verglühen.

Margot Käßmanns Rücktritt: 

&quot;Falsch für uns 

Frauen, falsch für sie 

selbst&quot;
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[QUOTE=Sam_Vimes;5051999]Manchmal habe ich den Eindruck, dass Sie am meisten auf der 

Welt ärgert, dass es hier keine Soundfunktion gibt, oder?  Wie viel dramatischer wäre der Beitrag 

mit unterlegtem Terminator-Soundtrack und sparsam, aber effektvoll eingesetzten Fanfaren....  Da-

da-da-da-DAMMM  Dritter Weltkrieg...munkelmunkekl TUSCH[/QUOTE]    Beim Terminator heisst 

es wenigstens irgendwann auch einmal zu Leuten wie 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4504303&postcount=5]Merkel[/url] 

[i][url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314055&postcount=96]'hasta la vista, 

baby'.....[/url][/i]

Gewalt gegen Lehrer - wie 

kann man Pädagogen 

besser schützen?
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[QUOTE=Rainer Helmbrecht;5051729]Ich finde, dass schon bei der Aufforderung: das schöne 

Händchen zu geben, die Diskussion beginnt. Da wird von Vernunft und freiem Willen gesprochen. 

Dass man keine Untertanen erziehen will usw.    Aber das bricht schon ein, wenn das Kind, sich 

bewerben soll. Plötzlich wird eingelenkt und das finde ich viel schlimmer, weil man da die bisherige 

Erziehung verrät.    Es geht um Alles, oder Nichts, erst wenn man die Macht des Faktischen spürt, 

dann kann man sinnlose Grundsätze aufgeben, oft interessiert das aber nicht mehr, der Zug ist 

abgefahren.    MfG. Rainer[/QUOTE]    Sie meinten die normative Kraft des Faktischen - genau die 

ist aber das Problem. Wenn nicht Normen, sondern Fakten normative Kraft entfalten und wenn die 

allmächtige Exekutive nur noch Fakten und vollendete Tatsachen schafft und Politik statt Recht 

und Gesetz umsetzt, dann führt dies ganz zwangsläufig zu Anarchie, Mord und Totschlag. Und das 

ist wahrscheinlich gut so.

Gewalt gegen Lehrer - wie 

kann man Pädagogen 

besser schützen?
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[QUOTE=pythagoras;5077008]Mir ist gerade eine Idee gekommen, die ich nicht für mich behalten 

möchte. Könnte es nicht sein, dass die Frau Bischöfin einen Selbstversuch betreibt? Jeden 

Sonntag über Sünder predigen....[/QUOTE]    ...Wasser predigen, Wein saufen....

EKD-Ratsvorsitzende: 

Polizei stoppte Bischöfin 

Käßmann betrunken am 

Steuer
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[QUOTE=Polstein;4973418].....Eine christliche Kardinaltugend ist die Mäßigung. Das gilt für die 

oben wie die unten in der Kirche.[/QUOTE]    Mäßigung im Sinne von Bürgerlichkeit, bürgerlicher 

Mäßigung  und bürgerlicher Mitte ist, wie Sie aber sicher wissen, sehr verdächtig.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[QUOTE=philosoph123;5009361]Sexueller Missbrauch ist eine so schlimme Tat - es hinterlässt 

eine so zertstörte Seele.    Wozu dann noch eine Verjährungsfrist, die den Täter schützt?  Ich 

fordere keinerlei Verjährunb bei sexuellem Missbrauch in Straf und Zivilrecht.[/QUOTE]    Na was 

meinen Sie denn, was passiert, wenn Sie direkt zur Staatsanwaltschaft gehen, um auf eine Mutter 

hinzuweisen,  die unzweideutig [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung]sexuelle 

Handlungen[/url] an ihrem Kleinkind vornimmt und sich dem Kind umgekehrt für solche 

Handlungen anbietet?

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf
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[QUOTE=Nagib;4969892]Was meinen Sie, wie oft ich am Tag an einer Kirche vorbeigehen muss, 

wie oft ich meinen Kollegen in der Kantine beim Schweinefrass zusehen muss, wie oft ich schon 

einer Frau die Hand geben musste - und da reden Sie davon, wir Moslems hätten keinen guten 

Willen, würden kein Entgegenkommen zeigen, wären nicht belastbar usw. Masslos, total masslos 

ist das![/QUOTE]  [QUOTE=strandfliege;4970647]Masslos sind Sie und vermessen. Mich wundert, 

dass Ihnen eine Frau die Hand gegeben hat. Wer zwingt Sie Ihren Kollegen beim Essen 

zuzusehen? Weshalb nehmen Sie keinen anderen Weg, als den an einer Kirche vorbei?   Sie 

haben einen Knall.[/QUOTE]    [url=http://andykdocs.de/andykdocs/document/Du-bist-

Schweinegrippe/Schweinegrippe-Ma%C3%9Fnahmen-2009-07-27-H%C3%A4ndewaschen-

5.JPG]Aber er bemüht sich doch.[/url]

Bedroht das empfohlene 

Burka-Verbot die Integration 

von Muslimen in 

Frankreich?

2010/2 Panorama

[QUOTE=Monika Chinwuba;5004773]Habe in der Zwischenzeit was gegessen. Gehirntank wieder 

aufgefüllt.[/QUOTE]    Na dann hauen Sie 'mal wieder zünftig auf die Kacke. Aber keine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FprnQnz8WOA]ungültigen Argumente![/url]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=MonaM;4970701]Sehen Sie, und mir geht es genau umgekehrt. Ich finde das nächste 

Spiegel-Titelbild trifft die unappetitliche Lage der Dinge recht gut. Der Spiegel kann ja nichts dafür, 

dass die Realität nicht so ist, wie Sie sie gerne hätten.[/QUOTE]    Merkel hätte auch ein 

eindeutiges [url=http://princo.files.wordpress.com/2008/04/amerkel500-500.jpg]Tittelbild[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]verdient.[/url]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=Mathesar;5052094]Jepp. Man ist ja nicht selbst Schuld, sondern immer nur andere. Und 

wenn man dann Täter ist, gibts ein Millionen Gutmenschen, die nach all den bösen Gründen 

suchen, warum der ärmste jetzt zu diesem Mord getrieben wurde....    Nur an die eigene Nase 

fassen, das tut man nun wirklich nicht....[/QUOTE]    Das ist die Lektion, die die deutsche Politik 

und Exekutive lehrt: Niemals vor der eigenen Türe kehren, niemals Fehler eingestehen, aussitzen, 

abbügeln, Opportunismus, Führerbunkermentalität und Denunziantentum fördern und pflegen, 

immer mit dem Finger auf andere Leute (Länder) zeigen....

Gewalt gegen Lehrer - wie 

kann man Pädagogen 

besser schützen?

2010/2 Panorama

[QUOTE=Lüttich;5016441]Herzlichen Dank für den schönen Aphorismus. Da ich annehme, dass 

Sie wesentlich besser Bescheid wissen, lassen Sie mich und andere doch bitte daran 

teilhaben.[/QUOTE]    Am 1.1.2002 hat § 199 BGB den 

[url=http://dejure.org/gesetze/0BGB010102/852.html]§ 852 BGB[/url] abgelöst.

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf



2010/2 Panorama

[QUOTE=Lüttich;5012984]Mal ganz was anderes:    Wieso soll die zivilrechtliche Verjährungsfrist, 

gegen die Herr Defen kämpft, nur drei Jahre betragen?    Wenn ich mir § 199 Abs. 2 BGB so 

anschaue, liegt eine Dauer von 30 Jahren sehr viel näher:    Schadensersatzansprüche, die auf der 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne 

Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von 

der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden 

Ereignis an.    D.h. bei der Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter beträgt die Verjährungfrist 

30 Jahre. Dazu kommt noch die Ablaufhemmung bis Vollendung des 21. Lebensjahres gemäß § 

208 BGB, so dass man also mindestens bis zur Vollendung des 51. Lebensjahres Zeit hätte, seine 

Ansprüche geltend zu machen.    Wenn jemand weiß, warum dennoch die regelmäßige Frist von 

drei Jahren gelten soll, bitte Bescheid sagen - ich lasse mich gerne belehren!    Ansonsten bleibt 

nur - mal wieder - zu fragen: Wieso recherchiert SPON das nicht richtig?!!?[/QUOTE]    Ein Blick in 

das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung.  Gesucht haben Sie, jetzt müssen Sie nur noch finden.

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf

2010/2 Panorama

[QUOTE=Knut Olsen;4971015]Ist Wasser nass? Ist der Himmel blau? Nicht nur das Zölibat, 

sondern die  gesamte menschenfeindliche Sexualpseudomoral des Christentums ist  dafür 

verantwortlich.[/QUOTE]    Dann schon lieber Förderung der [i]Entwicklung von Stolz auf die 

Geschlechtlichkeit[/i] durch [i]zärtliche Berührung[/i] von [i]Scheide und vor allem Klitoris[/i] von 

Kleinkindern. [i]Väter, Großmütter, Onkel und Kinderfrauen[/i] sollen sich [i]bitte alle angesprochen 

fühlen.[/i] Analog zu diesen Empfehlungen der [i]Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung[/i] 

übernimmt die katholische Kirche dann die Penisse kleiner Jungen. Das ist echte Arbeitsteilung, 

Trennung von Kirche und Staat...

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[QUOTE=jean pierre aussant;4973588]Könnte es sein, dass  der Hass auf die Kirche liegt an das 

Bedürfnis des ewigen  beunruhigten  und mit sich selbst unsicheren deutschen Volkes irgendeine 

Gruppe oder Religionen  zu verleumden und auszuschließen um das Gefühl zu erhalten mehr zu 

existieren? Früher war der Hass gegen die…Na ja, wir alle kennen die Geschichte…  Könnten wir 

das sagen? Eigentlich nicht, das wäre zwar nicht total falsch aber trotzdem unehrlich. Ja, unehrlich 

aus dem einfachen Grund , dass es genauso ist in den anderen europäischen Ländern. Nein, 

vielmehr, der Hass auf die katholische Kirche offenbart den tief verankerten Wunsch  des 

modernen Menschen seine Missetaten in aller Ruhe begehen zu können ohne irgendeine Stimme 

zu hören, die ihm sagt „Nein das ist ein Verbrechen, da irrst du dich, da verlierst du deine Würde. 

Letztendlich hat diese ganze Komödie nur zu tun mit dem Hochmut, die Ursünde der 

Menschheit…[/QUOTE]    ......la Divine Comédie....

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=jasyd;4972128]Dabei aber nicht vergessen, dass die Kirche eine selbsternannte 

Vorbildfunktion hat und unfehlbar ist.[/QUOTE]    Die 'Kirche' erhebt den Anspruch der 

Unfehlbarkeit nicht, das tun wohl eher Sie.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=harvest_moon;4973416]Die Idee hat was.[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416#postcount=465]Das Allerneueste ist diese 

Idee aber auch nicht.[/url]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=harvest_moon;4972197]Und was ist bitte an einem schwulen Pastor schlimm, der aus 

seiner Veranlagung kein Geheimnis macht und mit einem Freund zusammenlebt? Und selbst, 

wenn der Freund 10 Jahre oder mehr jünger ist. Solange er volljährig ist, geht das keinen was an.  

Oder würden Sie sich auch aufregen, wenn Sie einen Gemeindepfarrer bekämen, der eine 20 

Jahre jüngere Ehefrau hat?  Wir hatten in unserer Gemeinde einige Jahre eine lesbische Pfarrerin, 

die mit ihrer Freundin zusammenlebte....[/QUOTE]    Also nein lesbisch, das geht ja schon 'mal 

gleich überhaupt nicht, so eine Riesensauerei....

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=halali01;5086135]Die Bischöfin hat durch ihre Promille-Fahrt ohnehin schon 

hinreichenden Ärger.Dass sie jetzt aber bundesweit in nahezu allen Kommentaren und in 

Leserzuschriften regelrecht in der Luft zerfetzt wird,ist eine Riesensauerei.[/QUOTE]    Tja, wer die 

deutsche Öffentlichkeit braucht, hat schon verloren.

EKD-Ratsvorsitzende: 

Polizei stoppte Bischöfin 

Käßmann betrunken am 

Steuer



2010/2 Panorama

[QUOTE=güti;4970398]Natürlich sind die Täter die schlimmeren wobei so ein Vergleich hinkt.    

Sowohl für die Kinderschänder als auch die Journalisten,  die in so einer schlimmen Sache, ihrer 

Verantwortung hin zur Objektivität durch geschmacklose Titelbider und Hetzartikel nicht 

nachkommen empfinde ich als abstoßend.[/QUOTE]    Na jetzt lassen Sie den SPIEGEL doch 

einmal in Ruhe mit der Kirche und dem Gottesstaat Vatikan fertig werden. Danach kommen wieder 

die Moslems in ihren Gottesstaaten dran, diesen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8291][i]Diktaturen pädophiler 

alter Säcke[/i][/url], und dann wieder ist der männliche Teil der deutschen Bevölkerung an der 

Reihe, der die Pubertät überlebt hat.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=greeper;5089789]Ja, Oliver Wittke (CDU), Verkehrsminister NRW, 109km/h innerorts.    

Das Problem von Frau Schwarzer ist aber, wie ich glaube, nicht, daß sie die Unwahrheit sagt 

(soviel geplanten Vorsatz traue ich ihr garnicht zu). Ich würde eher sagen, sie hat, wie bei vielen 

anderen Themen, zu denen sie sich zu äußern berufen fühlt, keine Ahnung.[/QUOTE]    Sie macht 

gerne öffentlich [url=http://www.youtube.com/watch?v=9AgKrSs5KU4]Pippi.[/url]

Margot Käßmanns Rücktritt: 

&quot;Falsch für uns 

Frauen, falsch für sie 

selbst&quot;

2010/2 Panorama

[QUOTE=GM64;4967339]Man kann sich kaum mehr disqualifizieren als sie es mit diesem Beitrag 

getan haben.  Wenn man mal durch die Innenstädte geht, und sich die Anzahl von Sex Shops und 

ähnlichem ansieht.....[/QUOTE]    .....und diese 

[url=http://www.box.net/shared/7antl9cqqb]Plakate[/url] erst....

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=fantalupi;4971166]Wieso hat das Gericht dann die Unbedenklichkeit für den pastoralen 

Einsatz bescheinigt?   Dieses Gutachten soll aus 200 stammen und in den Personalakten gelegen 

haben, in welchem Rahmen und vom wem es stammt, ist nicht erwähnt....[/quote]    Bei seinem 

Alter von 1810 Jahren ist es eine schwierige Aufgabe für die Historiker, herauszufinden, wer dieses 

Gutachten wann, warum und in wessen Auftrag erstellt hat....

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=descartes101;4971607]Wie bitte??? Wo haben Sie das denn her? Gibt es dazu eine 

tatsächliche Quelle? Falls solche 'Empfehlungen' wirklich irgendwo ausserhalb von 

Pädophilenzirkeln herumspuken, wäre ich schwer schockiert.[/QUOTE]    Mit den 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2][i]'besten'[/i][/url] Empfehlungen,  Ihre BzgA.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?



2010/2 Panorama

[QUOTE=descartes101;4970796]Was war an dem Broder-Zitat falsch? Ein bisschen spitz 

vielleicht, aber durchaus angemessen. Aber ein Realitätsverweigerer kommt natürlich nicht damit 

klar, wenn jemand von aussen Nadeln in seine Schlummerblase sticht, in der er sich die Welt so 

schön zurechtdefinieren kann wie er will.[/QUOTE]  Der Broder - Text lautete übrigens, bis DIE 

WELT die [i]Pappnasen[/i] entfernt hat, eigentlich so:  [quote=BRODER:]„Dieselben Pappnasen, 

die uns immer wieder erzählen, der Iran sei keine Diktatur pädophiler alter Säcke, die nicht müde 

werden zu behaupten, die Hamas sei auf demokratischem Weg an die Macht gekommen, werden 

die Mehrheitsentscheidung der Schweizer als undemokratisch verurteilen, weil das dumme Mündel 

sich nicht so entscheidet, wie es der kluge Vormund möchte.“[/quote]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=derblondehans;4972748]...falsch, Noch einmal: Wo um aller Welt habe ich geschrieben, 

'die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit beinhaltet auch die Vertuschung von 

Kindesmißbrauch und das Versetzen der Täter außer Reichweite für die Gerichtsbarkeit'?    Der 

'Eid oder die Gottesformel' ist ohnehin bedeutungslos, ja falsch, da Christen das 'Schwören bei 

Gott' nicht kennen.[/QUOTE]    Die 

[url=http://www.thueringen.de/de/tsk/tsk/ministerpraesident/reden/12962/uindex.html]'Gottesformel'

[/url] wird wie hier von Bundespräsidenten dann und nur dann benutzt, wenn sie sich von 

[url=http://img.stern.de/_content/65/05/650532/unfall_althaus500_Neu_500.jpg]Pistensäuen[/url] 

und [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193#postcount=388]Nasenbohrern[/url] 

ihren Amtseid abnehmen lassen.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=Der Kezzer;4953455]Wieso Empathieverlust? Warum sollte die Empathie mit einem 

Vergewaltiger, auch wenn er seine Strafe abgesessen hat, größer sein als mit einem 

Vergewaltigungsopfer, das sich nichts sehnlicher wünscht als dass zumindest [b]dieser[/b] Mann 

[b]niemandem[/b] mehr etwas zuleide tun kann?Nun, ob es Panikmache ist, wird sich zeigen - oder 

besser gesagt, er wird das. Wenn er eine Therapie ausdrücklich verweigert, sehe ich da schwarz.  

Wenn einer, der mehrfach vergewaltigt hat, sich einerseits weigert, eine Therapie zu machen, 

andererseits aber erklärt, er werde nie wieder ein Kind vergewaltigen, glauben Sie dem das dann 

etwa?.....[/QUOTE]    Ich habe Sturm geklingelt, aber die Nachtschwester hat sich leider nicht um 

mich gekümmert und mir meine Frage beantwortet.   Sie als Fachmann für die Vergewaltigung von 

Kindern können mir  [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3010161&postcount=472]diese 

Frage[/url] aber vielleicht beantworten,  verbindlichsten Dank schon jetzt.

Sextäter auf freiem Fuß: 

Verurteilt, verwahrt, versagt
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[QUOTE=dasky;5012627]Sie wären, so wertvoll wie heute, bestimmt auch vor [vierzig] siebzig 

Jahren in vorderster Reihe marschiert....[/QUOTE]    Es sollte nicht vor vierzig Jahren, sondern vor 

siebzig Jahren heißen.

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf

2010/2 Panorama

[QUOTE=dasky;4972253]SPON reagiert relativ schnell. Wie schön auch, dass das Grundgesetz 

uns alle mit [i]'Gleichheitsrechten'[/i] ausstattet.   Jede/r hat das Recht auf einen sauberen 

Schnitt.[/QUOTE]    Verschiedene Modelle stehen zur Verfügung.  Hier das Modell 

[url=http://darisa.files.wordpress.com/2007/06/guillotine-toilet.jpg][i]'Fin de Clergé'.[/i][/url]  Für die 

eher Sinnesfreudigen steht das Modell [url=http://www.tlaxcala.es/images/gal_3867.jpg][i]'Plaisir 

des parfumeurs'[/i][/url] zur Verfügung.  Das deutsche Modell 

[i]'[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Karl[/url], fahr schon 'mal den 

[url=http://farm1.static.flickr.com/200/475558420_f69e2ea127.jpg?v=0]Wagen[/url] vor'[/i] ist 

besonders praktisch, da mobil und flexibel einsetzbar.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=dasky;4972089]Mit den [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2][i]'besten'[/i][/url] 

Empfehlungen,  Ihre BzgA.[/QUOTE]  [QUOTE=Bernhard Fischer;4973252]darf ich funktionierende 

links anbieten?  [url]http://www.kheck.info/quelltexte/koerper_liebe_doktorspiele_1-3.pdf[/url]  

[url]http://www.kheck.info/quelltexte/koerper_liebe_doktorspiele_4-6.pdf[/url][/QUOTE]    Sie dürfen 

fast alles. Die Betätigung von 'Preview' eröffnet den Blick auf das Wesentliche ohne langwierigen 

Download. Wenn Sie allerdings das 'volle Programm' brauchen, dann geht der Download 

[url=http://www.box.net/shared/o1h8uaq88k]hier[/url], wo ein 'Preview' jedoch nicht möglich ist, 

schneller.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?
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[QUOTE=dasky;4971402]Klar ist nur, dass sehr wohl sein kann, was nicht sein darf.  Im Namen 

der Volksgemeinschaft: Diese Foristinnen und Foristen sind der Staat: Weg mit den 

Untermenschen, lebenslang wegsperren, Schwanz ab, Rübe runter.[/QUOTE]    

[quote=SPON:][b][url=http://www.spiegel.de/spiegelgeschichte/0,1518,674286,00.html]Messer der 

Gleichheit[/url][/b][/quote]    SPON reagiert relativ schnell. Wie schön auch, dass das Grundgesetz 

uns alle mit [i]'Gleichheitsrechten'[/i] ausstattet.   Jede/r hat das Recht auf einen sauberen Schnitt.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?



2010/2 Panorama

[QUOTE=citrin;5004367]Ich will gar nichts, wbtext - es geht darum was Sie wollen:    Und Sie 

wollen beha  upten, die Kirche begehe planmäßig Kindesmissbrauch.     Um Teile von ihr und 

gewisse Kreise,   worauf Sie sich nun gerne zurückziehen würden ging es nicht -   und das wäre 

auch nicht sytematisch im Sinne von planmäßig,   da System das System Kirche bedeutet und 

somit eine Direktive von Papst oder zumindest Bischöfen.    Stellen Sie sich nun zu Ihrer Aussage?  

Sind Sie der Auffassung, dass der Papst oder Bischöfe Kindesmissbrauch planen?[/QUOTE]    

Das Stadium der Planung hat 

[url=http://is.blick.ch/img/gen/V/r/HBVrdJu2_Pxgen_r_360x400.jpg]der Papst[/url] nach Beier und 

Ahlers schon hinter sich.   [quote=C.J. Ahlers:]  Wenn wir uns Gefühle von Nähe, Geborgenheit, 

Akzeptanz und Vertrauen gegenseitig über Hautkontakt vermitteln, dann ist das auch 

Sex....[/quote]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=Cinderella01;5018197]Vielleicht gefällt Ihnen dieses komplexe zeithistorische soziale 

Ursachenfeld etwas besser. Die Autorin dürfte doch ganz nach Ihrem Geschmack sein:  

[url]www.emma.de/cohn_bendit_2009_06_08.html[/url][/QUOTE]    Schwarzer oder Cohn - Bendit, 

das ist alles Einerlei. Bei [url=http://www.cicero.de/97.php?ress_id=7&item=580]Frau 

Schwarzer[/url] sind jede Menge 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2233202#post2233202]Kacheln lose[/url], und wie 

Cohn - Bendit hat sie sich perfekt zu dem entwickelt, was früher ihr erklärtes Feindbild war: 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]Autoritäre (Femi)faschisten, 

(Euro)faschisten, Faschisten eben, schei**ende und stinkende politische Klasse.[/url] Bettina Röhl 

als [url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]Tochter von Ulrike Meinhof[/url] hatte intime 

Einblicke in die Szene, entsprechend eindeutig sind ihre Aussagen, zum Beispiel zum roten Dani, 

heute. Ihre Homepage mit den entsprechenden Beiträgen ist seit einigen Monaten leider nur noch 

mit User.ID. und Passwort zugänglich. Ich werde nicht müde werden, auf den Missbrauch von 

Kindern hinzuweisen als deutsche Staatsräson, als 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]deutsches Missbrauchsbusiness, als Berliner 

Doktorspiele.[/url]

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf
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[QUOTE=bürger mr;5009788]Und außerdem sollte man die Enschädigungssumme für die Opfer  

an US amerikanische Verhältnisse anpassen, wenn es nämlich ans Eingemachte geht (Geld), 

springen die Kirchenfürsten    vielleicht aus ihren Höhlen und handeln.  Diese ganze Diskussion 

dreht sich falsch herum, es geht hier  um Kindesmißbrauch, und da gehören auch die Mitwisser 

weggesperrt. Es ist eine Dreckigkeit der Politik und der Justiz diese Stützen  der Gesellschaft 

unbehelligt zu lassen und auf der anderen Seite die Opfer durch solch ein sinnloses 

Verjährungsgesetz noch zu demütigen.[/QUOTE]    Die größte 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Sau[/url] ist doch der Staat. Damit er an 

[url=http://www.injusticebusters.com/2003/Kaminski_Steven.htm]Entschädigungszahlungen[/url] 

nicht endgültig zugrunde geht, die er wie andere Staaten eigentlich leisten 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]müsste,[/url] verrät und verkauft er die 

Armseligen, die an die Öffentlichkeit geraten. Der Staat 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]vertuscht und versumpft[/url] weiter, der 

Vatikan [url=http://www.tagesschau.de/ausland/papstbesuch6.html]zahlt[/url] weiter, und Merkel 

zeigt derweil mit dem Finger auf andere Leute, (schlechte) Minderheiten, andere Länder, die 

RKK....

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf

2010/2 Panorama

[QUOTE=britta;5084605]Man kann im Privatleben Alkohol trinken soviel man mag und  auch sich 

gegenüber verantworten kann, allerdings sollte jeder Autofahrer wissen, daß er unter 

Alkoholeinfluss eine tödliche Gefahr wird, also ein potentieller Totfahrer ...    Das hätte auch Frau 

Käßmann wissen müssen.[/QUOTE]    Eben. Sollte keine konkrete Gefährdung vorgelegen haben, 

so war doch zumindest eine abstrakte Gefährdung gegeben, für die die Frau sich nicht 

entschuldigen können wird.

EKD-Ratsvorsitzende: 

Polizei stoppte Bischöfin 

Käßmann betrunken am 

Steuer
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[QUOTE=Berto v. Klick;4970266]Sie mißbrauchen den Nicknamen von Hans Albers für Ihren 

Account hier im SPON, der war aufgeklärter, nennen Sie sich doch z.B. deralteratzi.  Aber wenn 

Sie die Mehrheit der Beiträge hier lesen, müßten Sie erkennen, daß Sie etwas abseits stehen.  

Macht aber nichts, ich habe dafür schon berufsbedingt einigen Kinderschändern das Handwerk 

verdorben.[/QUOTE]    Na großartig, dass das Kinderschänden für Sie Handwerk ist. Sie haben 

wahrscheinlich im Auftrag der [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung[/url] (Bundesbehörde &#10140; Exekutive) verdorben.

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?



2010/2 Panorama

[QUOTE=Berta;5012841]Wasser predigen und Wein saufen.[/QUOTE]    Für alle, die nicht wissen, 

wer gemeint ist: Es ist der Staat, nicht die Kirche, der sich besonders störend dadurch bemerkbar 

macht, dass er Wasser predigt und Wein säuft. Erinnern Sie sich doch beispielsweise nur einmal 

an den für besonders authentisch gehaltenen, kanzlerformatigen  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]Umweltminister a.D..[/url] 

Und mit dem Austritt aus dem Staat ist das garnicht so einfach...

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf

2010/2 Panorama

[QUOTE=Bernhard Fischer;4973085]Diese Verharmlosung und Abwiegelung hat system und findet 

auch im Canisius-Blog statt  

[url]http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4964045&postcount=368[/url]...[/QUOTE]    

[url=http://www.kidoh.de/media/ab/2/012/104/012.104.419.jpg]...mit Karnickel - Blog....[/url]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=bauern-cop;4977040]Nein.    Pädophilie ist eine Deformation der sexuellen Entwicklung 

des Individums, die viel früher vollzogen und manifestiert ist, als ein potentielles Zölibat begonnen 

wird. Oder anders: der sexuell deformierte Mensch ist bereits pädophil und potentieller Kinder-

Schänder, bevor er Priester und zölibatär wird.....[/QUOTE]    Wie gesagt, zusammen mit der so 

genannten Helferindustrie hat die BzgA, die Exekutive also, an dieser Deformation über Jahre 

hinweg ausdauernd und systematisch auf Kosten des dummen Steuerzahlers gearbeitet. 

Hinsichtlich seiner Dummheit läßt der Steuerzahler aber nur den Grundsatz gelten, dass nicht sein 

kann, was nicht sein darf. Also nur weiter so, liebe Steuerzahler!

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=Auswahlaxiom;5012801]Ich sehe da zwar weniger finanzielle Gründe, aber ja: Die 

Verflechtung von Staat und Kirche ist in Deutschland zu stark.[/QUOTE]    Viel störender ist doch 

die Verflechtung von Staat und Staat. Es sollte nicht auch nur ganz entfernt der Eindruck entstehen 

können, dass die Vertretung der Christgläubigen für die Riesensauereien, die für den Staat eine 

Frage der politischen Bildung und der Staatsräson sind, auch noch irgendwie bezahlt.

Sexueller Missbrauch: 

Scham fressen Seele auf

2010/2 Panorama

[QUOTE=Arthi;4971017]Das Titelbild trifft die Lage ja auch nicht ganz so genau. Korrekt dargestellt 

müsste die Hand in die Hose eines kleinen Jungen greifen.[/QUOTE]    Ja eben. Förderung der 

[i]Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit[/i] durch [i]zärtliche Berührung[/i] von [i]Scheide 

und vor allem Klitoris[/i] von Kleinkindern findet auf Empfehlung der [i]Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung[/i] gewissermaßen staatlich statt. Auch [i]Väter, Großmütter, Onkel und 

Kinderfrauen[/i] sollen sich [i]bitte alle angesprochen fühlen[/i]. Analog dazu übernimmt die 

katholische Kirche die Penisse kleiner Jungen. Das ist dann echte Arbeitsteilung, Trennung von 

Kirche und Staat...

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?



2010/2 Panorama

[QUOTE=antonwitt;4970569]...Und dann sind die EMMAS dran, dann die Ärzte, dann die 

Kinderschänder allgemein, die Politiker und überhaupt.  Das Thema als solches ist meiner 

Meinung nach viel zu interessant - die Kirche in ihrer Verbindung zum Staat/Gemeinschaft gehört 

abgeschafft. Punkt![/QUOTE]    Sie wollten sagen: [i]......die Kirche in ihrer Verbindung zum Staat / 

Volksgemeinschaft gehört abgeschafft. Punkt![/i]    Wollen wir einmal sehen, ob 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=d1oxvN7u-LQ]Sie mit Ihrem Willen triumphieren.....[/url]     

[quote=oliver twist aka maga / Adolf Hitler:]    „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.“    Zitat Adolf Hitler.[/quote]

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Panorama

[QUOTE=alpenjonny;4973812]Gruezi! Als kleiner Schuljunge, noch keine 14 Jahre alt war, kann 

auch ich über einen Vikar berichten, der in der Sakristei gerne uns beiden Messdienern, nach dem 

Hochamt,  am Ohr kraulte oder gar den Hintern tätschelte!.....[/QUOTE]    Wenden Sie sich 

vertrauensvoll an den Papst. Eine Million Euro sollte drin sein, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4970188&postcount=307]darunter würde ich nicht 

verhandeln.[/url] Sagen Sie dem Papst, der Fickar hätte sich 

[url=http://farm1.static.flickr.com/90/275902010_b69782dde2.jpg?v=0]schlimmer als Hitler[/url] 

aufgeführt....

Befördert das Zölibat eine 

Neigung  zum sexuellen 

Missbrauch?

2010/2 Politik Na das war ja wieder einmal ein kurzes Vergnügen....

Ein Jahr Obama - die 

Bilanz?

2010/2 Politik

[QUOTE=yogtze;4955393]Mein Kompliment zu den Inhalt Ihrer Beiträge, immer auf höchstem 

Niveau und von aussagekräftigen Inhalten.[/QUOTE]    Ich habe mich darauf beschränkt, Frau 

Nagelanti zu zitieren.   Sie sei der Sohn eines Opelarbeiters. Sie wolle die Linken ziemlich genau 

nageln.   Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Ist Rot-Rot-Grün ein Projekt 

der Zukunft?



2010/2 Politik

[QUOTE=Von F.;5105814]Viele bürgerliche und politische Rechte, insbesondere die auf freie 

Meinungsäußerung, Presse-, Vereinigungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit, werden 

massiv beschnitten. Es gibt keine unabhängige Gerichtsbarkeit. Menschenrechtsvereinigungen 

sind nicht zugelassen.[15]  Internationale Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch 

und Amnesty International dokumentieren insbesondere die politisch motivierte Verhaftung und 

Verurteilung von Regierungskritikern. Laut Amnesty International sitzen derzeit (Stand: Ende 2007) 

62 gewaltlose politische Gefangene in kubanischen Gefängnissen ein, die zum Teil langjährige 

Haftstrafen absitzen. Von 75 politischen Dissidenten, die nach ihrer Inhaftierung 2003 zu 28 Jahren 

Haft verurteilt wurden, sitzen 2008 noch 55 in den Gefängnissen[16], unter schlechter 

medizinischer Versorgung und unter Misshandlungen leidend.[17] Unabhängige Journalisten und 

Menschenrechtsaktivisten werden regelmäßig belästigt, eingeschüchtert und vorübergehend 

festgenommen.[18] Es wird von Misshandlungen durch Fußtritte und Schläge berichtet...  Ich frage 

Sie, wer bitte will da leben??  

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Kuba#Menschenrechtssituation[/url][/QUOTE]    In Deutschland ist 

die Sache in Arbeit, die politische Bildung beginnt schon bei den Kleinsten: 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3791451&postcount=650][i]Machtlos ist nicht 

sinnlos.[/i][/url]

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland

2010/2 Politik

[QUOTE=Von F.;5105231]Mit Ihren Beleidigungen und haltlosen Unterstellungen machen Sie sich 

hier nur lächerlich. A.H. ist mitnichten mein Vorbild. Und Sie können es drehen und wenden, es 

bleibt dennoch unumstritten, dass die Massenmörder Stalin, Mao oder Pol Pot alle aus der linken 

Ecke kamen, und mit den unterschiedlichen Spielarten dieser Idee infiziert waren, auch wenn Ihnen 

das nicht passt.[/QUOTE]    War A.H. nicht eigentlich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QaQbPQ-eJ5o]ein Linksextremist, ein nationaler 

Sozialist?[/url]

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland

2010/2 Politik

[QUOTE=Tesla2000;5034461]Ein sehr schöner Beitrag, das ewige Rechts/Links Denken ist nicht 

Zukunftsweisend. Herr W. beweist leider eine absolute Unbildung historischer, philosophischer, 

sagen wir mal humanistischer Natur, es ist eine Beleidigung für.......[/QUOTE]    Vizewelle ist 

wahrscheinlich  [url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]vdLaiens[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]durchschnittliche Frau.[/url]

FDP - hat Westerwelle 

seine Chance verspielt?



2010/2 Politik

[QUOTE=sysop;5102545]Sie ist gebildet, gesellschaftlich integriert und politisch engagiert. Aber 

Jannine Menger-Hamilton bekommt keinen deutschen Pass. Der Verfassungsschutz erhebt 

Einwände gegen die Einbürgerung - weil sie Mitglied in der Linkspartei ist. Aber das ist nicht das 

einzige Hindernis.   

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,680488,00.html[/url][/QUOTE]  

[QUOTE=David Leon;5105388]Interessant, interessant.  Ein Verfassungsschutz behindert 

verfassungsfeindlich eine verfassungsgemäße Partei in ihrer Tätigkeit für die Demokratie.  Dies 

bedeutet, der Verfassungsschutz ist zu einer Institution geworden die es sich zur Aufgabe gemacht 

hat,  die freiheitlich demokratische Grundhordnung zu zerstören.  Sie handelt im Auftrag ebenfalls 

verfassungsfeindlicher Politiker, die die politische Auseinandersetzung mit dieser Partei scheuen 

und stattdessen das Recht vergewaltigen um sie juristisch mundtot zu machen.  Diese 

demokratiezerstörende Politkorrupties und ihre, ebenfalls das Grundgesetz verletzende 

Helfershelfer sind die Schädlinge unseres Staates, die es radikal auszutilgen gilt.[/QUOTE]    Das 

sind doch [url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]alte Hüte.[/url]

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland

2010/2 Politik

[QUOTE=sysop;5095714]Merkel gegen Westerwelle, Westerwelle gegen Merkel und Seehofer 

gegen alle: Die schwarz-gelbe Koalition streitet - vor allem mit sich selbst. Wichtige politische 

Vorhaben werden dagegen nicht angepackt. In Deutschland regiert der Stillstand.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,680257,00.html[/url][/QUOTE]    Das Justitium 

regiert in Deutschland schon seit zwei Dekaden.

Schwarz-Gelb: Merkels 

Nicht-

Regierungsorganisation

2010/2 Politik

[QUOTE=sysop;4966736]Nach der Bundestagswahl schien die Welt für die FDP komplett in 

Ordnung: Hohe Prozentgewinne, wieder an der Regierung beteiligt, enormer Vertrauensvorschuss 

mit gesteigerten Erwartungen. Nach hundert Tagen im Amt ist von der Euphorie wenig geblieben. 

Hat Vorsitzender Westerwelle seine Chance schon verspielt?[/QUOTE]    Vizewelle soll jetzt 'mal 

nur nicht schon schlapp machen in der Auseinandersetzung mit der Wandertitte, dieser 

Kommunistin mit dem besonderen Sprachgebrauch.

FDP - hat Westerwelle 

seine Chance verspielt?

2010/2 Politik

[QUOTE=sysop;4966736]Nach der Bundestagswahl schien die Welt für die FDP komplett in 

Ordnung: Hohe Prozentgewinne, wieder an der Regierung beteiligt, enormer Vertrauensvorschuss 

mit gesteigerten Erwartungen. Nach hundert Tagen im Amt ist von der Euphorie wenig geblieben. 

Hat Vorsitzender Westerwelle seine Chance schon verspielt?[/QUOTE]    [quote=SPON zur 

FDP:][b]Extremisten der Mitte[/b][/quote]    Läppisch, dass alles und jeder, der dem Merkel'schen 

Hau - den - Havemann - Sozialismus nicht huldigen will, für SPON Gespött der deutschen Politik, 

erstarrt  und eine verbohrte Steuersenkungspartei ist, die auf veralteten Positionen beharrt und 

ideologischen Ballast transportiert.

FDP - hat Westerwelle 

seine Chance verspielt?



2010/2 Politik

[QUOTE=sysop;4953089]Dämpfer für Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen. Nach nur 

zwei Monaten im Amt droht die erste Niederlage durch die eigene Partei. Länderregierungen wollen 

ihre Jobcenter-Reform kippen. Wer hat die bessere Strategie?[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/images/image-55708-panoV9free-vfqv.jpg]Das[/url] ist das falsche Foto. 

Das hier ist [url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]das Richtige.[/url] Der Artikel ist auch nicht 

richtig. Der [url=http://www.box.net/shared/gnfefni9wg]hier[/url], der 

[url=http://www.box.net/shared/98d5a3c0kw]hier[/url], der 

[url=http://www.box.net/shared/q5tv807dh2]hier[/url] oder dieser 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2233202]Artikel[/url] wären richtig.

Jobcenter-Streit - Wer hat 

recht?

2010/2 Politik

[QUOTE=sysop;4936792]Zwischen Politikern von SPD, Linke und Grünen gibt es zurzeit 

verschiedene gemeinsame Projekte. Kann daraus für 2013 eine Koalition auf Bundesebene 

entstehen?[/QUOTE]    [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3423724&postcount=364]Ach, 

Frau Lügilanti möchte wohl 'mal wieder nageln.[/url]

Ist Rot-Rot-Grün ein Projekt 

der Zukunft?

2010/2 Politik

[quote=SPON]....Als Beispiel nannte Hahn den früheren CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, der 

Westerwelle als Esel bezeichnet hatte.....[/quote]    ...da hat sich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=l5QLziJftAE][i]seit Göbbels der schlimmste Hetzer in diesem 

Land[/i][/url] aber weit aus dem Fenster gelehnt.....

FDP - hat Westerwelle 

seine Chance verspielt?

2010/2 Politik

[QUOTE=robdan;5104223]muss nicht jeden Kommunisten/Nazi einbürgen. Wir haben schon 

genug Probleme mit unseren deutschen Kommunisten/Nazis da brauchen wir nicht noch mehr 

vorbildliche Staatsbürger, die unter dem Deckmantel von links Politik für ihre Genossen betreiben, 

aber nicht für Deutschland und dessen Bürger. Wehret den Anfängen, ob von links oder 

rechts.[/QUOTE]    In der [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Allmacht der 

deutschen Exekutive[/url], die Legislative und Judikative vereinnahmt, vereint sich der 

Exekutivismus der Nazis mit dem Exekutivismus der bei der Wiedervereinigung eingemeindeten 

DDR. Das heisst auch, dass der Parteienstaat jeder Minderheit und Abweichung vom - in 

Neusprech - Mainstream zunehmend mit kranker und krimineller Paranoia begegnet, man könnte 

eigentlich achtzig Prozent der Bevölkerung in Ketten legen, das wäre besser.

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland

2010/2 Politik

[QUOTE=praise;5030986]In Deutschland schwört kein Politiker auf euine Fahne. Und 

Denkverboten unterliegt er auch nicht.[/QUOTE]    Deutsche PolitikerInnen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]schreiben[/url] aber den Staatschefs anderer 

Länder immer wieder ganz gerne einmal eine Fahne 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]vor.[/url]

FDP - hat Westerwelle 

seine Chance verspielt?



2010/2 Politik

[QUOTE=Newspeak;4954153]Die Frage nach dem Wer hat recht? impliziert ja, daß es um die 

Sache ginge. Tut es aber nicht. Koch ist nicht nur ein erwiesener Rassist (Unterschriftenaktionen) 

und Faschist (Arbeitszwang), sondern auch noch ein ekelhafter Chauvinist, der es einfach nicht 

abkann, daß Frauen mehr zu sagen haben, als er. Schade, daß so jemand noch frei rumläuft und 

nicht schon wegen diverser Spendenskandale eingebuchtet ist.[/QUOTE]    Es kommt doch nicht 

auf die Menge, sondern auf die Qualität des Gesagten an. In dieser Hinsicht ist Frau von der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2218285&postcount=123]Laien[/url] dem deutschen 

Durchschnittsbürger klar unterlegen.

Jobcenter-Streit - Wer hat 

recht?

2010/2 Politik

[QUOTE=L0k3;5105210]Mitläufer interessiert keine Idiologie sie kennen kein links oder rechts. Nur 

ihren eigenen Vorteil.[/QUOTE]    Nein, Mitläufer sind Idioten, und sie sind deswegen nur an 

Idiologie interessiert.

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland

2010/2 Politik

[QUOTE=kdshp;4954074]Hallo,    ja weil es für ALLE besser war und billiger dazu ! So wie sie 

denken oder es sagen sind heute ALLE die blöden also H4-ler und wollen sie das beibehalten ? Ich 

sehe und empfinde H4 als wesentlich sozial schlechter als eben das damalige system. Wenn sie 

ein besseres wissen teilen sie es mal mit bin drauf gespannt und für alles offen.[/QUOTE]    Aber 

das hatten wir doch auch schon: Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht.

Jobcenter-Streit - Wer hat 

recht?

2010/2 Politik

[QUOTE=jasyd;5030906]Na dann sind Sie ja schon bis zum Rand voll.    Volkswirtschaftliche 

Zusammenhänge, die einen großen Teil des Volkes, Arbeitslose, Geringverdiener und Kinder in die 

Armut verdammt, gehören in den Mülleimer...[/QUOTE]    ....und 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Bundesfrauenministerinnen a.D.[/url] auch, erst Recht, 

wenn sie dann noch als Bundesarbeitsministerinnen weitermachen....

FDP - hat Westerwelle 

seine Chance verspielt?



2010/2 Politik

[QUOTE=isnogud75;5103653]Es gibt mittlerweile kein links oder rechts mehr in Deutschland. Die 

Unterschiede verwischen sich jedenfalls immer mehr. Nur noch ein Oben und unten.    Und im 

Übrigen fand ich den Artikel in der taz viel besser recherchiert. Aber der SPIEGEL ist ja auch nicht 

mehr das, was er mal war.    Nur dadurch, daß jemand von der SPD zur Linken gewechselt ist, als 

nicht deutsch genug einzustufen,um eingebürgert zu werden, finde ich ein Skandal Schließlich ist 

die Frau in Niedersachsen aufgewachsen. (Und wo bitte geboren?) Wievielen CDU-Politikern und 

FDP-lern müßte man demnach die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen, weil sie sich einen 

feuchten Kehrricht um das Grundgesetz scheren. -Beispiel Westerwelle: Dieser würde doch sogar 

Die Würde des Menschen ist unantastbar aus dem GG streichen.[/QUOTE]    Warum auch nicht? 

Wenn [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]der Letztinterpret der 

Verfassung[/url]  an noch sensibleren Stellen streicht, und das noch nicht einmal bemerkt wird, 

dann hat Herr Schachtschneider vielleicht doch nicht so Unrecht, wenn er feststellt, dass das 

Grundgesetz [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]weitestgehend obsolet[/url] (1 h 

02 min) ist.

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland

2010/2 Politik

[QUOTE=Heimatloserlinker;4963818]Soll das jetzt hier ein Hilferuf sein, Sie dort 

herauszuholen?[/QUOTE]    Endgültig seit Merkel ist der deutsche Pateienstaat 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]zur leichten und fetten Beute und zum Hort 

des allmächtig - exekutiven Wahnsinns[/url] geworden. Aus dem könnten Sie einen also aber 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]nur von außerhalb Deutschlands[/url] und von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU]außerhalb der EU[/url] herausholen. Wenn 

Sie das können, ja dann fassen Sie das, was ich hier schreibe, ruhig als Hilferuf auf. Wenn Sie das 

nicht können, dann wären Sie ein hilfloser Helfer, und die sind das Schlimmste....

Jobcenter-Streit - Wer hat 

recht?

2010/2 Politik

[QUOTE=Heimatloserlinker;4958117]...Krankenschwestern bevorzugt aus Korea und Japan.   BfA 

steht übrigens für Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Die Bundesagentur für Arbeit (früher 

vor Gerster: Bundesanstalt für Arbeit) schreibt sich BA (BeeAaa)und das AFG heisst heute 

übrigens SGB III...[/QUOTE]    Und die frühere BfA heisst heute auch nicht  mehr 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, sondern Deutsche Rentenversicherung. In diesen 

Behörden arbeiten bestimmte  Leute genau dort, wo sie hingehören, in geschlossenen Anstalten 

nämlich.

Jobcenter-Streit - Wer hat 

recht?



2010/2 Politik

[QUOTE=hdwinkel;5104909]Soweit es aus dem Artikel hervorgeht ist allein die Tatsache der 

Mitgliedschaft bei den Linken entscheidend für die Nicht-Einbürgerung.  Da ist es sicher nützlich 

sich mal anzuschauen was die Bundeszentrale für politische Bildung (in Gestalt von Prof. Richard 

Stöss) dazu öffentlich zu sagen hat:    [i]Kennzeichnend für die freiheitliche demokratische 

Grundordnung sind nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (SRP-Verbot 1952) 

acht Prinzipien:      * die Menschenrechte,      * die Volkssouveränität,      * die Gewaltenteilung,      * 

die Verantwortlichkeit der Regierung,      * die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,      * die 

Unabhängigkeit der Gerichte,      * das Mehrparteienprinzip und      * die Chancengleichheit der 

Parteien einschließlich der Oppositionsfreiheit.[/i][/quote]  ....ich lach' mich schlapp. Das sind die 

Stolpersteine, die auf dem gepflasterten Weg zu so manchem Oberlandesgericht bis zur 

Unkenntlichkeit mit Füssen getreten sind.

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland

2010/2 Politik

[QUOTE=Die_Geistwurst;5031169]Guido W. vertritt eine relativ kleine Minderheit von 

Leistungsträgern, die hart an ihrem Untergang arbeiten. Wenn die Demokratie nicht abgeschafft 

wird, dann wird Guido W. nicht Kanzler.[/QUOTE]    Fragt sich, ob es als Qualifikation für das 

deutsche Kanzleramt nicht schon ausreicht, schwul zu sein.

FDP - hat Westerwelle 

seine Chance verspielt?

2010/2 Politik

[QUOTE=coniferia;5105976]Wenn die Verleihung der deutschen Staatsbuergerschaft abgelehnt 

wird, weil der Bewerberin unterstellt wird, sie wuerde die demokratische Grundordnung 

Deutschlands ablehnen, was ist dann, wenn ein Deutscher dies tut?   Ich fuerchte, zahllose 

Deutsche lehnen diese Ordnung ab (und vermutlich werden es angesichts der Realpolitik 

sogenannter demokratischer Politiker taeglich mehr).  Will Herr Schuenemann denen dann allen 

die Staatsbuergerschaft wegnehmen? Das waere doch dann die Konsequenz aus diesem Handeln 

bei Neubuergern.[/QUOTE]    Wer drin ist, ist drin. Das ist mit dem Staatsbürger wie mit den 

Beamten. Dauerhaft. Lebenslänglich.

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland



2010/2 Politik

[QUOTE=boreas-1;5104236]Der Clou war nicht, dass die Abgeordneten die Plakate hochgehalten 

haben, sondern der Clou war, dass diese deswegen aus dem Parlament verwiesen wurden!!! 

Reden Sie doch nicht so einen Quatsch daher. Diese Abgeordneten haben eine Meinung und 

haben diese Meinung in einer ruhigen Art und Weise in unserem Parlament kund getan, wo ich und 

andere Sie hinein gewählt haben und dann kommen Sie und Konsorten daher und meinen so 

etwas verbieten zu müssen. Wo sind wir denn hier? Wenn noch nicht mal die gewählten Vertreter 

Ihre Meinung und ihr Bedauern öffentlich äussern dürfen, können wir gleich zurück in die Steinzeit 

(wo Sie scheinbar auch herkommen) Sorry, aber sowas regt mich total auf!!![/QUOTE]    Na 

vielleicht ist die empfindliche Reaktion von Herrn Lammert 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5052334&postcount=246]dem allseits so beliebten 

Herrn Aussenminister und Vizekanzler a.D.[/url] Joschka Fischer zu verdanken. Der hat Lammerts 

Vorgänger im Amte Richard Stücklen im Parlament immerhin öffentlich Herr Präsident, mit 

Verlaub, Sie sind ein Arschloch. genannt. Da wird Herr Lammert natürlich ängstlich bis paranoid 

darauf bedacht sein, es nicht noch einmal auch nur zum Ansatz einer vergleichbaren Situationen 

kommen zu lassen. Und [url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]parlamentarisches 

Protesthäkeln[/url] ist eher aus der Mode, nur das Schläfchen oder 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193&postcount=387]Nasenbohren[/url] im 

Parlament wird als die gewünschte Ja - Stimme zum Parteienstaat aufgefasst.

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland

2010/2 Politik

[QUOTE=Andreas Heil;5105895]Danke für den Link.  Der macht unfreiwillig wohl gerade klar, was 

an den neofaschistoiden Diskursen, die ganz wie die alten als eingebildete Tabubrecher 

daherkommen, so brisant und hochgefährlich ist.[/QUOTE]  Heil Heil.

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland



2010/2 Politik

[QUOTE=Andreas Heil;5105417]Wie weit weg vom 

[URL=http://de.wikipedia.org/wiki/Celler_Loch][B]Celler Loch[/B][/URL] ist die engagierte 

Demokratin und Unionsbürgerin eigentlich aufgewachsen ?  

[URL=http://www.ndr.de/kultur/geschichte/cellerloch100.html]Geschichte  [B]Beamte verüben 

Terroranschlag - Der Skandal um das Celler Loch[/B]  [I]Ein lauter Knall. Tiefrot erhellt ein 

Feuerball die Nacht, als am 25. Juli 1978 um 2.54 Uhr eine Bombe an der Justizvollzugsanstalt 

Celle detoniert. Die Beamten im Wachturm geben Alarm und leuchten mit Suchscheinwerfern die 

sechs Meter hohe Außenmauer ab. Dort klafft ein Loch von rund 40 Zentimetern Durchmesser. ...  

Am 25. April 1986 - drei Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen - macht die 

Hannoversche Allgemeine Zeitung mit einer unglaublich klingenden Geschichte auf: Der Anschlag 

auf die Justizvollzugsanstalt Celle sei komplett inszeniert gewesen. Doch was Journalist Ulrich 

Neufert in seinem später preisgekrönten Artikel aufdeckt, entspricht der Wahrheit. Beamte legten 

die Bombe, Minister waren ihre Auftraggeber, der Verfassungsschutz sekundierte. Höchste 

Regierungskreise vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht.....waren eingeweiht, 

Gefängnisdirektor Paul Kühling sowieso. ...  [/i][B]Regierung Albrecht feiert Terror-Theater als 

Erfolg[/B][i]  ......  [/I][/URL] Wirklich nicht zu fassen.[/QUOTE]    Der niedersächsische 

Ministerpräsident a.D. ist der Vater von der Frau Bundessozialministerin und 

Bundesfrauenministerin a.D. von der Laien. [url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Das erklärt 

alles.[/url]

Verweigerte Einbürgerung: 

Zu links für Deutschland

2010/2 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5001699]Das Hartz-IV-Urteil verlangt Reaktionen. Innenminister de Maizière 

kritisierte die Entscheidung, ein Parteikollege fordert niedrigere Regelsätze. Die FDP wollte Hartz 

IV gleich ganz abschaffen - doch Opposition und Gewerkschaften protestierten. Was für 

Konsequenzen müssen aus dem Urteil gezogen werden?[/QUOTE]    [quote=SPON:][b]Von der 

Leyen rechnet mit bis zu vier Millionen Arbeitslosen[/b]  Bundesarbeitsministerin von der Leyen 

stimmt die Deutschen auf schlechte Zeiten ein: In einem Interview sprach sie von bis zu vier 

Millionen Arbeitslosen im laufenden Jahr...[/quote]    Das kann nicht sein, dass 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]von der Laien[/url] von Arbeitslosen gesprochen hat, da 

muss sich der SPIEGEL  verhört haben.  VdL hat wieder von allein erziehenden Müttern und über 

ihre grosse Freude gesprochen, dass deren Zahl auf einen neuen Hochstand von vier Millionen 

zusteuert. Sie fasst das als Erfolg ihrer Politik Das familienfreundlichste Land noch als 

Bundesfrauenministerin auf. Wahrscheinlich hat vdL in dem Interview dann auch noch erzählt, 

dass [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]Bildung[/url] dadurch 

zum Ausdruck hebracht wird, dass offen und gern über Sex gesprochen wird, und  dass das 

Private politisch und das Politische  privat ist...

Was für Konsequenzen 

müssen aus dem Hartz-IV-

Urteil gezogen werden?



2010/2 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4984696]Die größte Sozialreform der Bundesrepublik muss drastisch korrigiert 

werden: Das Bundesverfassungsgericht hat die Hartz-IV-Leistungssätze für völlig falsch berechnet 

erklärt. Mehrere Familien hatten geklagt - sie bekamen in weiten Teilen Recht, die Regierung muss 

bis Jahresende neue Regelungen umsetzen. Was muss sich ändern?[/QUOTE]    

[url=http://www.box.net/shared/ihp9q972al]So, jetzt stimmt's.[/url]

Hartz-IV-Schlappe - was 

muss sich jetzt ändern?

2010/2 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;4984696]Die größte Sozialreform der Bundesrepublik muss drastisch korrigiert 

werden: Das Bundesverfassungsgericht hat die Hartz-IV-Leistungssätze für völlig falsch berechnet 

erklärt. Mehrere Familien hatten geklagt - sie bekamen in weiten Teilen Recht, die Regierung muss 

bis Jahresende neue Regelungen umsetzen. Was muss sich ändern?[/QUOTE]  

[quote=SPON]....SPD-Chef Gabriel wirft dem FDP-Vorsitzenden im Interview mit SPIEGEL 

ONLINE Realitätsverlust vor: Wer fahrlässig Vergleiche mit dem alten Rom ziehe, erinnere selbst 

an einen dekadenten Potentaten....[/quote]    Wer fahrlässig Vergleiche mit dem alten Rom zieht, 

hat immerhin [url=http://www.youtube.com/watch?v=axq3ngoFK_s]das Gebot der Stunde[/url] 

erkannt und verstanden.   Er muß sich nur noch an die Parole halten....Gabriel tut das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]nicht....[/url]

Hartz-IV-Schlappe - was 

muss sich jetzt ändern?

2010/2 Wirtschaft

[quote=SPON / W-Welle]....Er werde keine Silbe zurücknehmen, in Deutschland herrsche geistiger 

Sozialismus....[/quote]    Das wär' aber schön, wenn der Sozialismus nur geistig herrschen würde.

Was für Konsequenzen 

müssen aus dem Hartz-IV-

Urteil gezogen werden?

2010/2 Wirtschaft

[QUOTE=OnkelBenz;5004687]Volltreffer![/QUOTE]  Och dann ist das ja schon wieder wie mit 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]Mickey Mouse[/url] und  Saddam Hussein 

und der amerikanischen Aussenpolitik und so...

Hartz-IV-Schlappe - was 

muss sich jetzt ändern?

2010/2 Wirtschaft

[QUOTE=Neinsowas;5022276]1. Es widerspricht jeder Natur, dass eine Frau sich nicht einen Vater 

zum Kind wünscht. Allerdings: Wenn der sich (aus welchen Gründen auch immer) nicht als Partner 

eignet, sind Frauen inzwischen bereit ihr Kind selbst grosszuziehen....[/QUOTE]    Allerdings: Die 

Eignung des Vaters zum Zahlvater und Unterhaltszahler ist Staatsräson, so dass Mutti eigentlich 

nur noch einen Samenspender finden muß. Dass das Resultat eine wachsende Heerschar 

asozialer Schlampen ist, ist Teil der Eigendynamik besagter Staatsräson.

Was für Konsequenzen 

müssen aus dem Hartz-IV-

Urteil gezogen werden?

2010/2 Wirtschaft

[QUOTE=dieterschg;5022215]Vom Verwltungsgeriicht, deshalb hat Bouffier auch die 

Wiedereinstellung vorgeschlagen, in einem Amt, nicht bei Ihrere Behörde.[/QUOTE]    Bouffier ist 

ein [url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]Parteiverräter[/url] von 

Bundesverfassungsgerichts (- Herbert Landaus -) Gnaden.

Was für Konsequenzen 

müssen aus dem Hartz-IV-

Urteil gezogen werden?



2010/2 Wissenschaft

[QUOTE=monzaman;5070400]...  Wie sagte es doch der Proleten Komiker Mario Barth äußert 

platt aber treffend: Männer sind primitiv aber glücklich...  [/QUOTE]    Das mag auf Sie und 

M.Barth, der grundsätzlich von sich selbst auf andere schließt, zutreffen.

Geschlechterforschung: 

Frau muss man sein!

2010/2 Wissenschaft

[QUOTE=isnogud75;5067502]Was verstehen diese Frauen bitte unter passende 

Partner?[/QUOTE]    ...schwule Schwachköpfe.

Geschlechterforschung: 

Frau muss man sein!

2010/3 Kultur

[QUOTE=sysop;5269871]Der abgehackte Kopf von Ludwig XVI. ist zu sehen und Warhols 

elektrischer Stuhl: Die Pariser Ausstellung Verbrechen und Strafe erforscht die Faszination der 

Künste für Mord und Gewalt. Initiiert hat sie ein Ex-Justizminister - er verbindet damit ein 

politisches Anliegen.   

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,686261,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416&postcount=465]Man beachte[/url] aber das 

Modell von Chanel und das vergleichsweise tumbe, unelegante und wenig charmante, dafür aber 

um so praktischere deutsche Modell.

Pariser Kunstausstellung: 

Bilder einer Hinrichtung

2010/3 Kultur

[quote=SPON/Henryk M.Broder:]  [b]Scheinheilig in den Triebstau[/b]  Ist Ehelosigkeit der Grund für 

die Missbrauchsfälle bei den Katholiken, ist die Kirche ein Magnet für Pädophile? Ein Bischof und 

drei Frauen diskutierten bei Illner über die großen Fragen hinter dem aktuellen Skandal. Und 

brachen doch nicht mit dem naiven Ideal, dass es auf der Welt wirklich Heilige gibt.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,683144,00.html[/url]  [/quote]    Umso mehr 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8288]politik  - und 

mediengeförderte Denunzianten, Volksverhetzer und Hassprediger[/url] gibt es auf der Welt und 

vor allem in der Welt (Zippert ausgenommen).

Missbrauchsdebatte bei 

Illner: Scheinheilig in den 

Triebstau

2010/3 Kultur

[QUOTE=niemand01;5176118]@Herbert  Das mit der Hetzerin Schwarzer, die das Thema immer 

und immer wieder zu einem ausschließlichen Homosexuellen/Männer-Thema drehen wollte, ist 

mir......[/QUOTE]    SPIEGEL - Redakteur Matussek [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-

Matussek-Die-Vaterlose-Gesellschaft]sprach und schrieb (s.a. S. 185 ff)[/url] schon vor zwölf (!) 

Jahren [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4970188&postcount=307]Bände[/url]....

Missbrauchsdebatte bei 

Illner: Scheinheilig in den 

Triebstau



2010/3 Kultur

[QUOTE=dasky;5270004][url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416&postcount=465]M

an beachte[/url] aber das Modell von Chanel und das vergleichsweise tumbe, unelegante und 

wenig charmante, dafür aber um so praktischere deutsche Modell.[/QUOTE]    Tja, USA  und 

China beispielsweise sind Europa eben um 

[url=http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Todesstrafe2.png&filetimestamp=20091216174

402]kleine, aber feine Mittel[/url] zur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Bekämpfung des dummen und gefährlichen 

Volks[/url] voraus. Zum Glück aber bietet [url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]der 

Vertrag von Lissabon[/url] den Europäern ja Aussicht darauf, in absehbarer Zeit auch in dieser 

buchstäblich exekutiven Hinsicht mit ihren Konkurrenten auf anderen Kontinenten gleichzuziehen.

Pariser Kunstausstellung: 

Bilder einer Hinrichtung

2010/3 Netzwelt

[QUOTE=sysop;5273900]EU-Kommissarin Malmström plädiert im Kampf gegen Kinderpornografie 

für Web-Sperren - jetzt wittern auch Befürworter in Deutschland wieder ihre Chance. Doch die 

Blockade ist das falsche Mittel: Es gibt mindestens sieben gute Gründe dafür, die Debatte 

endgültig zu beenden.     

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,686562,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QLNn7MJnzoM]Pispers[/url] dringt wahrscheinlich erst 

durch, wenn er seinen Text nicht spricht, sondern singt. Der Arme muß zu DSDS, dann zu 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5180373&postcount=3850]GZSZ[/url], ZDF, SBZ, K....

Kampf gegen 

Kinderpornografie im Web: 

Warum die Sperren-Debatte 

Zeitverschwendung ist

2010/3 Netzwelt

[QUOTE=johannes.labisch;5275527]Sollte man dann auch ein Stoppschild vor die katholischen 

Kindergärten stellen?[/QUOTE]    Man sollte ein Stoppschild vor die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtige Exekutive[/url] und vor alle 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Kindergärten[/url] stellen. Dann sollte man den BND auf 

SPON ansetzen, weil SPON in seiner 

[url=http://www.spiegel.de/spam/0,1518,625462,00.html]Kindertagesstättenberichterstattung[/url] 

öffentlich zu Selbstmordattentaten (Kille Kille, Atta - machen) aufruft.

Kampf gegen 

Kinderpornografie im Web: 

Warum die Sperren-Debatte 

Zeitverschwendung ist



2010/3 Netzwelt

[QUOTE=c++;5276124]Ist Kinderpornografie in den USA denn nicht strafbar? Warum muss man 

da um Amtshilfe bitten? Genügt nicht eine E-Mail oder ein Anruf an die Kollegen, damit die aktiv 

werden?[/QUOTE]    Na in den USA dürfen Sie ja wahrscheinlich sogar aufnehmen, wie Sie Kinder 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corporal_punishment_in_the_United_States.svg]erlaubter 

Weise[/url] mit [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Paddle_%28Spanking%29]gefährlichen Waffen[/url] 

mißhandeln, warum sollten Sie die entsprechenden Videoaufnahmen nicht auch veröffentlichen 

dürfen. Sie dürfen auch Filme veröffentlichen, die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hCuvmbeX8t0]elfjährige Kinder (Mädchen) beim Schießen 

auf Pappkameraden[/url] zeigen. Einige Kabarettisten wiederum fordern dazu auf, Kinder einfach 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bmQbYP_VkCw]gleich tot zu schlagen[/url], auf den Staat ist 

einfach kein Verlass. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2647961&postcount=465]Tiefkühlen[/url] geht auch.

Kampf gegen 

Kinderpornografie im Web: 

Warum die Sperren-Debatte 

Zeitverschwendung ist

2010/3 Netzwelt

[QUOTE=Boandlgraber;5276402]Strafrecht darf nur Taten bestrafen, nicht Neigungen, nicht 

Meinungen, nicht mal Pläne (eigentlich zumindest, da werden schon Grenzen 

übertreten)...[/QUOTE]    Aber vielleicht 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]schafft[/url] Obama das ja, wenn er schön mit 

dem [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3830964&postcount=1463]alten Europa[/url] 

zusammen arbeitet.

Kampf gegen 

Kinderpornografie im Web: 

Warum die Sperren-Debatte 

Zeitverschwendung ist

2010/3 Panorama

Warum ist denn nun schon wieder 'Pappnasen pflegen deutsche Traditionen' 'rausgeflogen, war 

das so schlimm??

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?

2010/3 Panorama

Vielleicht wäre für viele Foristinnen und  Foristen auch eine  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=2U34gblXEr0]Nazi - Show[/url] (natürlich ohne politischen 

Anspruch) im Fernsehen sehr informativ und instruktiv.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?

2010/3 Panorama Und was ist jetzt mit dem Papst?

Sex-Skandal im Vatikan: 

&quot;Tutti perversi?&quot;

2010/3 Panorama

Und wahrscheinlich  hat [url=http://is.blick.ch/img/gen/V/r/HBVrdJu2_Pxgen_r_360x400.jpg]der 

Papst[/url] Kinder [url=http://www.taz.de/uploads/hp_taz_img/xl/cyber_paedo.jpg]lieber[/url] als ihm 

lieb ist.

Sex-Skandal im Vatikan: 

&quot;Tutti perversi?&quot;



2010/3 Panorama

Sinead O'Connor war mit ihrer Familie und vor allen Dingen ihrer Mutti 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]der Zeit[/url] voraus. Sie wurde als Kind von ihrer Mutter 

sexuell missbraucht [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-Vaterlose-

Gesellschaft](s.a. Matussek Die Missbrauchslüge auf S. 185)[/url]. Eigentlich ist Frau O'Connor auf 

den Papst nur deswegen so böse, weil er es nicht vermocht hat, den Staat beizeiten davon zu 

überzeugen, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern und die Aufforderung dazu politisch nicht 

korrekt ist.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?

2010/3 Panorama

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Sehr 

exekutiv,[/url][url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=5867]wie[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2054]gesagt.[/url]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?

2010/3 Panorama [url=http://www.box.net/shared/yb0hnn5n69]Hier[/url] ist mein Vorschlag zur Güte.

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?

2010/3 Panorama

[QUOTE=wudi;5180182]Eigenartig, viele Vertreter der Kirchen klagten über Mitgliederschwund weil 

es den Leuten (zu) gut ginge und keinen Bedarf für Gott sehen. Sprich, gute Zeiten schaffen 

Atheisten.  Eigentlich müsste es den Kirchen in schlechteren Zeiten besser gehen weil die Leute 

sich mehr Gott zuwenden.[/QUOTE]    Ihr Referat zu den guten und schlechten Zeiten hier noch 

einmal barrierefrei in Gehörlosensprache:    

[url=http://images.google.de/imgres?imgurl=http://kamelopedia.mormo.org/images/thumb/2/2c/Sch

warz-gelbe_Kopulation.jpg/400px-Schwarz-

gelbe_Kopulation.jpg&imgrefurl=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Koalition&usg=__FjwK4

GxAWH0o2bEku280AX134tM=&h=280&w=400&sz=48&hl=de&start=19&itbs=1&tbnid=HxMfIgc6Rr

5AtM:&tbnh=87&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dkopulation%26hl%3Dde%26sa%3DG%26gbv

%3D2%26tbs%3Disch:1]Gute Zeiten[/url] - 

[url=http://www.abspannsitzenbleiber.de/images/kragenbaer.jpg]schlechte Zeiten[/url]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?

2010/3 Panorama

[QUOTE=wbtext;5168800]Macht es Ihnen wirklich so viel Spaß, alles durch Ihre manipulative Brille 

zu sehen? Man hat fast den Eindruck, Sie waren unmittelbar beteiligt, vermutlich ist es aber nur 

Ihre perverse Phantasie. Mittlerweile muß man bei Ihnen ja nicht mal mehr zwischen den Zeilen 

lesen, um zu sehen, wes Geistes Kind Sie sind. Was verschafft Ihnen dabei den Kick?  Ihre 

Opferverhöhnung ist unerträglich. Nach dem Lesen Ihrer Beiträge habe auch ich das Gefühl, 

vermehrt duschen zu müssen. Und es ekelt mich nicht nur geruchsmäßig....[/QUOTE]    ...Sie sind 

in [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]die Jauche[/url] 

gefallen....

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?



2010/3 Panorama

[QUOTE=wabalu;5217177]Beweisen Sie mir, dass es keinen Gott gibt![/QUOTE]  [QUOTE=Karl 

Rainer Birk;5218521]Dazu haben wir Atheisten überhaupt keinen Anlass.  Der Gottesbeweis muss 

von denen geliefert werden, die an dieses Erfindung glauben!  Beweisen Sie, dass es Zeus nicht 

gibt!  Beweisen Sie doch bitte mal dass es keine Feen im Walde gibt!  Gruss  K.Rainer[/QUOTE]    

Negativtatsachen sind nicht beweisbar. Es kann also jeder glauben, woran er will.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?

2010/3 Panorama

[QUOTE=wabalu;5187038]...Der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit sagte der Wochenzeitung 

Die Zeit, er sei erschüttert, dass an der Odenwaldschule eine libertäre Sexualmoral dazu benutzt 

wurde, Menschen sexuell zu missbrauchen und auszubeuten. Zugleich verteidigte er die 

Liberalisierung der Moralvorstellungen in den 60er und 70er Jahren. Die repressive Vor-68er-

Sexualmoral habe großen Schaden angerichtet. Cohn-Bendit war von 1958 bis 1965 selbst Schüler 

der Odenwaldschule.[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469&postcount=789]Cohn Bendit (ganz 

unten)[/url] - der rote Dani - war und ist ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3830964&postcount=1463]Fall,[/url] und zwar ein Fall 

für die Staatsanwaltschaft.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?

2010/3 Panorama

[QUOTE=wabalu;5157466]Lieber Altruist, mir fällt etwas anderes auf. Sehen Sie sich einmal (ich 

habe hier ja viele Beiträge verfasst und sehe in diesem Thread den gebündelten Hass gegen die 

Kath. Kirche) die Namen der Foristen an, die für ein quasi Verbot der Kath. Kirche eintreten. Es gibt 

einen Thread zur Odenwaldschule (freie Trägerschaft, ....[/QUOTE]    Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4970188&postcount=307]Entschädigungszahlungen[/

url] der katholischen Kirche sollten sich in Deutschland selbstverständlich mindestens an der Höhe 

der Zahlungen orientieren, die sie allein 2007 in den USA geleistet hat, so etwa 400.000.000 US$ 

bzw. 294.320.000 EUR also ...

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=wabalu;5153394]Es ist leider ein durchgehender Trend, den heutigen Zeitgeist auf 

zurückliegende Jahre -hier Erziehungsmethoden der fünfziger Jahre- überzustülpen. Meine beiden 

Söhne brauchten aufgrund meiner Erfahrungen auch keinen Kochlöffel mehr zu fürchten. Ich 

verurteile aber auch rückblickend nicht diese Erziehungsmethoden, damals hatte man andere 

Einsichten und sicherlich auch ganz andere Probleme zu bewerkstelligen.[/QUOTE]    Damals? 

Heute gibt es in 20 US - Staaten an Schulen ein Züchtigungsrecht mittels 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Paddle_%28Spanking%29]Paddling.[/url]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=volky;5277186]Freu mich schon auf ne Motorrad-Tour in Belgien ohne Helm ;-

))[/QUOTE]    Dann ziehnse wenigstens ne Burka an.

Geht das geplante 

belgische Burka-Verbot zu 

weit?
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[QUOTE=UfSi;5217553]Die christlichen Kirchen haben eindeutige Strukturen. Der Papst ist das 

Oberhaupt der katholischen Kirche. Was im Vergleich zu anderen Religionen vorteilhaft scheint 

ermöglicht den 'Christenoberen', das Rad der Welt anzuhalten.     Sie stellen sich wider alle 

Vernunft stur, sind diesbezüglich nicht besser als der 'strenge Islam', den ja gerade Christen 

kritisieren bzw. verstehen wollen...[/QUOTE]    ...fragen Sie 'mal Herrn Broder. Der findet, dass 

Staaten, die einen 'strengen Islam' fordern, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8288]'Diktaturen pädophiler alter 

Säcke'[/url] sind, und dass die, die das nicht einsehen, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8288]'Pappnasen'[/url] seien.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=Tastenhengst;5207410]Die kirche hat noch viel, viel mehr kinder und auch erwachsene 

sexuell missbraucht, als bisher bekannt ist. [URL=http://bluthilde.wordpress.com/2010/03/17/auch-

kein-sex-ist-missbrauch/]Die zahlen gehen in die millionen[/URL]. Sie muss sich grundlegend 

wandeln oder sie wird untergehen. Der gesellschaftliche druck wird alle bourgeoisen elemente auf 

den müllhaufen der geschichte werfen.....[/QUOTE]    Hauptsache, irgendwelche Ossis, Broders, 

Alt - oder Neukommunisten, Tastenhengste oder MitarbeiterInnen des Bundeskanzleramts haben 

wieder einmal irgendwie Gelegenheit, ihre dümmliche Klassenkampfterminologie aus der 

Mottenkiste zu kramen.

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?
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[QUOTE=sysop;5267573]Erst wollten sie angeblich einen Polizisten ermorden - dann auf der 

Beerdigung viele weitere Menschen in den Tod reißen: Radikalchristliche Paramilitärs sollen im US-

Bundesstaat Michigan Anschläge geplant haben. Die Zelle mit dem Namen Hutaree wähnte sich in 

einem Krieg gegen den Staat.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,686324,00.html[/url][/QUOTE]    Man sollte diese 

feindlichen Kombattanten einfach ohne langes juristisches Federlesen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]wegsperren.[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bDlodGEp_9o]Waffenbesitz, Schießübungen,[/url] 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Corporal_punishment]corporal punishment[/url] und so weiter sind 

in den US verboten, wie wir alle wissen.

Anschlagspläne vereitelt: 

US-Polizei hebt Zelle 

christlicher Paramilitärs aus
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[QUOTE=sysop;5248588]Europaweit wird die katholische Kirche mit Missbrauchsvorwürfen 

konfrontiert. Geht der Klerus richtig mit dem Problem um?[/QUOTE]    [quote=SPON]Kirche in der 

Krise  [b]Austritt? Kommt nicht in Frage![/b]  Es wird Missbrauch betrieben mit dem Missbrauch. 

Der Papst wird angegriffen, der Katholizismus verteufelt....[/quote]    Dass es dem deutschen Staat 

und seiner [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtigen, organisiert 

kriminellen  Exekutive[/url] in diesem Zusammenhang  

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]so etwas[/url] von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]scheissegal[/url] ist, ob er sich von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QLNn7MJnzoM]Feminazis[/url] 

([url=http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterkreuz]Mutterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern[/url]) und  

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Denunziantinnen[/url] in seiner Wächterfunktion 

missbrauchen läßt, ja, dass er [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]sich dafür sogar 

regelrecht anbietet[/url], hat Herr Matussek sehr zu Recht im Grunde ja schon vor dreizehn Jahren 

festgestellt (auf [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-Vaterlose-

Gesellschaft]Seite 185 ff. nämlich[/url]). Jede 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Frau oder Mutti[/url], die 

einen Mann oder Vater [url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]denunziert[/url], macht mit der 

angeblichen Sorge um ein  Kind ein Interesse geltend, das in diesem unserem Lande zu allem 

berechtigt (Vaterschaftslüge, Orgasmuslüge, Gewaltlüge, Opferlüge, Missbrauchslüge, 

Diskriminierungslüge, Aidslüge u.v.a.L.m.) wobei der Zweck die Mittel heiligt 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2647961&postcount=465]und sehr wohl sein kann, 

was nicht sein darf.[/url] Vermutlich wird sich daran in diesem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]von Grund auf kranken und 

neurotischen Borderline - Kollektiv Deutschland[/url] auch in den nächsten dreizehn Jahren nichts 

zum Positiven wenden, sondern eher zum 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]Negativen[/url], das heisst, zum 

[url=[url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]völligen Wahnsinn.[/url]

Missbrauchskandal - findet 

die Kirche die richtigen 

Antworten?
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[QUOTE=sysop;5214634]In seinem Hirtenbrief entschuldigt sich Benedikt XVI. bei den irischen 

Opfern sexueller Gewalt, schweigt aber zu den deutschen Fällen. Ist die Reaktion des Papstes 

angemessen?[/QUOTE]    Wie sollte Benedikt XVI in seinem Hirtenbrief auch auf Fälle in 

Deutschland eingehen? In einem Land, das einerseits am liebsten am Säkularismus sterben würde 

und das andererseits [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]von Amts wegen derart 

durchseucht[/url] ist, wäre wohl jede Liebesmüh' vergebens.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=sysop;5194119]In Europa werden täglich neue Missbrauchsfälle bekannt. Wird der 

Skandal in der katholischen Kirche einen Umbruch bewirken?[/QUOTE]    

[quote=SPON]Bundestagsdebatte  [b]Merkel fordert volle Wahrheit über 

Missbrauchsfälle[/b][/quote]  Die Wahrheit über die Missbrauchsfälle ist, dass 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]die exekutive Frau 

Merkel[/url], die Bestimmerin der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5203416#postcount=6224]Richtlinien der Politik[/url], 

das Organ der gubernativen Rechtsetzung, besser jetzt als nachher Verantwortung übernehmen 

und sich von ihrem Amt verabschieden oder aus ihrem Amt entfernt werden sollte.

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?
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[QUOTE=sysop;5126309]Die Diskussion über die Missbrauchsfälle in Einrichtungen der 

katholischen Kirche hält an. Was muss die katholische Kirche zur Aufklärung der Missbrauchsfälle 

tun?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Missbrauchsfall in Ratzinger-Bistum aufgedeckt[/b]  Der 

Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche erreicht nun auch Papst Benedikt XVI.[/quote]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004445&postcount=2074]War ja wohl klar[/url], dass 

SPON sich früher oder später auch den Papst vorknöpft.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=sysop;4857459]Die Deutschen sind 2008 so oft zum Arzt gegangen wie noch nie. 

Obwohl eine Behandlung im Schnitt nur acht Minuten dauerte, diagnostizierten die Mediziner 

allerlei. Demnach ist die Bundesrepublik ein Land, das vor allem von psychisch labilen 

Rückenkranken mit Bluthochdruck ......[/QUOTE]    ...und von 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2054]Pädophilen[/url] bewohnt 

wird.

Machen die Ärzte uns 

krank?
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[QUOTE=sysop;3000233]Fragwürdige Auszeichnung: Eine Internet-Seite hat die hässlichsten 

Gebäude der Welt gekürt. Die größte Bausünde haben demnach die US-Amerikaner mit der 

Boston City Hall begangen. Welches wäre Ihre Wahl des hässlichsten Gebäudes 

weltweit?[/QUOTE]    Seiner Form und insbesondere seinem 

[url=http://blog.fallenbeck.com/bilder/AngelaMerkel.jpg]Inhalt[/url] nach ist natürlich dieses Bauwerk 

[url=http://www.box.net/shared/yftabj8dpo]das Hässlichste.[/url]

Welches ist das hässlichste 

Bauwerk der Welt?
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[QUOTE=Steve Holmes;5229621]Die Gläubigen haben nun mal sehr verdrehte Maßstäbe. Für sie 

ist eine Geschichte im Märchenbuch schon ein Beweis. Deshalb immer wieder der Verweis auf 

Tora, Bibel oder Koran als wenn es sich um Tatsachen handelt.[/QUOTE]    Vielleicht hat Sie auch 

einfach die Wirtschaftskrise nicht so richtig erwischt. aber wenn's dieses Mal nicht klappt, dann 

vielleicht beim nächsten Mal. Wie sagte doch Bundesjustizministerin a.D. Zypries (übrigens die 

einzige unter ihren Kabinettskollegen, die ihren Amtseid ohne religiöse Bekräftigungsformel 

geleistet hat) auf Frage nach Gesetzen zum Schutz vor Korruption und Betrug im Jahre 2005 so 

schön öffentlich: [i]Ich sehe keinen Handlungsbedarf. Ich vertraue auf die selbstregulierenden 

Kräfte des Marktes. [/i] Die selbstregulierenden Kräfte des Marktes führten 2008 dann zum 

durchschlagenden Erfolg. Also Herr Holmes, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost?p=3573353&postcount=384]regulieren auch Sie sich ruhig 

selbst weiter, nur keine Demut.[/url] Die Freiheit nehmen Sie sich einfach, Sie sind doch nicht blöd'.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=Steve Holmes;5228337]Ihre Verhöhnung der Opfer ist ekelerregend.  Ich bedanke mich 

beim SPIEGEL für die Mitarbeit bei der Aufdeckung dieser Fälle.[/QUOTE]    Merkwürdig, dass 

Herr Matussek, der doch als SPIEGEL - Redakteur tätig ist, überhaupt nicht mehr zu Wort kommt, 

der hatte zu dem Thema vor dreizehn Jahren ja einiges zu sagen 

([url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-Vaterlose-Gesellschaft]z.B. auf Seite 

185 ff[/url]). Heute ist der SPIEGEL eher ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8288]Sprachrohr von Leuten wie 

Herrn Broder[/url], wie schade.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[quote=SPON][b]Brief der Schande[/b]  ...Pop-Sängerin Sinead O'Connor wirft dem Vatikan vor, er 

wolle sich aus der Affäre ziehen...[/quote]    Sinead O'Connor war mit ihrer Familie und vor allen 

Dingen ihrer Mutti [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]ihrer Zeit[/url] voraus. Sie wurde als 

Kind von ihrer Mutter sexuell missbraucht [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-

Die-Vaterlose-Gesellschaft](s.a. Matussek Die Missbrauchslüge auf S. 185)[/url]. Eigentlich ist Frau 

O'Connor auf den Papst nur deswegen so böse, weil er es nicht vermocht hat, den Staat beizeiten 

davon zu überzeugen, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern und die Aufforderung dazu 

politisch eben nicht korrekt ist. Auf den Papa in Rom prügelt Frau O’Connor ein, weil er sozusagen 

nicht zur Stelle war, um auf sie Acht zu geben, als ihr Papa sie mit so einer Mutter allein ließ.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?



2010/3 Panorama

[QUOTE=saul7;5149992]Die, die am lautesten Moral predigen müssen sich auch gefallen lassen, 

daran gemessen zu werden. Der Fisch stinkt vom Kopf her!![/QUOTE]    Der grösste Tugendterror 

geht doch von der political correctness von Staat, Politik und den gleichgeschalteten Medien aus. 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung]Die sollen sich gefälligst ohne doppelten Boden 

an dem messen lassen, was sie ganz systematisch verbreiten und propagieren[/url], und sie sollten 

den ersten Stein nur ohne Schuld werfen. Vom Staat ist jeder von uns abhängig. Aus der Kirche, 

die Ihnen überhaupt nichts zu sagen und vorzuschreiben hat, treten Sie aus oder Sie treten 

überhaupt nicht erst ein, wenn es Ihnen nicht passt. Das ist mit dem Staat nur schwer möglich.

Sex-Skandal im Vatikan: 

&quot;Tutti perversi?&quot;

2010/3 Panorama

[QUOTE=sammy1810;5278175]Ich bin dafür, Frauen mit Arschgeweih das tragen von Tops und 

Bikinis ebenso zu verbieten. Es verstösst gegen meinen äußerst feinsinnigen Geschmack für 

Ästhetik- vielmehr Erzeugt der Anblick solcher Motive über dem Gluteus Maximus 

Augenkrebs.[/QUOTE]    Wie nennt man / frau eigentlich ein Arschgeweih mehr so auf der anderen 

Seite, auf der Vorderseite, auf dem Bauch? Kürzlich habe ich bei einer jungen Frau so ein bisschen 

davon unter dem zu kurzen Hemd auf dem Bauch gesehen. Meine spontane Frage, ob sie ein 

Arschgeweih habe, wurde irgendwie als unpassend empfunden. Was soll ich nur tun, ich habe es 

eben nicht besser gewusst?!

Geht das geplante 

belgische Burka-Verbot zu 

weit?
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[QUOTE=Rockker;5210696]das Christentum wird sofort abgeschafft. Alle Kirchen werden zu den 

Sexerziehungsanstalten umgebaut, im Volk unter dem Namen Puff, bekannt.    alle christliche 

Schulen und Internate, werden der Führung der progressiven Odenwaldschule übergeben, die die 

wahre menschennahe Erziehung vorantreibt, nach dem Vorbild von Michael Jackson.    alle Bibeln 

werden recycliert und auf dem daraus recyclierten Papier, die Mao-Bibeln gedrückt.    alle 

Feiertage, des christlichen Ursprungs, werden gestrichen. Die Menschen werden es mit großer  

Begeisterung hinnehmen, daß sie 8 Tage im Jahr nicht mehr gezwungen werden frei zu haben. 

Fasching fällt auch weg. Genau wie Halloween (=Allerheiligenabend), hinter dem in Wirklichkeit die 

finstere KK der USA, die kapitalistische Vereinigungen der Horror-Filmindustrie und die US-

Agrarindustrie mit den genmanipulierten Kürbisen stehen.    Weihnachten, dieses in der 

Bevölkerung so behasste, christliche Propaganda-Fest, das zu der millionenfachen Zunahme des 

Zuckers, des Cholesterin, sowie der Promilen im Blut, führt, wird abgeschafft.     Die 

Zusammenarbeit der imperalistsichen US Horrorfilmindustrie und des reaktionären Vatikans, die 

sich in Tausenden Vampyre- und Teufelfilme manifestiert, in denen die Priester als die Kämpfer für 

das Gute agierten und das Verkaufen von dem nutzlosen Weihwasser förderte, muß verhindert 

werden!   -Der schlimmste aller katholischen Propaganda-Filme aus Hollywood, Exorzist, wird 

neugedreht und in Der Inorzist umbennant. In der neuen Version wird der arme Teufel nicht mehr 

aus-, sondern eingetrieben.  Der Teufel. Diese arme, seit Tausende von Jahren durch die KK, zu 

unrecht beschuldigte und verfolgte Kreatur, muß reingewaschen werden. Und ebenso sein zu 

unrecht beschmutztes Zuhause, die Hölle, die in Wahrheit, ein sozialer, menschlier Ort ist, für 

Selbsthilfegruppe der ehemaligen mutigen Kämpfer gegen die bösen Kirche, Nero, Caligula, Stalin 

und Mao.     alle Namen der christlichen Ursprungs, (ca. 80% aller Namen) werden verboten, und 

alle müssen sich umbennen. Besonders die Namen die sich von Christ leiten: Christoph, Christian, 

Christine... Sabine Christiansen muß ihren Nachnamen sofort ändern!     ausländische Stars wie 

Chris Norman, oder Christina Aguillera us.w., dürfen nicht mehr auftreten. Besonders sind 

unerwünscht solche Stars die für katholische Propaganda dreist werben, wie Madonna und ihr 

junger Lover, Jesus. Genau wie Karel Gott, sowie Julio Iglesias(=Kirchlich). Teufel sei Dank, ist 

Roque Santa Cruz weg.    alle Gemälden, bzw. Kopien, mit dem christlichen Inhalt, wie Das letzte 

Abendmahl müssen weg. Anstelle von reaktionären Kirchenmalern, Leonardo und Michelangello, 

werden in Museen absofort die Meisterwerke der fortschrittlichen Malerin, Dolly Buster hängen.    

...Lieder...     alle Filme  wie Zehn Gebote, Sister Act.. dürfen nicht mehr gezeigt 

werden..Besonders sind strengtstes untersagt die italieinischen Propaganda-Western: Beichtet, 

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?
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[QUOTE=river runner;5258425]....  Während der Zeit von Johannes Paul II. durfte 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=5171315#post5171315]der Priesterschaft und dem 

Zölibat darf in keiner Weise der Glanz genommen werden[/url] Diese Wünsche seines 

Vorgesetzten hat Josef Ratzinger ausgeführt, und diese Gehorsamsbefehlsstruktur hat dann dazu 

geführt, dass Laurence Murphy....[/QUOTE]    Sie meinen, den Glans könnte und sollte man der 

Priesterschaft [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416&postcount=465]aber 

schon[/url] nehmen...

Missbrauchskandal - findet 

die Kirche die richtigen 

Antworten?
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[QUOTE=punkorrekt;5216861]  Es wäre interessant zu wissen, wie viele psychisch Geschädigte 

der katholischen Sexualerziehung in Psychiatrien oder in Gefängnissen gelandet sind.[/QUOTE]    

Das wird zahlenmäßig nur ein ganz müder Abklatsch derer sein, die als von 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]der staatlichen, exekutiven Sexualerziehung[/url] 

psychisch Geschädigte schon in Psychiatrien und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]Gefängnissen[/url] gelandet sind.

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?
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[QUOTE=promedico;5217215]Nein, das darf hier noch nicht alles sein zu Ihrem obigen posting:  

Nase, Bauch und Po heißt die Kinderliedertour der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

zur Körpererfahrung und Sexualerziehung von Kindern.  Das haben Sie hier diffamiert als ein 

Beispiel für frühkindliche Sexualisierung durch Pädophilie?  Ich muss Sie ernsthaft fragen:  wäre es 

nicht Zeit für einen Termin bei einem einfühlsamen Mediziner??[/QUOTE]    Um festzustellen, dass 

Sie eher zum [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]Borderline - 

Kollektiv[/url] gehören, bedarf es eigentlich keines Mediziners mehr.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=profprom;5241743]Missbrauchte Kinder sind für ihr Leben gezeichnet. Der medizinische 

Begriff heisst Borderline-Syndrom. Der Missbrauch führt zu schweren psychischen Störungen, die 

die Betroffenen ein Leben lang quälen. Die Patienten neigen zur Selbstverletzung,  bis zum 

Selbstmord. Bis zu 1,2 Millionen Menschen leiden in Deutschland an diesem Syndrom.....[/QUOTE]    

Vor dem Hintergrund derartiger [url=http://www.tpuc.org/node/151]Sexualerziehung[/url] im 

Kleinkindalter gehe ich davon aus, dass das Borderline - Syndrom in Deutschland noch viel 

verbreiteter ist, als Sie annehmen. Ich würde eher von dem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]Borderline - Kollektiv[/url] 

Deutschland sprechen.

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?
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[QUOTE=Porgy;5146021]Das mag sein, ändert aber nichts daran, dass die Kirche als Institution 

sich der Vertuschung der Untaten in ihren eigenen Reihen schuldig gemacht hat.    Und dass es 

deshalb besonders übel aufstößt, wenn die Kirche Splitter in Augen der Menschen sucht 

(Stellungnahme zu Kondomen, Empfängnisverütung, Homosexualität) aber nicht die vielen 

gewaltigen Balken in den eigenen Augen auch nur zuzugeben bereit ist - um mal in der Sprache 

der Bibel zu sprechen.    Den Vogel abgeschossen hat dabei sicher Bischof Mixa, als er sagte, die 

sexuelle Revolution sei daran schuld, wenn katholische Geistliche Kinder sexuell missbrauchen.     

Eine wirklich ungeheure Dreistigkeit!...[/QUOTE]    Na ja, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die allmächtige deutsche Exekutive[/url] hat 

sexuell ja [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]viele Jahre kräftig Revolution gemacht[/url]...

Sex-Skandal im Vatikan: 

&quot;Tutti perversi?&quot;

2010/3 Panorama

[QUOTE=oliver twist aka maga;5168084]Nein, ich habe solche Veranstaltungen miterlebt. Man 

sucht sich Leute aus, die möglichst extreme Positionen beziehen. Haben Sie sich gefragt, warum 

so oft Dyba und Krenn in den Medien eingeladen wurden? Warum Mixa so oft auftaucht - und nicht 

ein Mann wie Homeyer? Man hätte Lütz einladen können, der vom Fach (Psychiatrie) ist und auch 

noch rhetorisch beschlagen ist. Statt dessen holt man einen - leider - medial völlig unbedarften 

österreichischen Bischof, der wohlmeinend war, aber seine Sache sehr schlecht vertreten konnte. 

Und mit Frau Kuby eine Frau, die sicher nicht mehrheitsfähige Meinungen unter den deutschen 

Katholiken vertritt.[/QUOTE]    Jaja, die sagt immer so [url=http://www.youtube.com/watch?v=hGo-

rxcewDs]komische, unpopuläre[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=TTdBTPcoao8]Sachen.[/url]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=oliver twist aka maga;5151448]Hallo Herr Schmidt,  ich gehe auch nicht mehr darauf ein. 

Man kann jedes Mal Hitler zitieren, Links anbieten, und doch erscheint in jedem RKK-Thread 

wieder die Behauptung, Hitler sei Katholik gewesen und habe bis zuletzt Kirchensteuern 

bezahlt...[/QUOTE]  [QUOTE=river runner;5152713]Einigkeit besteht zwischen 

[url=http://storico.radiovaticana.org/ted/storico/2009-

01/258263_der_vatikan,_hitler_und_die_exkommunikation_-

_ein_gesprach_mit_kardinal_bertone.html]Radio Vatikan [/url]und 

[url=http://www.sueddeutsche.de/politik/372/460009/text/10/]Hans Küng[/url], dass er nicht 

exkommuniziert wurde: Pius XII. hat  es unterlassen, die formalen Katholiken in der NS-Führung - 

Hitler, Himmler, Goebbels  - zu exkommunizieren. Nur zur Frage, warum Hitler nicht explizit 

exkommuniziert wurde, gehen die Meinungen zwischen Kardinal Bertone und Hans Küng 

auseinander. Kirchensteuer zahlte Hitler nicht. Wie einer Fachzeitschrift in den achtziger Jahren zu 

entnehmen war, hatte er 1933 angewiesen, seine Steuernummer zu löschen, daher zahlte er bis 

1945 weder Einkommen- noch Kirchensteuer. Dies nur als kurze Klarstellung. Ich werde mich jetzt 

weiter mit dem 

[url=http://www.welt.de/kultur/article2190184/Vertrag_mit_dem_Vatikan_Hitlers_erster_Triumph.ht

ml?page=4#article_readcomments]Reichskonkordat[/url] beschäftigen.[/QUOTE]     [quote=oliver 

twist aka maga / Adolf Hitler:]  „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.“    Zitat Adolf Hitler.[/quote]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=oh_spd;5153392]... und das ist der eigentliche Skandal in Deutschland.  Orwell hat 

immer noch Recht: alle sind gleich, aber einige sind gleicher.  Die öffentliche Meinung wird stark 

von der veröffentlichten Meinung getrieben: Erst wenn es auf der Titelseite der Blöd-Zeitung steht, 

beschäftigen wir .......[/QUOTE]    Wenn er sich auf diese Art und Weise heute vor einem 

deutschen Gericht zu rechtfertigen versuchen würde, wäre er Kandidat für eine lebenslange 

Sicherungsverwahrung. Und vor einem französischen Gericht wäre es 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,476633,00.html]vielleicht nicht anders.[/url]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=natterngesicht;5153515]Dabei meinte Hitler wohl eher den sanften Jesus. Ansonsten 

waren Christentum und Faschismus durchaus kompatibel, denn der Mißbrauch von Menschen 

zugunsten einer Ideologie (bzw dem jeweiligen Führer) war durchaus .....[/QUOTE]    

Beziehungsweise die Werte, die man seinerzeit hatte, hat heute frau.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=natterngesicht;5153468]Nicht übertreiben. Frau Meinhof war jedenfalls durch einen 

Tumor hirnkrank. Ihr sog. Tunnelblick, also ihr Rigorismus, der jedes Mitleid und jede 

Sozialkontrolle ignorierte, war Folge des Tumors, welcher auf das Stirnhirn drückte....[/QUOTE]    

Das, was damals Tumor war, welcher auf das Stirnhirn drückte, hat seitdem anscheinend geradezu 

epidemisch bis in die Tiefen des kollektiven Unbewussten Verbreitung gefunden.  Am besten, wir 

bilden uns alle ein und lassen uns erzählen, wir könnten die Konkurrenzverhältnisse in Familie wie 

Gesellschaft aufheben, der Staat werde schon alles richten.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=natterngesicht;5152596]Genauso ist es. Daher muss sich jeder schlau machen darüber, 

wie Hirne funktionieren, auch Ottonormalpapa bzw -mama. In der Schule sollten die Kinder besser 

konkret über das Hirn als über die Religion lernen: Der Lehrer könnte z.B. fragen: Wer erzieht 

euch, gibt es oft Schimpfe, wird bei euch geschlagen, sind alle glücklich, hat jemand von euch 

schon einmal Tiere gequält, ist jemand Epileptiker, hatte jemand Kopfverletzungen, etc. Dann 

könnte erklärt werden, was gut fürs Hirn ist, und was schlecht und warum einige krank werden, und 

andere nicht. Schließlich müßte herausgearbeitet werden, was ein Mensch biologisch ist (soziales 

Tier, mit starkem Sexualtrieb, Gewalttrieb, aber auch hirneigener Sozialkontrolle (Stirnhirn). Risiken 

für Gewalt herausarbeiten.[/QUOTE]    Man sollte den Kindern einfach schon im Kindergarten 

beibringen, [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]dass das 

Private politisch und das Politische privat ist.[/url] Und jedes Kind bekommt schon im 

Kindergartenalter einen (beamteten) 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]Pfleger[/url] vom Jugendamt an die Seite 

gestellt.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=mullemaus5;5278436]skato: was ist ein blondes geschoss?[/QUOTE]    Vielleicht ist 

skato Stoiber und dann ist das blonde Geschoss die Muschi.  Mehr über Ballistik ohne Burka gibt's 

[url=http://proll.files.wordpress.com/2008/04/angela-merkel-titten-proll.jpg]hier,[/url] zur besonderen 

Verwendbarkeit siehe bitte 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4787653#postcount=270]hier.[/url]  Über nackte 

mullemäuse, auch ganz ohne Burka, sogar ohne Krebs, können Sie 

[url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,658116,00.html]hier[/url] weiterlesen.  

Könnte mir jetzt bitte endlich einmal jemand sagen, wie die korrekte Bezeichnung für ein ventrales 

Arschgeweih lautet?

Geht das geplante 

belgische Burka-Verbot zu 

weit?

2010/3 Panorama

[QUOTE=morgeneyer;5216617]Die Kirche hat nicht versagt. Nicht weil es einige kriminelle und 

sündhafte Menschen unter den Priestern gibt. Das ist bedauerlich und muss auch aufgearbeitet 

werden. Es wurde, wie in jeder Familie vertuscht und unter den Teppich gekehrt, aber das wird nun 

aufgearbeitet.    Ihr stellt doch auch nicht das ganze Bildungssystem in Frage, weil eine große Zahl 

weltlicher Lehrer und Erzieher sich an Kindern vergangen haben. Gerade Lehrer und Erzieher, 

denen wir vertrauensvoll unsere Kinder anvertrauen und in deren schützende Obhut wir die jungen 

Menschen entlassen, haben so schwer versagt und sind in so abscheulichem Maße schuldig 

geworden.    Wir sollten das ganze Bildungs-System abschaffen. Die Bildungsministerin sollte sich 

entschuldigen und zurück treten.    Die größte Zahl des Mißbrauchs, das wissen auch die 

Opferorganisationen wie der weiße Ring, findet in Familien statt. Sollen wir nicht das System 

Familie abschaffen. Die Familienministerin sollte sich entschuldigen und zurück treten!    Es ist 

auch nicht das konservative und auf Autorität beruhende System Kirche in Frage zu stellen, weil es 

nicht für den Mißbrauch verantwortlich ist. Die Hälfte aller jetzt bekannt gewordenen 

Mißbrauchsfälle, fanden an weltlichen, reformorientierten Einrichtungen statt. Die Grünen sollten 

sich einmal fragen, was an der Pädophilie so gut ist, dass ihre Politiker (Volker Beck) ihre 

Legalisierung fordern. Auch sollte gerade die in antiautoritären Kreisen der '68er beliebte 

Kindernähe zB eines Daniel Cohn-Bendit, die auch pädophile Ansätze erkennen läßt, hinterfragt 

werden....[/QUOTE]    Wieso denn nur 'Ansätze' (Zitat 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469&postcount=789]ganz unten[/url])?

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=minc;5219125]wissen sie was wabalu...   Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist 

doch eigentlich die vernünftige  Quintessenz der ganzen christlichen Lehre und der Rest alles 

unnötiger Schnickschnack der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat...  [/QUOTE]  [QUOTE=Karl 

Rainer Birk;5220270]Ich meine dass selbst diese Forderung absolut wirklichkeitsfremd oder, 

anders gesagt, unnatuerlich ist!    Liebe Grusse,  K.Rainer[/QUOTE]    Wissen Sie, Rainer, diese 

Forderung formuliert einfach nur ein wenig prosaisch das, was in Artikel 2 des Grundgesetzes 

steht. Schade, dass eine zunehmende Zahl von Menschen, zu denen Sie anscheinend gehören, 

das überhaupt nicht bemerkt.    Falls Sie es in der vielleicht ein wenig wissenschaftlicheren Form 

des kategorischen Imperativs lieber haben    [quote=Kant:]Handle nur nach derjenigen Maxime, 

durch die Du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz  werde.[/quote]    oder, falls 

Sie es im Volkston besser verstehen,    [quote=Das Volk(?):]Was Du nicht willst, das man Dir tu', 

das füg' auch keinem anderen zu.[/quote]    Viele Grüsse

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=mängelexemplar;5180014]Essen: Priester wegen Mißbrauchs verurteilt  Ein ehemaliger 

Essener Domkapitular ist vom Amtsgericht Essen wegen sexuellen Missbrauchs eines 16-Jährigen 

zu einer Geldstrafe von 14.000 Euro verurteilt worden. Der 66-jährige katholische Geistliche hatte 

sich laut Urteil im Dezember vorigen Jahres in seiner Dienstwohnung an dem Jugendlichen 

vergangen und ihm danach Geld gezahlt. Der Vater des Jungen zeigte den Priester an. Der war bis 

Januar als Domkapitular im Essener Bistum tätig. Lange Zeit war er Vorsitzender des 

Kirchengerichts, das sich unter anderem mit sexuellem Missbrauch durch Amtsträger befasst. Jetzt 

droht dem Geistlichen selbst ein kirchliches Verfahren und die Entlassung aus dem Klerikerstand. 

Seine kirchlichen Ämter hatte er bereits im Januar niedergelegt.    Quelle...WDR Studio 

Essen[/QUOTE]    Das hat nur fast die Qualität des Ausbildungsleiters des 

Kriseninterventionsdienstes des Donnersbergkreises Stefan Schmidt, der ein 

Hauptbelastungszeuge in den Gerichtsverfahren 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]Worms I - III[/url] war und zu dem Frau 

Friedrichsen ja auch schon [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-54076826.html]ein 

bisschen[/url] recherchiert hat.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=madicus;5191918]Wer heute noch an sowas wie einen Gott glaubt, braucht sich nicht zu 

beschweren, dass Lehrer und Erzieher sowie andere Fachleute Doktorspiele zum Zweck sexueller 

Befriedigung benutzen. Religion ist anscheinend nicht pervers genug...[/QUOTE]    Es ist die 

deutsche Exekutive, die mit [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Ratgebern[/url] jahrelang 

öffentlich zu [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Doktorspielen,[/url] m.a.W. zum sexuellen 

Missbrauch von Kindern, aufgefordert hat.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=m. m;5152278]Voilà:    

[url]http://www.abendblatt.de/vermischtes/article1410642/Ermittlungen-gegen-Lehrer-aus-

Rheinland-Pfalz.html[/url][/QUOTE]  [url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]Ach[/url], es geht 

[url=http://www.box.net/shared/2fnfj5s00s]'mal wieder[/url] um Beck's 

[url=http://www.box.net/shared/66c3t95sgw]schöne[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/7zrgxxi5l4]Pfalz[/url]...  [QUOTE=dasky;3070161][b]Schon wieder 

die Pfalz[/b]  Das Kinderwahlrecht ist ein Steckenpferd von Frau Anahles.  Der Name sagt schon 

alles. Frau Anahles ist Pfälzerin.  Wichtig ist, was hinten 'rauskommt.  Rheinland Pfalz. Wir 

machen's einfach.[/QUOTE]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=m-pesch;5268550]Ihre Kollegen deuten die Stelle ganz anders.  In der Biebel ist halt wie 

im Koran für jedes kranke Hirn was dabei.[/QUOTE]    Das ist ja gerade das Schöne, dass in der 

Bibel sogar für Hirne etwas dabei ist, die so krank sind, dass sie Biebel und womöglich Pabst und 

noch so manches andere schreiben. Selik sind...

Anschlagspläne vereitelt: 

US-Polizei hebt Zelle 

christlicher Paramilitärs aus
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[QUOTE=liborum;5211565]Halten Sie sich doch ans Thema![/QUOTE]    Das ist mittendrin im 

Thema, nicht nur dabei.

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?
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[QUOTE=Leto_II.;5208811]Frau Merkel repräsentiert in dem hier diskutieren Zusammenhang eben 

nicht die Exekutive, das tun die MPs der Länder. Das hat das Volk nur noch nicht 

gemerkt.[/QUOTE]  

[url=http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=bundeskanzler+Exekutive&meta=&aq=f&aqi=&aql

=&oq=&gs_rfai=&fp=17f3cfe314770afa]Die Richtlinien der Politik bestimmt der Bundeskanzler.[/url]  

Neuerdings bestimmt die [url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]EU - 

Kommission[/url] in Abstimmung mit den Regierungen der EU  - Mitgliedsstaaten und ihren 

Parlamenten die Richtlininen der Politik der EU, wobei die nationalen Parlamente natürlich noch 

mehr als das EU - Parlament nur Abnickfunktion haben. Viele Grüße aus diesem Anlass von 

unserem [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]EU - Kommissar 

Öttinger[/url], der war zu letzt immerhin MP. Wie Sie sehen, sind Ministerpräsidenten beamtete 

Hampelmänner, die sich regelmäßig in vorauseilendem Gehorsam üben.

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?
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[QUOTE=leckercaneloni;5217541]die kirche muß aufpassen, was sie wie sagt, überall werden 

sammelklagen gegen die kirche vorbereitet,da gilt es vorsichtig zu sein.[/QUOTE]    Da die Kirche, 

im Gegensatz zum Staat, noch Geld hat, ist es vollkommen egal, was die Kirche wie sagt. In 

wirtschaftlich schlechten Zeiten 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5158154&postcount=2608]lockt Geld[/url] noch mehr.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=KLMO;5175292]Interessant die wissenschaftlichen Untersuchungen und Aussagen eines 

Professors von der Charité Berlin bei Maybrit Illner.  Die Kernaussagen waren:  Pädophilie 

manifestiert sich bereits im Jugendalter der betreffenden Person. Viele der Betroffenen versuchen 

ihre .....[/QUOTE]    .....und seine 

[url=http://www.sexualmedizin.charite.de/institut/mitarbeiter/]Gäste[/url] wurden 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2054]hier[/url] schon 

abgehandelt. Und die [url=http://www.youtube.com/watch?v=408ocrWgNuw&NR=1]Gäste[/url] der 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=3903]Unaussprechlichen[/url] ähneln dem  

Professor aus Berlin und seinen Gästen stark, sie formulieren nur ein wenig  direkter.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=Karl Rainer Birk;5221020]Ein wenig prosaisch? Ich finde, den Nächsten wie sich selbst 

zu lieben, eine  maßlos übertriebene Forderung.  Der grosse Kant sagt doch auch nicht, dass man 

seine Mitmenschen lieben soll. Er sagt  (in stark vereinfachter) Form, dass man die Mitmenschen 

so behandeln soll, wie man von ihnen behandelt werden will,(als Golden Rule im englischen 

Sprachkreis bekannt).  Es tut mir wirklich Leid, aber ich kann nicht alle meine Nächsten lieben (und 

ganz bestimmt nicht so wie mich selbst).  Dagegen spricht mein Selbsterhaltungstrieb und eine 

gewisse Abneigung gegen  weniger liebenswerte Charaktere.    Übrigens, falls Sie es noch nicht 

gemerkt haben, es ist doch einer der Tricks der christlichen Lehre: Unerfüllbare Gebote zu 

erstellen und damit uns alle zu Sündern zu machen!  Mit freundlichen Gruessen  K. 

Rainer[/QUOTE]    Na Sie müssen das ja auch nicht gleich so wörtlich nehmen mit der Liebe. Das, 

was Sie - so es Gott gefällt - an Ihrem Leben lieben, sollten Sie einfach nur auch andere Menschen 

an ihrem Leben lieben lassen, das genügt vollkommen, und es ist nicht ein unerfüllbares Gebot.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=Juro vom Koselbruch;5257900]Eliza ist kein Mann. Und natürlich kann man sie mal 

foppen, weil sie auch andere foppt.  Aber jede/r kann sich mal vergaloppieren, wenn sie/er ihre 

/seine Sache gefährdet sieht. Das ist doch den meisten hier nicht fremd (mir auch nicht) liest man 

die Beiträge. Und man kann den Menschen auch von seiner Meinung trennen. Man muss da nicht 

in die Schublade laut „Haustiere“ greifen.[/QUOTE]    In Deutschland kommen bald auch Haustiere 

in den Genuß von Grund - und Menschenrechten, keine Sorge, das ist in Arbeit.

Missbrauchskandal - findet 

die Kirche die richtigen 

Antworten?
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[QUOTE=Joern-Michael;5278675]vorne unten auf dem Bauch kann kein Arsch-Geweih sein ;-

)[/quote]  Eben.  [QUOTE=Joern-Michael;5278675]Für Vorne-unten Schlage ich (bei Frauen) 

Venus-Tattoo oder Lenden-Tattoo vor... *lol*[/QUOTE]  Nichts mit Geweih?

Geht das geplante 

belgische Burka-Verbot zu 

weit?
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[QUOTE=Joern-Michael;5278592]Wie wäre es mit Steiss-Tattoo ?[/QUOTE]    Danke für die Mühe. 

Aber nein, vorne unten auf dem Bauch, nicht hinten unten auf dem Rücken.

Geht das geplante 

belgische Burka-Verbot zu 

weit?
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[QUOTE=Joachim Baum;5153172]Darf man den Papst nicht schelten? Hetzer - abgesehen von 

der Definitionsfrage - als Trittbrettfahrer treten überall auf, wo das freie Wort verbrieft ist. 

Persönliche Beleidigungen können gerichtlich geahndet werden, wobei allerdings bei öffentliche 

Personen schon mal andere Maßstäbe gelten....[/QUOTE]    Also bei Herrn Broder 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8288]zum Beispiel[/url] wird, 

glaube ich, nichts geahndet.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?

2010/3 Panorama

[QUOTE=Joachim Baum;5152970]Sie dürfen.    Dass sie aber das [B]verbriefte[/B] Recht haben, 

es nicht so zu handhaben, ist auch Fakt.    Bei kircheninternen Einrichtungen könnte man 

Analogien zu den von Ihnen aufgeführten Tatbeständen sehen, bei öffentlichen, der 

Grundversorgung dienenden Einrichtungen ist das nicht nur grenzwertig, es ist m.E. falsch (und ich 

stehe da nicht alleine - ist aber, wie schon gesagt, Konkordatskonform)    Wie sie es schon sagen, 

freie Ausübung der Religion ist bei uns festgeschrieben. Das gilt aber nicht nur für die [B]eigene[/B] 

Befindlichkeit.[/QUOTE]    Wo es wieder einmal anfängt, sich ein wenig nach Sittengesetz, 

politischer Freiheit und kategorischem Imperativ anzuhören, könnte sich auch Prof. 

Schachtschneider wieder einmal angehört werden, den man sich doch eigentlich garnicht oft genug 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]anhören[/url] kann.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=inci;5268543]können sie das gegenteil beweisen - das es einen gott gibt?  nein? deshalb 

heißt das ja auch glauben.  da aber seit jahren.............[/QUOTE]    ...oder wie oft PolitikerInnen, die 

Richtlinien der Politik bestimmend, den Bürgern sogar erklären, dass diese 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]glauben können müssen[/url] (Boa, dieser 

Tagesschau - Ausschnitt kommt zu oft, der nervt total)....

Anschlagspläne vereitelt: 

US-Polizei hebt Zelle 

christlicher Paramilitärs aus
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[QUOTE=hwolf@gmx.net;5218743]Ich verstehe dann nur nicht, warum ich mich selbst anbeten 

soll?[/QUOTE]    Das sollen Sie nicht, das machen Sie sowieso.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=hermesgolf;5185346]gerne, maga, wenn sie, die rkk, die finger von unserem geld lassen 

könnten. von der verfassung allemal.    und kommen sie mir nicht wieder mit ihrer ki-st.[/QUOTE]    

Sie verwechseln gerade wieder einmal Staat und Kirche.  Der Staat kostet Sie, Ihre Frau, Ihre 

Kinder, Ihre Freunde, jeden Foristen und alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger  

[url=http://www.steuerzahler.de/]zur Stunde jeweils 20.583 EUR.[/url] Die Kirche kostet Sie nichts, 

sowieso nicht, wenn Sie nicht wollen. Und der Kirche ist, im Gegensatz zum Staat, die Verfassung 

im Sinne ihrer systematischen Aushebelung ziemlich egal. Die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtige Exekutive[/url] in Deutschland 

nämlich ist es , die seit vielleicht dreissig Jahren dafür sorgt, dass die Verfassung 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]weitestgehend obsolet (1h 02 min 30 sek)[/url] 

wird. Soweit sich in der Verfassung wie im Falle des 

[url=http://dejure.org/gesetze/GG/23.html]Subsidiaritätsprinzips[/url], des 

[url=http://dejure.org/gesetze/GG/2.html]Sittengesetzes oder überhaupt der Schrankentrias[/url] 

Rudimente oder Ansätze von Kirchenrecht oder kirchlich - religiösem Einfluss in der Verfassung 

finden, werden Juristen und Justizjuristen, wenn sie über einen Rest von Schamgefühl und 

Anstand verfügen, die entsprechenden Begriffe des Verfassungsrechts und die betreffenden 

rechtsstaatlichen Prinzipien ausdrücklich nicht in den Mund nehmen, ohne dass es ihnen die 

Schamesröte ins Gesicht treibt.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=hermesgolf;5185226]- warum nicht § 258 stgb durch erlass von 

[i][url=http://de.wikipedia.org/wiki/Uta_Ranke-

Heinemann#P.C3.A4dophilievorw.C3.BCrfe_gegen.C3.BCber_Geistlichen]De delictis 

gravioribus[/url][/i]? wo soll der unterschied sein zwischen einem geheimhaltungssekret und dem 

verstecken eines täters im keller oä? die beeinflussung von zeugen/opfern beiseite.   - warum nicht 

beihilfe zum misbrauch durch die [i]versetzungsanordnung[/i]. hätte b16/ratzinger nicht wissen 

müssen, dass sich die fälle/delikte in einer anderen gemeinde wiederholen können. was ist im 

hinblick auf seinen vorsatz vom grundsatz der parallelwertung in der laiensphäre zu halten, wonach 

jeder idiot das hätte erkennen/vorausahnen müssen?  - anstiftung und mittäterschaft mal beiseite.     

die verantwortung der vorwürfe muss er als pabst und bischoff allemal übernehmen, bei seiner 

machtfülle (duldet keinen widerspruch). (wurde gerade im wdr iü bestätigt)[/QUOTE]    Ich nehme 

einmal an, Sie meinten den Pa[b]p[/b]st und ein Geheimhaltungs[b]dekret.[/b]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=hans-werner degen;5167767]Sie haben den Stein der Weisen! Bitte teilen Sie uns mit 

wie man Päderastie vorher erkennen kann. Der Nobelpreis ist  Ihnen sicher![/QUOTE]    Sollten sie 

Pädophilie gemeint haben: 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469&postcount=789]Sarkozy (ganz unten)[/url] 

meint, er erkennt das an den Genen.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=Hannibal72;5226672]Sie lieben Unterstellung, oder? Ohne Hass können Sie 

offensichtlich nicht leben. Ich habe regelrecht Angst Ihnen etwas zu erklären, denn sollten Sie es 

verstehen, verlieren Sie nachher Ihre Lebensgrundlage! Ich hätte ein unglaublich schlechtes 

Gewissen, Ihnen so zu schaden!    Als ein Beispiel: Für Sie ist also eine Ohrfeige für einen 14-

Jährigen genauso schlimm, wie einen 11-Jährigen zu Oralverkehr zu zwingen oder zu verführen?    

Ich würde da differenzieren. Gegen beides würde ich als Vater vorgehen. Aber mit Sicherheit mit 

unterschiedlichen Mitteln.[/QUOTE]    [QUOTE=joe sixpack;5227075]Das dachte ich mir. Obwohl 

es sich in beiden Faellen um Kindesmissbrauch handelt....[/QUOTE]    Dafür können Sie dann 

schon einmal die Schulen in 21 US - amerikanischen Bundesstaten schließen und die dort 

beschäftigten Beamtinnen und Beamten 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Corporal_punishment]zumindest wegen des Verdachts[/url] des 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Paddle_%28spanking%29]Kindesmissbrauchs[/url] in 

Untersuchungshaft / [url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]preventive detention[/url]  

schicken. Vielleicht läßt CEO Obama diese dann früher oder später 

[url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]exekutieren.[/url] Das sollte man 

mit [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]deutschen Beamten[/url] machen, mindestens 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]80 Prozent von ihnen gehörten besser 

zumindest in Ketten gelegt.[/url]

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 
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[QUOTE=golomann;5218879]wieso kastriert man katholische priester nicht einfach?  ihr ding 

dürfen sie ja eh nicht gebrauchen.[/QUOTE]    Die Franzosen haben da ganz 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416&postcount=465]attraktive Modelle _ l _ 

[/url]...

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=gl11;5185063][url]http://wstreaming.zdf.de/zdf/300/100313_saar_h17.asx[/url]    Es wird 

davon gesprochen, dass der Papst ja damals gar nicht daran beteiligt gewesen wäre, dass der 

Priester wieder in der Gemeinde eingesetzt werde. Vllt. ist das so, ich bezweifle es aber und es 

wird auch gleich mal die Ausrede Gedächtnisverlust bemüht.  Aber es wird gar nicht thematisiert, 

dass er damit klar den rechtsstaatlichen Prinzipien zuwider gehandelt hat.   Ist das jetzt gar nicht 

mehr der Erwähnung wert?    Fakt ist: [b]B16 hat sich strafbar gemacht.[/b][/QUOTE]  

[QUOTE=Carl;5185113]Nennen Sie doch bitte die konkrete Tathandlung und die einschlägige 

Norm des StGB. Danke im Voraus.[/QUOTE]    Da hat sich schon eher Frau von der 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Laien[/url] strafbar gemacht, die, als sie 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Körper, Liebe, Doktorspiele[/url]  im August 2007 

innerhalb einer Woche ziemlich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5180564&postcount=3873]ratzeputz[/url] aus dem 

Verkehr ziehen liess, nachdem es von 2001 bis 2007 einigermaßen massenhaft Verbreitung 

gefunden hat und sie gefragt wurde, warum sie das nicht schon zu Beginn ihrer Amtszeit 2005 

getan habe, sagte , sie habe nichts davon gewusst. Das ist 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die organisierte Kriminalität der aktiven 

Exekutive.[/url] Es ist überhaupt nicht so, dass nicht sein kann, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]was nicht sein darf.[/url]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=GerwinZwo;5140554]Ick wundere mir über jarnischt mehr...man man man , Sodom und 

Gomorrha. Können sich diese Leute der Kirche denn nicht nen bißchen mehr beherrschen? Sind 

denn die alle so triebgesteuert? Beruf verfehlt denke ich mal....[/QUOTE]  ...vielleicht ist das im 

Vatikan irgendwie so ähnlich wie im 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3830964&postcount=1463]Landschulheim 

Strapsburg[/url]....

Sex-Skandal im Vatikan: 

&quot;Tutti perversi?&quot;
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[QUOTE=Fritze Bollmann;5219343]Ich halt´s da mehr mit Feuerbach, der Gott und die Religion als 

Werk des Menschen herausgestellt hatte.  Sie kennen doch bestimmrt das Marx´sche oder 

Lenin´sche Zitat von der Religion als [b]Opium fürs Volk [/b] ?  Merke: Opium ist die Vorstufe des 

Heroin...[/QUOTE]    Nein, Opium bringt Opi um. Und im Lichte der Mehrheit der Beiträge in 

diesem Forum lässt sich feststellen, dass Feuerbach wohl in erster Linie mit seiner Anregung  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw][i]'man könnte 80% der Bevölkerung in 

Ketten legen, das wäre besser'[/i][/url] Recht gehabt haben mag.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=Fred Heine;5257328]Deutscher Judoverband (244 Fälle und mehr). Deutscher 

Leichtathletikverband (über 300 Fälle). In den letzten Jahren, nicht Jahrzehnten.[/QUOTE]    

Deutschland war und ist eben das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]Land der 

KinderschänderInnen[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8288]Denunziantinnen / 

Denunzianten.[/url]  Über Presse und Medien hinaus sollte eine Börse eingerichtet werden, auf der 

CD ROMs mit entsprechenden 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]Informationen[/url] zu Höchstpreisen gehandelt 

werden. Nur Politiker und Beamte geniessen (weiter) Immunität und Indemnität.

Missbrauchskandal - findet 

die Kirche die richtigen 

Antworten?
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[QUOTE=Emil Peisker;5203759]Sie haben nicht den geringsten Beleg für diese These.  Ein 

skandalisierende Behauptung, die  Alle und Alles unter Generalverdacht stellt.  Wissen Sie 

eigentlich wieviele Sportvereine mit ca. 30-50 Kindern in der Jugendabteilung existieren?    Wenn 

man so einen Spruch in die Welt setzt, muss man zumindest eine klitzekleine Grundlage dafür 

haben, oder?    Sonst ist nur wichtigtuerisches Geschwätz.[/QUOTE]    Guten Tag, Herr Peisker. 

Hoffentlich tritt jetzt nicht gleich wieder Herr 

[url=http://www.tonarchiv.net/service/tonarchiv/mp3_sound_Schnarchen355901.html]Schnarch[/url] 

auf den Plan, um die üblichen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8288]Beiträge im Stile 

Broders*[/url] zu liefern.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=Eliza;5257284]Das ist zu dünn und metaphorisch, um beide Verstöße quasi 

gleichzusetzen. Vielleicht erhält man dann eine höhere Gesamtzahl... aber sachgemäß ist es 

nicht.[/QUOTE]    [url=http://en.wikipedia.org/wiki/Paddle_%28spanking%29]Willkommen[/url] im 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Corporal_punishment]Land der Kinderschänder.[/url] Obama soll 

sie [url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]alle hinrichten lassen.[/url]

Missbrauchskandal - findet 

die Kirche die richtigen 

Antworten?
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[QUOTE=dramaticmoments;5258639]Meinen Sie allen Ernstes, dass in Kindergärten keine Kinder 

vom Personal terrorisiert und geschändet werden???[/QUOTE]    Selbstverständlich. Es ist 

deswegen ja sogar schon zu [url=http://www.spiegel.de/spam/0,1518,625462,00.html]Streiks von 

Kindern[/url] in Kindertagesstätten gekommen. Und Herr 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193&postcount=388]Thierse[/url] bringt den 

Kindern dann auch noch bei 

[url=http://www.bundestag.de/bundestag/parlamentsfernsehen/vod/politibongo.html]Machtlos ist 

nicht sinnlos (Politibongo Folge 12).[/url]

Missbrauchskandal - findet 

die Kirche die richtigen 
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[QUOTE=donald!;5168675]Was soll ich von einem Land halten, in dem die Gesetze so gestrickt 

sind, dass der Missbrauch von Minderjährigen - ungeachtet der psychischen Spätfolgen - verjähren 

kann und damit straffrei bleibt.    Das ist unterste Kategorie ...[/QUOTE]    Dabei sollten Sie sich 

fragen, was Sie von einem Land halten sollen, in dem die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtige Exekutive[/url] auf Kosten des 

[url=http://www.steuerzahler.de/]Steuerzahlers,[/url] positiv evaluiert, jahrelang gefordert und 

gefördert von einem [url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Bundes(frauen)ministerium[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2] mit dem Segen des Oberstaatsanwalts öffentlich zum 

sexuellen Missbrauch von Kindern[/url] auffordert. Und für den Tag, an dem der sexuelle 

Missbrauch von Minderjährigen deswegen nicht mehr straffrei bleibt, weil die Verjährung 

aufgehoben ist, sollte schon einmal - natürlich auf Kosten des Steuerzahlers - mit dem Bau der 

dann nötigen  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2054]Gefängnisstädte[/url] 

begonnen werden. Man könnte dieses Mal ja zum Beispiel nicht nur Westberlin, sondern ganz 

Berlin als [i]'Stadt der Kinderschänder'[/i] einmauern, nur der Todesstreifen und die 

Selbstschussanlagen sollten nicht vergessen werden. Innerhalb dieser Mauern geniessen die 

[i]'Bewohner'[/i] selbstverständlich  [url=http://media.buch.de/img-adb/14305374-00-

00/sommer_sonne_nackedeis.jpg]grenzenlose Freiheit.[/url] [i]Fühlen Sie sich bitte alle 

angesprochen![/i]
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[QUOTE=DerBlicker;5207013]aber Hauptache gegen Frau Merkel gestänkert.[/QUOTE]    Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5197171&postcount=5878]Exekutive[/url] in 

Deutschland ist und bleibt eine Dreckschleuder und ein Schwein, sie übt exekutive Allmacht aus 

und treibt regelmäßig  [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]exekutiven 

Machtmissbrauch.[/url] Merkel repräsentiert diese Exekutive, sie ist eine würdige Nachfolgerin 

Helmut Kohls, Inbegriff der Demokratisierung von Elend, Verrohung und Verschlampung.

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?
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[QUOTE=dasky;5256497]Dass es dem deutschen Staat und seiner 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtigen, organisiert kriminellen  

Exekutive[/url] in diesem Zusammenhang  [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]so etwas[/url] 

von [url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]scheissegal[/url] ist, ob er sich von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QLNn7MJnzoM]Feminazis[/url] 

([url=http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterkreuz]Mutterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern[/url]) und  

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Denunziantinnen[/url] in seiner Wächterfunktion 

missbrauchen läßt, ja, dass er [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]sich dafür sogar 

regelrecht anbietet[/url], hat Herr Matussek sehr zu Recht im Grunde ja schon vor dreizehn Jahren 

festgestellt (auf [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-Vaterlose-

Gesellschaft]Seite 185 ff. nämlich[/url]). Jede 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Frau oder Mutti[/url], die 

einen Mann oder Vater [url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]denunziert[/url], macht mit der 

angeblichen Sorge um ein  Kind ein Interesse geltend, das in diesem unserem Lande zu allem 

berechtigt (Vaterschaftslüge, Orgasmuslüge, Gewaltlüge, Opferlüge, Missbrauchslüge, 

Diskriminierungslüge, Aidslüge u.v.a.L.m.) wobei der Zweck die Mittel heiligt 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2647961&postcount=465]und sehr wohl sein kann, 

was nicht sein darf.[/url] Vermutlich wird sich daran in diesem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]von Grund auf kranken und 

neurotischen Borderline - Kollektiv Deutschland[/url] auch in den nächsten dreizehn Jahren nichts 

zum Positiven wenden, sondern eher zum 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]Negativen[/url], das heisst, zum 

[url=[url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]völligen 

Wahnsinn.[/url][/QUOTE]    ...dieser 

[url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]völlige Wahnsinn[/url] 

funktioniert....
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[QUOTE=dasky;5192188]Es ist die deutsche Exekutive, die mit 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Ratgebern[/url] jahrelang öffentlich zu 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Doktorspielen,[/url] m.a.W. zum sexuellen Missbrauch 

von Kindern, aufgefordert hat.[/QUOTE]  [QUOTE=Kryoniker;5192270]Die Exektive ist übrigens die 

Polizei.  Das ist wirklich eklig, was da zitiert wird, und es wird, so glaube ich, von niemandem hier 

verteidigt....[/QUOTE]    Sie sollten sich unbedingt kundig machen über ganz grundlegende 

Prinzipien und den Aufbau des Rechtsstaats, der freiheitlich demokratischen Grundordnung, über 

das Prinzip der Gewaltenteilung und eventuell auch über die sog. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]politische Freiheit[/url] usw.  Es ist richtig, dass 

die Polizei Teil der Exekutive ist. Die Polizei hatte aber, zumindest, so weit dies öffentlich bekannt 

wurde, nichts mit dem oben angesprochenen Ratgeber zu tun. Dieser wurde vielmehr von der so 

genannten Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung herausgegeben, die eine Behörde und 

damit Teil der Exekutive ist. Die mit diesem Ratgeber befasste Strafverfolgungsbehörde wiederum, 

die [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Staatsanwaltschaft[/url] in Köln nämlich, 

ist gleichfalls Teil der Exekutive.  Einem anscheinend immer noch weit verbreiteten Irrtum 

entgegen sind die Beamten der Staatsanwaltschaft übrigens keineswegs unabhängig und frei von 

einer Weisungsbindung, sie sind vielmehr 

[url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]weisungsgebunden.[/url] Das 

Bundesfrauenministerium schließlich, das diesen so genannten Ratgeber mindestens sechs Jahre 

lang gefordert und gefördert hat, ist ebenfalls der Exekutive zuzurechnen. Die ganze Sache hat 

also eine allmächtige Exekutive [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]unter 

Ausschluß beziehungsweise unter Vereinnahmung aller übrigen Staatsgewalten in einem Akt der 

organisierten Kriminalität gegen die Verfassung und gegen die freiheitlich - demokratische 

Grundordnung[/url] zuerst über Jahre hinweg gefördert und verbreitet, um sie dann zu 

neutralisieren, ohne Verantwortung zu übernehmen oder sich überhaupt nur zur Verantwortung 

ziehen zu lassen. Das ist das Verbrechen.
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[QUOTE=dasky;5192188]Es ist die deutsche Exekutive, die mit 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Ratgebern[/url] jahrelang öffentlich zu 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Doktorspielen,[/url] m.a.W. zum sexuellen Missbrauch 

von Kindern, aufgefordert hat.[/QUOTE]  [QUOTE=Kryoniker;5192270]Die Exektive ist übrigens die 

Polizei.  Das ist wirklich eklig, was da zitiert wird, und es wird, so glaube ich, von niemandem hier 

verteidigt. Ich habe auch erst im .......[/QUOTE]    Schon möglich, dass das von niemandem hier 

verteidigt wird. Die Frage ist aber doch eigentlich, wer die vom Bundesfrauenministerium und von 

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfohlenen Praktiken umgesetzt hat. 

Deswegen hier einmal ganz direkt, meine Damen und Herren, wer von Ihnen hat denn Kinder, bei 

denen Mutter, Vater, Großmütter, Onkel oder Kinderfrauen, als die Kinder 1 - 3 Jahre alt waren, 

zärtlich Scheide und vor allem Klitoris -  respektive den Penis an seiner empfindlichsten Stelle -  

berührt haben, um so die Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichtkeit dieser Kinder nicht zu 

erschweren? Wer von Ihnen?     Es wäre erfreulich...wenn Sie sich anregen ließen, fühlen Sie sich 

bitte alle angesprochen!
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[QUOTE=dasky;5192188]Es ist die deutsche Exekutive, die mit 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Ratgebern[/url] jahrelang öffentlich zu 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Doktorspielen,[/url] m.a.W. zum sexuellen Missbrauch 

von Kindern, aufgefordert hat.[/QUOTE]  [QUOTE=Bernhard Fischer;5198157]Sie treiben doch hier 

ein kerniges Spielchen, Dasky:  Seit 2005 gab es eine CDU-Familienministerin UvdL – die blieb 

untätig  Die Staatsanwaltschaft Köln hat eindeutig die Strafanzeige abgewiesen und es konnten 

keine Aufforderung zu Handlungen gemäß § 111, §176, §184  nachgewiesen werden .....[/QUOTE]    

Tja, sehr wahrscheinlich wird hier ein kerniges Spiel getrieben, es fragt sich nur, von wem. Die 

Frau Bundeskanzlerin spricht ja regelmäßig öffentlich von Spielregeln, vorzugsweise dann, wenn 

es um Krieg, Folter, Mord, Totschlag, Betrug, Korruption und Menschenrechte geht. In 

Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern habe ich die Frau Bundeskanzlerin 

allerdings noch nicht von Spielregeln sprechen hören. Wenn Sie sich die 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Einstellungsverfügung[/url] der Staatsanwaltschaft Köln 

etwas genauer durchlesen, werden Sie bemerken, dass dort, anders als in dem von der Exekutive 

herausgegebenen Ratgeber Körper, Liebe, Doktorspiele, nicht die Rede ist von der zärtlichen 

Berührung von Scheide und vor allem Klitoris von Kleinkindern, um die Entwicklung von Stolz auf 

die Geschlechtlichkeit nicht zu erschweren, sondern nur noch von einer Berührung. Die Zärtlichkeit 

hat der Herr Oberstaatsanwalt in seiner Einstellungsverfügung doch glatt und geflissentlich 

eindeutig vergessen. Überhaupt muss einem die Auffassung der Staatsanwaltschaft zu der Frage, 

was eine [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung]sexuelle Handlung[/url] ist, zumindest 

merkwürdig eigenartig, ja geradezu politisch  vorkommen. Inzwischen berichtet der Professor für 

Kriminologie und Rechtsphilosophie Prof.Dr. P.A. Albrecht im öffentlich  - rechtlichen Fernsehen 

bei KONTRASTE über die organisierte Kriminalität der allmächtigen aktiven Exekutive gegen die 

Verfassung und ihren strafbaren Verfassungsmissbrauch. Da erübrigt sich doch eigentlich jeder 

weitere Kommentar.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=dasky zu Der grosse Basar von D. Cohn Bendit;5156727]Wenn er sich auf diese Art und 

Weise heute vor einem deutschen Gericht zu rechtfertigen versuchen würde, wäre er Kandidat für 

eine lebenslange Sicherungsverwahrung. Und vor einem französischen Gericht wäre es 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,476633,00.html]vielleicht nicht 

anders.[/url][/QUOTE]    ...zudem können die Franzosen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416&postcount=465]sehr phantasievoll[/url] sein, 

wenn es um die Behebung menschlicher Defekte und Defizite geht, die sie für angeboren halten.....

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=Chris Jahn;5279011]Das kann natürlich niemand wissen, ich vermute sogar dass die 

meisten Frauen dazu gezwungen werden.  Ich habe meine Gedanken hierzu in Post 313 

dargelegt.[/QUOTE]    Möglicherweise stehen Zwänge mit entgegengesetzter Zielrichtung einander 

gegenüber: Der Zwang, sich auszuziehen, und der Zwang, sich anzuziehen. Mir ist das alles viel zu 

zwanghaft. Sollen die Leute doch machen, was sie wollen.   Zur Aufmerksamkeit nötigt mich 

zumindest eher zu wenig als zu viel Kleidung, nur in dieser Hinsicht dürfte wohl auch das 

Sittengesetz in Artikel 2 GG berührt sein.

Geht das geplante 

belgische Burka-Verbot zu 

weit?
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[QUOTE=CHANGE-WECHSEL;5218787]Eine Überschrift ist immer eine Wortspielerei und gibt 

den Inhalt eines Artikels in verkürzter Form wieder. Diese Überschrift gibt hier beide Seiten wieder: 

Der Papst spricht von Schande und der Inhalt des Briefes wird als Schande interpretiert.    Wo sie 

hier nun eine einseitige Berichterstattung aus einer kurzen Überschrift wahrnehmen ist mir 

schleierhaft. Anderseits sind sie ja auch für einen inhaltslosen Hirtenbrief zu begeistern.  Ab und zu 

sollte man seine grauen Zellen selbst bemühen und nicht alles fressen was einem vorgesetzt wird, 

auch wenn sie und der größte Teil der Bevölkerung es in der Schule so gelernt haben. Das 

Erwachen und die Erkenntnis Schuld zu tragen tut verdammt schmerzen.    Die Kirche ist ein 

verfassungsfeindliches diktatorisches Biotop![/QUOTE]    Nein nein, das war doch die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtige Exekutive[/url] mit 

[url=http://proll.files.wordpress.com/2008/04/angela-merkel-titten-proll.jpg]CEO[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]Wandertitte...[/url]

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=Carl;5168520]Lange Zeit hielt ich einen bestimmten dauerfreigeschalteten User für den 

Papst. Als ich dann jedoch erleben mußte, daß ein Posting dieses Users mitten während der 

österlichen [I]urbi et orbi[/I]-Zeremonie erschien, wurde mir mit einem Schlage klar, daß ich das 

Opfer eines klaren Falls von Fehlschluß gewesen war. (Und Sie irren sich auch.)[/QUOTE]    Das 

war [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145645#postcount=111]SPONtifex![/url]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=brunoschamlos;5185781]ohne etwas näher mit der kath.kirche zu tun zu haben, sind die 

hassanfälle so mancher schreiber hier für mich schwer verständlich-  in bestimmten 

berufsgattungen gibt es halt menschen mit einschlägigen neigungen, (Cohn-Bendit als 

kindergärtner)  natürlich sind die mißbrauchsfälle erdrückend,aber wenn ich den einen oder 

anderen spiegelartikel lese und dann hier die total verblödeten kommentare wahrnehme, erinnere 

ich mich an artikel über die dreckigen juden im stürmer in der zeit zwischen 193o-1935....[/QUOTE]    

Schauen wir uns doch einmal die Vereinigten Staaten von Amerika an. Dort sind in 20 Staaten 

Übergriffe von Lehrern auf SchülerInnen 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corporal_punishment_in_the_United_States.svg]gesetzlich 

erlaubt.[/url] Und Obama befürwortet die 

[url=http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2559990]Todesstrafe für 

Kinderschänder[/url]. Wir werden es als inzwischen europäische Deutsche und besondere Freunde 

Amerikas sicher auch noch schaffen, derart plastische -  um nicht zu sagen verrückte und gestörte - 

Verhältnisse in diesem unserem Lande herzustellen.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=BerSie;5168502]....ein ordentliches Gericht...[/QUOTE]    Ein Widerspruch in sich, das 

wird nichts werden.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=BerSie;5168326]Um es noch mal zu sagen:  [b]Gabriele Kuby ist die Königin der 

FaselidiotInnen! Sie ist die Speerspitze der Verblödung![/b][/QUOTE]    Aber 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=3903]die Unaussprechliche[/url] ist auch ein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=x82T3WLtumM]oberaffenturbotittengeiles[/url] 

Sturmgesexuatät......

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?

2010/3 Panorama

[QUOTE=BerSie;5152351]Und nun stellen Sie sich mal vor, dass mich der Verschreiber die 

Glaubwürdigkeit kostet, wenn man das ganze verhandeln würde!- Ein gewiefter Verteidiger des 

Täters könnte mich vermutlich durch geschickte Befragungstechnik zum Stammeln bringen, auch 

wegen meiner Erregung![/QUOTE]    Sie haben ja so Recht. Im Sexualstrafrecht sollte, wie im 

übrigen Strafrecht - nicht jedoch im Wirtschaftsstrafrecht - zum Teil ja schon geschehen, schlicht 

und ergreifend die Da war doch was - Verurteilung eingeführt werden. Die Unschuldsvermutung 

und dieser ganze Quatsch machen doch nur Arbeit....

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=BerSie;5152110]Ganz genau! Vor allem wird denen auch noch im jungen 

Missbrauchsalter z. T. suggeriert, sie seien selber Schuld bzw. die Missbraucher seinen Verführte. 

Das ganze ist ganz schön kraus, aber von der Psychologie der Opfer haben  die Täterschützer 

wenig Ahnung!  Ich selber hatte nur eine - wirksame - Gewalterfahrung als etwa 11-Jähriger 

(allerdings an einer staatlichen Schule und auch nicht von einem Priester).  Mir wurde mit einem 

Meterregal mehrfach gegen den Kopf geschlagen, weil ich mich gelangweilt hatte und im 

Matheunterricht abgelenkt war, so dass ich mich übergeben musste....[/QUOTE]  

[QUOTE=dasky;5152199][b]Billy, Expedit, Ivar?[/b]  Wäre es möglich, dass Sie nicht ein 

Meterregal, sondern ein Meterlineal gemeint haben?[/QUOTE]  [QUOTE=BerSie;5152246]So ist 

es! Sehen Sie, selbst nach Jahrzehnten bringt mir der Gedanke an den Vorgang noch 

durcheinander!;)[/QUOTE]  Die leichte Überzeichnung ist möglicherweise bezeichnend für die Art 

von Erinnerungen, die hier Thema sind.

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=BerSie;5152110]Ganz genau! Vor allem wird denen auch noch im jungen 

Missbrauchsalter z. T. suggeriert, sie seien selber Schuld bzw. die Missbraucher seinen Verführte. 

Das ganze ist ganz schön kraus, aber von der Psychologie der Opfer haben  die Täterschützer 

wenig Ahnung!  Ich selber hatte nur eine - wirksame - Gewalterfahrung als etwa 11-Jähriger 

(allerdings an einer staatlichen Schule und auch nicht von einem Priester).  Mir wurde mit einem 

Meterregal mehrfach gegen den Kopf geschlagen, weil ich mich gelangweilt hatte und im 

Matheunterricht abgelenkt war, so dass ich mich übergeben musste. Es war eine Genugtuug, als 

ich nach Jahren erfuhr, dass der Lehrer verstorben war. Ich hatte damals nicht gewusst, wo ich 

Hilfe bekommen konnte und ob der Versuch es weiterzuerzählen nicht noch Rache des Lehrers an 

mir ausgelöst hätte. Vulgo: Ich hatte Schiss![/QUOTE]    Wäre es möglich, dass Sie nicht ein 

Meterregal, sondern ein Meterlineal gemeint haben?

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=Bernhard Fischer;5209633]Die von Ihnen angeführten Zeitumstände ergänzen das von 

mir Angeführte – mir aber als Überlebender ausgerechnet machohaftes zu unterstellen amüsiert 

mich nicht mehr:Glauben Sie ernsthaft, ich würde dieses Männerbild bejaen?Deshalb schreibe ich 

ja im Hauptforum:  Es ist schon mehr als interessant, dass es  bis auf einen niemand hier etwas 

anzugehen scheint, wenn hier zu über 85% Männer Täter bei „sexualisierter Gewalt“ sind, wenn es 

hier im Thread um [b]Überlebende männlichen Geschlechts[/b] geht in einer INSTITUTION, deren 

KLERUS nur aus [b]Männern[/b] besteht – und sich hier wiederum [b]Männer[/b] in mittlerweile 

10.000 Beiträgen über Gott und die Welt den Kopf heißreden, ohne ein einziges mal die 

Geschlechterfrage zu stellen bzw. sich als [b]Mann[/b] in diesem Konflikt zu sehen!  und am 

Allerschlimmsten, dass – bis auf ein paar Glaubensver“fechter“Innen- das Thema weitestgehend 

ohne Frauen abläuft, die einfach die Faxen dicke haben, ständig als Opfer einem männlichen 

„sexualisierten Gewalt- und Machtwahns“ ausgesetzt zu sein!....[/QUOTE]    Ach woher denn, hier 

sind jede Menge Frauen zugange, und [url=http://www.youtube.com/watch?v=RkZ89j1h8OA]die 

haben einen Riesenspass[/url], das merken Sie nur nicht.

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?

2010/3 Panorama

[QUOTE=Bernhard Fischer;5168138]angelaufen...wie altes Silber?    Schmicklerimitation: Hörense 

auf, m.m, hörense doch auf....    Sie wissen also genau, worum es bei den 115 berichteten 

Übergriffen in den Jesuitenschulen geht?.....[/QUOTE]    Na klar, die haben 

[url=http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Corporal_punishment_in_the_United_States.sv

g&filetimestamp=20090725213630]gepaddelt.[/url]

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=Basou;5185356]Sie haben die Kindersicherung überlistet, dieses hier ist ein Forum für 

Erwachsene. Oder sind Sie vieleicht schon in der Pupertät.    Behalten Sie ihren kindlichen 

Glauben einfach für sich![/QUOTE]    Meinten Sie  Pubertät oder doch eher Flatulenz?

Was muss die katholische 

Kirche zur Aufklärung der 

Missbrauchsfälle tun?
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[QUOTE=barack abamo;5207140]ELVIS[/QUOTE]    Der hört und schaut im Himmel zu und 

[url=http://peremix.com/wp-content/uploads/2007/07/elvis-presley_-are-you-lonesome-tonight-

laughing-version.mp3]lacht sich schlapp....[/url]

Missbrauchsskandal - wird 

sich die katholischen Kirche 

wandeln?
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[QUOTE=auchegal;5219664]Lieber wabalu,  natürlich kann man das nicht beweisen. Auf das 

logische Problem haben schon andere deutlich hingewiesen. Aber es gibt die Evidenz. Nehmen wir 

also die Aussagen der kath. Kirche über ihren Gott und sehen uns mal um. Dann stellt man fest: 

die kath. Kirche hat in ihrer Geschichte konsequenzlos gegen alle moralischen Forderungen ihres 

Gottes verstossen. Das sollte jeden gläubigen Menschen zum Nachdenken anregen.  In unserem 

täglichen Leben sind die einfachen Erklärungen häufig die richtigen. Leben lässt sich leichter ohne 

Götter als mit erklären. Sobald Götter in´s Spiel kommen, tauchen Schwierigkeiten auf: 

Dreifaltigkeit, moralische Abrechunung im Jenseits etc.[/QUOTE]    Was ist eigentlich Ihr Problem? 

Lassen Sie andere Leute doch glauben, woran Sie wollen. Die Einzige im Lande, die sagt, dass 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8][i]'die Menschen glauben können 

müssen'[/i][/url] ist unser  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5218980&postcount=421]CEO Wandertitte (IM 4000 

X)[/url], wenn sie vom 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8][i]'Rechtssystem'[/i][/url] spricht.

Missbrauchskandal - 

richtige Reaktion des 

Papstes?
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[QUOTE=Achras;5206540]Das Gebäude (offenbar Harvestehuder Weg 53 - genau gegenüber der 

Einmündung durch den Straßenzug Krugkoppelbrücke - ist durchaus NICHT bunkerähnlich, 

sondern typisch für die Sachlichkeit des Villenbaus um ca. 1970. Die gelblichen Fensterrähmen 

und ~sprossungen sollen gerade Frohsinn und Lebhaftigkeit ausdrücken; in dem Gebäude residiert 

m.W. keine Schule, sondern ein [URL=http://www.stylehouse-pam.de]personal artist 

management[/URL]...was immer das sein soll...[/QUOTE]    .....die verkaufen anscheinend 

Hasen.....

Welches ist das hässlichste 

Bauwerk der Welt?

2010/3 Politik

Wenn ich nicht auch bei diesem Artikel von einer gewissen Freude des SPON an der Provokation 

seiner Leser ausgehen könnte, sondern ihn so nehmen müßte, wie er geschrieben steht, dann 

wäre SPON womöglich nicht mehr meine bevorzugte Nachrichtenlektüre.

Kalkulierter Eklat: Britischer 

Rechtspopulist bepöbelt 

neuen EU-Ratspräsidenten
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[QUOTE=sysop;5249517]Als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gehörte Helmut Kohl zu den 

wichtigsten Nachkriegspolitikern. Jetzt wird er 80 Jahre alt. Wie hat er die Republik 

geprägt?[/QUOTE]    [quote=SPON]Kohls 80. Geburtstag  [b]Der Einsame und sein Mädchen[/b]  

Helmut Kohl ist ihr Entdecker, sie müsste ihm dankbar sein - doch Angela Merkel stürzte den 

Altkanzler vom Thron des CDU-Ehrenvorsitzes. Jetzt kommt sie als Lobrednerin und 

Regierungschefin zu seinem 80. Geburtstag....[/quote]    Merkel wird über ihre Gemeinsamkeiten 

mit Kohl sprechen, [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]Tomaten 

mit Mozarella, Jauche,[/url] [url=http://www.box.net/shared/7zrgxxi5l4]Saumagen[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3751031&postcount=688]ein Hintern von einer Breite, 

mit dem sich prima alles Mögliche und vor allem alles Unmögliche aussitzen und die Welt 

zuschei**en läßt.[/url]

Helmut Kohl wird 80 - wie 

hat er die Republik geprägt?
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[QUOTE=sysop;5247661]Angela Merkel hat sich in Europa durchgesetzt und erntet Kritik für ihren 

sturen Kurs - zurecht? Die Kanzlerin handelt in der Tradition ihres Vorgängers Helmut Kohl.....  

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,685707,00.html[/url][/QUOTE]    Und genau das ist 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]die Katastrophe.[/url]

Merkels europäisches 

Krisen-Management: 

&quot;Kohl hätte genauso 

gehandelt&quot;
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[QUOTE=sysop;5237526]In der EU sind Englisch und Französisch die vorherrschenden Sprachen. 

Finden Sie, dass angesichts der Anzahl deutschsprachiger EU-Bürger Deutsch eine größere Rolle 

spielen sollte?[/QUOTE]  [quote=SPON]Bundesregierung  Schwarz-Gelb steht auf Schwarz-Rot-

Gold  Ramsauer verbietet Anglizismen, Westerwelle will Deutsch in Brüssel stärken, Niebel puscht 

die Bundesrepublik in Afrika: Endlich hat Schwarz-Gelb ein gemeinsames Projekt. Wenn sonst 

nichts klappt, soll wenigstens das Deutsche aufleben.[/quote]  ...und EU - Kommissar Öttinger hat 

sowieso so seine [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]Probleme 

nicht nur mit der englischen Sprache.[/url] Hoffentlich gehen nicht irgendwann die Sicherungen 

aus, die den Betreibern des gemeinsamen Projekts ständig durchbrennen. Wahrscheinlich wird es 

jetzt nicht mehr lange dauern, bis die deutschen Medien wieder einmal von Erfolgsgeschichten und 

Sommermärchen berichten. [url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]Derweil singt uns 

der Herr Bundespräsident ein Lied[/url] auf 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?postid=2433035]die Flundesbagge....[/url]

Soll Deutsch als Sprache in 

der EU stärker 

berücksichtigt werden?
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[QUOTE=sysop;5234572]Mit einem Runden Tisch reagiert die Regierung auf die jüngsten Fälle 

von Kindesmissbrauch. Die Opposition ist empört: Grünen-Fraktionschefin Künast hält das 

Gremium für ein Ausweichmanöver - und wirft Kanzlerin Merkel vor, eine wirkliche Aufklärung zu 

verhindern.     [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,685317,00.html[/url][/QUOTE]    

Diesen Vorwurf erhebt Künast zu Recht. Wirkliche 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Aufklärung[/url] würde bedeuten, dass Merkel zuerst 

über sich selber als [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]leitendes Organ der 

allmächtigen Exekutive[/url] aufklärt. Das wird Merkel nicht tun, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]auch nicht notfalls.[/url] Da 

arbeitet sie lieber weiter mit ihren alten de Maiziere 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]- Blockflöten.[/url] Viele Grüsse von 

[url=http://meierhof.wordpress.com/2007/09/10/ex-gerichtsprasident-dr-johannes-remmel-mag-

wohl-nicht-mehr/]Verwaltungsgerichtspräsident a.D. Rammel.[/url]

Künast attackiert Kanzlerin: 

&quot;Merkel will eine 

kritische Debatte über 

Missbrauch verh
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[QUOTE=sysop;5234572]Mit einem Runden Tisch reagiert die Regierung auf die jüngsten Fälle 

von Kindesmissbrauch. Die Opposition ist empört: Grünen-Fraktionschefin Künast hält das 

Gremium für ein Ausweichmanöver - und wirft Kanzlerin Merkel vor, eine wirkliche Aufklärung zu 

verhindern.     [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,685317,00.html[/url][/QUOTE]    

Diesen Vorwurf erhebt Künast zu Recht. Wirkliche 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Aufklärung[/url] würde bedeuten, dass Merkel zuerst 

über sich selber als [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]leitendes Organ der 

allmächtigen Exekutive[/url] aufklärt. Das wird Merkel nicht tun, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]auch nicht notfalls.[/url] Da 

arbeitet sie lieber weiter mit ihren alten de Maiziere 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]- Blockflöten.[/url] Viele Grüsse von 

[url=http://meierhof.wordpress.com/2007/09/10/ex-gerichtsprasident-dr-johannes-remmel-mag-

wohl-nicht-mehr/]Verwaltungsgerichtspräsident a.D. Dr. Rammel.[/url]

Künast attackiert Kanzlerin: 

&quot;Merkel will eine 

kritische Debatte über 

Missbrauch verh

2010/3 Politik

[QUOTE=sysop;5149002]Seit Wochen kämpft die FDP gegen den Ruf der Käuflichkeit - jetzt 

erhalten die Vorwürfe neue Nahrung. Nach einem SPIEGEL-Bericht über die Reisedelegationen 

von Außenminister Westerwelle wittert die Opposition Amtsmissbrauch. Wie glaubwürdig ist die 

FDP noch? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]    Hauptsache 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Missbrauchsvorwurf.[/url]

Ist die FDP noch 

glaubwürdig?
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[QUOTE=sysop;4943171]Die ersten 100 Tage der Regierung sind traditionell eine Zäsur - Zeit für 

eine Zwischenbilanz. Was hat Schwarz-Gelb bisher gebracht?[/QUOTE]    [quote=SPON]Kanzlerin 

Merkel  [b]Souverän im Nebel[/b]  SPIEGEL ONLINE - 02.02.2010  Wähler und Partei murren über 

mangelnde Führungsstärke, doch Angela Merkel gibt sich unbeirrt...[/quote]    ...SPON 

unvollständig: Es muss heißen [b]Souverän im selbst produzierten Nebel.[/b]    [quote=SPON]Vor 

Ankara-Besuch  [b]Merkel fordert Türken zum Deutschlernen auf[/b]  Mahnende Worte: Vor ihrem 

Ankara-Besuch hat Angela Merkel mehr Integrationswillen von den in Deutschland lebenden 

Türken gefordert. Dazu gehöre, dass die deutsche Sprache erlernt wird, sagte die 

Kanzlerin.[/quote]    [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Vor allem 

gehört zum Kanzleramt[/url], dass der Kanzler / die Kanzlerin ihre Tätigkeit als IM des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen, so genannten Deutschen Demokratischen Republik 

offenlegt und die Verbreitung von Fotos, die sie bei dieser Tätigkeit wie im Falle beispielsweise 

Havemanns zeigen, nicht unterbindet.

Was hat Schwarz-Gelb 

bisher gebracht?
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[QUOTE=sysop;4869286]Die Opposition wirft der Bundesregierung massive Fehler rund um die 

Bombardierung zweier Tanklaster am Kunduz-Fluss vor, insbesondere Verteidigungsminister Karl-

Theodor zu Guttenberg. Was wird der Untersuchungsausschuss dazu beitragen können?[/QUOTE]    

[quote=SPON][b]Kunduz-Affäre wird zum Problem der Kanzlerin[/b]  Was wusste das Kanzleramt 

wann über das Kunduz-Bombardement? Eine E-Mail zeigt....[/quote]    Man sollte die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtig exekutive[/url] Kanzlerin und 

[url=http://www.welt.de/politik/deutschland/article4358596/Forbes-Merkel-wieder-maechtigste-Frau-

der-Welt.html]mächtigste Frau der Welt[/url] bei der Gelegenheit gleich noch zum so genannten 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]Sachsensumpf und ihrer de Maiziere - 

Blockflöte[/url] und einigen anderen Riesensauereien befragen. Und nicht vergessen, die Kanzlerin 

redet noch nicht einmal 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]notfalls ehrlich[/url], sie hat 

andere Ziele.
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[QUOTE=sysop;4869286]Die Opposition wirft der Bundesregierung massive Fehler rund um die 

Bombardierung zweier Tanklaster am Kunduz-Fluss vor, insbesondere Verteidigungsminister Karl-

Theodor zu Guttenberg. Was wird der Untersuchungsausschuss dazu beitragen können?[/QUOTE]    

[quote=SPON]....Guttenberg wählte seine Worte sehr bewusst. Der Minister betonte, bei den 

Bemühungen um eine Entschädigung gehe es seinem Haus um die Interessen der Opfer, nicht um 

die Interessen von Anwälten. Damit spielte er auch auf die durchaus üppigen Geldforderungen der 

beiden Juristen an....[/quote]    Ach je, der Herr von und zu Guttenberg. Aber der müßte doch 

wissen, dass Rechtsanwälte in Deutschland nach Streitwerten bezahlt werden, ob sie gewinnen 

oder verlieren und gleichgültig, ob sie die größten Idioten und Kriminellen sind. Tja, und wenn man 

Menschenrechte nicht nur als Formalie und Alibi betrachtet, dann wird es eben schon auch einmal 

ganz furchtbar teuer, wenn man sie verletzt. Und das ist gut so.
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[QUOTE=stanis laus;5274288]Der Mann war schon in seiner Kanzlerzeit eine Zumutung und stand 

für ein Deutschland, dass sich dann leider durchgesetzt hat. Für Korruptheit und Parteiherrschaft 

am Bürger vorbei.[/QUOTE]    ...für die Fortsetzung des Parteienstaats der so genannten DDR mit - 

geringfügig - anderen Mitteln....

Helmut Kohl wird 80 - wie 

hat er die Republik geprägt?



2010/3 Politik

[QUOTE=rafkuß;5265614]...den so Hyperintelligenzler wie Eifikier außer acht lassen mit ihren 

muezzinartig vorgetragenen und gar peinlich anzuhörenden Lobgesängen auf den tausendjährigen 

Sieg des Kapitalismus:  In den letzten Jahrhunderten/Jahrtausenden haben praktisch immer 

kriegerische Auseinandersetzungen geholfen, die Schuldenuhr wieder .....[/QUOTE]    Das Problem 

mit Leuten wie Ihnen oder auch der Frau Bundeskanzlerin ist, dass Sie nicht im Stande sind, 

zwischen Recht und Gesetz und den Regeln eines Spiels, 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=3959230&highlight=verspieltes#post3959230]Spielr

egeln[/url] also, zu unterscheiden. Gemessen an ihren Äusserungen unterliegt die Welt selbst der 

Frau Bundeskanzlerin nämlich nicht in erster Linie Recht und Gesetz, sondern vielmehr 

Spielregeln. Sie sollten bedenken, dass es für die Exekutive unter diesen Umständen um so 

leichter ist, Menschen wie Sie unter Entfaltung 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]fatal  eigendynamischer Allmacht[/url] 

schon überrollt zu haben, bevor sie es bemerken. Schlimm ist, dass es so viele Menschen gibt, die 

viel zu spät erst dann bemerken, dass nicht alles nur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Spiel[/url] ist, wenn ihnen ordentlich in die 

Fresse gehauen wird, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3573353&postcount=384]bis[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4176520&postcount=354]dahin[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4514843&postcount=240]gilt....[/url]

Was hat Schwarz-Gelb 

bisher gebracht?
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[QUOTE=OoogaBoooga;5273944]Es ist gut so, wenn sich Anwälte schamlos am Tod dieser 

Zivilisten bereichern?  Was genau werfen sie Guttenberg vor (außer seinen Adelstitel)?[/QUOTE]    

Von und zu Guttenberg selbst ist Jurist. Das ist schon ein denkbar schwerer Vorwurf. Man könnte 

den Eindruck bekommen, die Regierung betreibt ganz gerne Outsourcing. Das so genannte 

System, sowieso schon aufgeblasen und mit unkontrollierbar unkontrollierter Eigendynamik, wird 

also weiter gefüttert, der Bürger bzw. Betroffenene, um den es eigentlich geht, ist und bleibt 

drangsaliertes Objekt. Wenn er nicht so oft von den Nazis missbraucht würde, könnte man auf die 

Idee kommen, mit Talleyrand zu sagen, [i]Die Justiz ist eine Hure[/i], oder mit Harold Pinter [i]Die 

Justiz ist der Totengräber der Gerechtigkeit[/i], oder mit dem BGH (1995) 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44][i]Die strafrechtliche Aufarbeitung der NS -  Justiz in 

Deutschland ist gescheitert[/i][/url], oder mit M.L. King [i]Vergesst niemals, dass alles, was Hitler in 

Deutschland getan hat, legal war[/i] etc.etc.
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[QUOTE=Kalix;5269264]Jeder Mensch wird nicht gemessen an der Anzahl seiner Ideen, sondern 

an der Anzahl der von ihm umgesetzten Ideen.  Demnach ist Bimbes und die Bildung schwarzer 

Kassen gewichtig auf der Waage zwischen Erfolge und Misserfolge; doch die Erfolge wiegen 

schwerer........[/QUOTE]    Schön, dann lassen Sie uns doch die deutsche Einheit und die 

europäische Einheit als [i]Dachschaden[/i] verbuchen.

Helmut Kohl wird 80 - wie 

hat er die Republik geprägt?
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[QUOTE=idealist100;5242127]Ich bin für Blindenschrift und Taubstummensprache. Bei den 

Blinden und Sprachlosen in Brüssel wäre das angebracht. Ich möchte mich aber vorab bei den 

wirklich Blinden und Sprachlosen entschuldigen, da sich diese Menschen wirklich verständigen 

können.[/QUOTE]    Sie haben Recht, das sollte 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5180373&postcount=3850]im Sinne totaler 

Entgrenzung[/url] alles barrierefrei sein.

Soll Deutsch als Sprache in 

der EU stärker 

berücksichtigt werden?
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[QUOTE=Humboldt;5239313][b]Ich nenne es Rechtsfrieden![/b]  Ihre Auffassung vom Umgang mit 

solchen, in der Tat emotional z.T. schwer erfassbaren und für manche auch schwer ertragbaren 

.....[/QUOTE]    Na die NPD beutet jeden Braten, den sie riecht, unter Appell an allerniedrigste 

Instinkte populistischst aus, das wissen wir doch alle. Wenn Sie aber fordern, Rechtssicherheit und 

Rechtsfrieden als reinen Selbstzweck zu betreiben, dann wird dieses Betreiben in dem 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtig exekutiven[/url], 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]faschistoiden Parteiensstaat[/url], mit dem wir 

es inzwischen zu tun haben, in Friedhofsruhe,  Anarchie und dann in Gewalt münden. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4417056&postcount=1433]Sie müssen dran 

glauben...[/url]

Künast attackiert Kanzlerin: 

&quot;Merkel will eine 
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Missbrauch verh
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[QUOTE=HeinrichLöwe;5122687]Die Engländer haben die Politiker, die sie verdienen ... 

ungebildete Schwachsinnige die an Größenwahn leiden.[/QUOTE]  

[QUOTE=derfflinger;5130576]Gut dass  wir ja in der Beziehung auf einer Insel der Seeligen 

leben....D[/QUOTE]    Schon die beiden Einzeiler oben zeigen: 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Der Mann hat Recht.[/url]

Kalkulierter Eklat: Britischer 

Rechtspopulist bepöbelt 

neuen EU-Ratspräsidenten
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[QUOTE=grauer kater;5270030]Nachdem die Mauer von den Ostdeutschen wohlgemerkt 

niedergerissen worden war, hätte keine Macht der Welt die dt. Einheit mehr verhindern können. 

Einzig die UdSSR hätte an der Grenze zur Bundesrepublik ihre Streitkräfte postieren können, doch 

das hätte den Protest der Völkergemeinschaft ........[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5269314#postcount=308]Kohl[/url] mußte ja 

unbedingt mit [url=http://www.box.net/shared/7zrgxxi5l4]Saumagen[/url], 

[url=http://www.spiegel.de/images/image-29204-thumb-oorq.jpg]Kohl[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2282991&postcount=681]pfälzischen  

Bananenplantagen[/url] locken, warum sonst sollten die vereinten Proletarier zum Klassenfeind 

überlaufen. Gemessen an der so genannten Deutschen Demokratischen Republik hatte der 

Westen bis zu der 1990 beginnenden und bis heute andauernden Einheits - und 

Vereinheitlichungsseligkeit glücklicherweise nie ein ideologisches Haus. Lassen Sie mich also bloß 

mit Ihren  [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5170115&postcount=1388]ideologischen 

Häusern[/url] in Ruhe.
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[QUOTE=freierbuerger;5270689]Nein, irgend jemand muss diese Spenden ja gegeben haben. Ich 

glaube Helmut Kohl seine Version, dass er den Spendern sein Ehrenwort gegeben hat, deren 

Namen nicht zu nennen und dass er sich an sein gegebenes Ehrenwort hält. Was nicht gegen ihn 

spricht, selbst wenn er dabei gegen Gesetze verstoßen hat. Ein Ehrenwort ist ein 

Ehrnwort....[/QUOTE]    Wobei es schon rein physisch eher unwahrscheinlich erscheint, dass er 

den Weg in's [url=http://www.box.net/shared/7zrgxxi5l4]Paradies[/url] über 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=PCn-C6AkLm0]die Badewanne[/url] nimmt.

Helmut Kohl wird 80 - wie 

hat er die Republik geprägt?
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[QUOTE=fintenklecks;5275157]Kultur ist ein Mittel zur Völkerverständigung; Hier wird etwas 

klargestellt: Jeder hat das Recht ein Ar... zu sein...    

[url]http://www.welt.de/kultur/article155559/Bedenken_ueberall_Wut_in_der_ARD.html[/url][/QUOT

E]  ...und jeder hat das Recht auf einen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416&postcount=465]sauberen Schnitt *[/url]...  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BsvPhcFPobo]* Wetter,[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=3903]lose Kacheln[/url]
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[QUOTE=donbernd;5235773]'Seht nicht hierhin, seht doch lieber dorthin, da gibt es viel 

interessantere Sachen zu sehen'   So ungefähr kann man die Aussagen von Frau Künast wohl 

deuten, und es ist auch nicht wirklich überraschend das sie sich einzig auf die Kirche einschiesst 

und die Vorgänge in der Reformpädagigik am liebsten ignoriert sehen möchte.  Dabei sollte gerade 

die Situation an der Odenwaldschule Gegenstand deutlich ausgeweiteter Ermittlungen sein.    Dort 

wurden Schüler 'Gästen' zum Missbrauch überlassen , und da stellen sich dann natürlich gleich 

mehrere Fragen.  Wem vertrauten die Lehrer soweit das sie sicher sein konnten das diese 'Gäste' 

niemals ein Wort sagen würden ? Woher kannten sie diese Personen ? Waren es wohlmöglich 

auch 'Pädagogen' , und wenn ja von welchen Schulen kamen diese und wie sah es dort mit 

Missbrauch ihrer Schutzbefohlenen aus ? Waren wohlmöglich Personen aus der Justiz oder dem 

Trägerverein beteiligt , angesichts der Deckung welche Becker durch diese erfahren hat eine 

berechtigte Frage . Hat Becker gezielt pädophile Lehrer eingestellt und wenn ja woher wusste er 

von ihren Neigungen ? Das die Odenwaldschule durch Zufall soviele Pädophile anlockte .... nun an 

soviele Zufälle glaube ich nicht.    Die Lehrer konnten nur Personen mit Kindesmissbrauch 

vertrauen von denen sie wissten das sie ganz genau so drauf waren und ich bezweifele stark das 

diese an der OSO zum ersten mal solche Neigungen zeigten.  Dementsprechend sehe ich hier ein 

pädophiles Netzwerk das keinesfalls nur auf die Odenwaldschule beschränkt war.     Diese 

Geschichte kann ganz übel für die 68er ausgehen , und Frau Künast weiss das . Ich denke mal 

daher kommt ihre Fixierung auf die Kirche.[/QUOTE]    Sollen Die Grünen doch MEP Cohn - Bendit 

([url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469&postcount=789]ganz unten[/url]) an diesen 

Runden Tisch schicken. Aber Vorsicht, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3830964&postcount=1463]er hat es gern 

französisch.[/url]
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[QUOTE=dasky;5235344][b]Doktorspiele in schmutziger Brühe[/b]  Diesen Vorwurf erhebt Künast 

zu Recht. Wirkliche [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Aufklärung[/url] würde bedeuten, 

dass Merkel zuerst über sich selber als 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]leitendes Organ der allmächtigen 

Exekutive[/url] aufklärt. Das wird Merkel nicht tun, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]auch nicht notfalls.[/url] Da 

arbeitet sie lieber weiter mit ihren alten de Maiziere 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]- Blockflöten.[/url] Viele Grüsse von 

[url=http://meierhof.wordpress.com/2007/09/10/ex-gerichtsprasident-dr-johannes-remmel-mag-

wohl-nicht-mehr/]Verwaltungsgerichtspräsident a.D. Rammel.[/url][/QUOTE]    ...richtig, 

Verwaltungsgerichtspräsident a.D. [b]Dr.[/b] Rammel. Merkel schwört uns inzwischen lieber auf 

das Rechtssystem ein. Ihr wäre es am liebsten, wenn der Glaube an das Rechtssystem, den sie 

reklamiert, Züge religiösen Glaubens hätte, religiösen Glauben ersetzt oder am besten gleich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Staatsreligion[/url] wird. 

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

glauben können müssen[/i][/url], es spricht 

[url=http://www.welt.de/politik/deutschland/article4358596/Forbes-Merkel-wieder-maechtigste-Frau-

der-Welt.html]der Welt mächtigste[/url] Staatsratsvorsitzende, 

[url=http://www.box.net/shared/yftabj8dpo]Vorsitzende des Politbüros[/url] des Zentralkomitees ....
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[QUOTE=dasky;5129785]Wobei mir, wenn ich an die so genannte Rücksichtnahme auf so 

genannte nationale Eigenheiten  denke, scheint, dass die Beziehungen zwischen dem 

Bundesverfassungsgericht und den europäischen Gerichtshöfen zunehmend unter Schizophrenie 

leiden.[/QUOTE]    Vielleicht ist es auch so etwas wie ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Merkel - Syndrom.[/url]

Kalkulierter Eklat: Britischer 

Rechtspopulist bepöbelt 

neuen EU-Ratspräsidenten
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[QUOTE=dale_gribble;5275146]Ein sehr guter Tippfehler! Hat mir meinen Feierabend versuesst (6 

Stunden Zeitverschiebung).  Oder war es vielleicht sogar Absicht? Dann gebuehrt ihnen 

Respekt!![/QUOTE]    ...den Feierabend in der Leere Hong Kongs, Pekings oder Shang Hais?

Helmut Kohl wird 80 - wie 

hat er die Republik geprägt?
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[QUOTE=Brand-Redner;5271394]Wie heißt es so schön: [i]Vergleichen bedeutet ja noch nicht 

gleichsetzen (identifizieren).[/i] Und letzteres lag mir tatsächlich fern. Aber das Kernproblem ist und 

bleibt doch: Kohl stellt(e) seine [i]Ehre[/i] (was immer er darunter versteht) über die Gesetze der 

Bundesrepublik Deutschland, stellt sich damit selbst über das Gesetz! Da wir nicht mehr in Zeiten 

des feudalabsolutistischen Souveräns leben, ist allein dies schon kriminell. Und Schwarzgelder 

sind unter Kohls Parteivorsitz auch reichlich geflossen, wie heute jedes Kind weiß. Na, und dass 

Kohl persönliche Gefälligkeiten und Loyalitäten viel höher schätzte als irgendein Leistungsprinzip 

o.ä., hat er auch dutzendfach bewiesen. Gar so weit weg ist das alles nicht mehr weg von 

[i]mafiosen Strukturen[/i].[/QUOTE]    Mittendrin statt nur dabei: Bimbes und Amigos, das Ganze 

noch einmal [url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319](etwa ab Restminute - 

40.00)[/url] mit [url=http://www.youtube.com/watch?v=rik4CliJbuk]Musik,[/url]  dann weiter mit der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Kunst des Vergessens,[/url] 

auch mit [url=http://www.box.net/shared/zygosyjac2]Musik.[/url]
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[QUOTE=bosemil;5128012]Diese Verhaltensweise hat für die Pappnasen in Berlin und darüber 

hinaus auch in Brüssel den Nachteil daß sie immer noch nicht gemerkt haben das sie ihre Arbeit 

doppelt machen müssen. Erst ein Gesetz machen, nach Brüssler Vorgaben,dann sich eine 

Ohrfeige in Karlsruhe abholen, und alles noch einmal machen oder ganz verwerfen. Genau diese 

Mißstände sind es die Mr. Farge anprangert und schon mehrfach,auf seine Weise,angeprangert 

hat.[/QUOTE]    Wobei mir, wenn ich an die so genannte Rücksichtnahme auf so genannte 

nationale Eigenheiten  denke, scheint, dass die Beziehungen zwischen dem 

Bundesverfassungsgericht und den europäischen Gerichtshöfen zunehmend unter Schizophrenie 

leiden.
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[QUOTE=Astir01;5273913]Ich gehöre zu jenen Menschen in der Republik, deren Leben sicher eine 

recht starke Prägung durch jene Jahre erfuhr, in denen Helmut Kohl das Land regierte.   Als die 

sozialliberale Koalition zerbrach war ich 12 und begann gerade damit jeden Morgen die Zeitung zu 

lesen. Um Kohl [I]endlich[/I] abzuwählen gab ich zum letzten Mal bei einer Wahl eine gültige 

Stimme ab.     Ich empfand die Regierung Kohl während meiner Jugend als eine Art 

Konterrevolution, als eine Art Schritt zurück hinter jene gesellschaftlichen Freiheiten und 

Errungenschaften, die die sg. 68´er ihren Vätern abgetrotzt hatten. (bei aller notwendigen Kritik an 

den Exzessen)    Nicht nur ich empfand die damals so genannte Wende, die neo- konservative 

Politik der CDU in den 80´er Jahren, als Fehlentwicklung, als Irrweg. Sie führte geradewegs in den 

politischen Stillstand und hätte beinahe in eine Erstarrung der Gesellschaft geführt. Es ist den 

Grünen zu verdanken, dass es soweit nicht kam.    Damals ging der Gesellschaft beinahe das 

liberale Element verloren. Die FDP war nur noch Pünktchenpartei, Steigbügelhalter für die Amigos 

und reduzierte sich selbst auf plakativen Wirtschaftsliberalismus ohne echte Konsequenz für die 

Wirtschaft selbst. Gesellschaftspolitisch verlor sie in den gemeinsamen Regierungsjahren mit Kohl 

jede Bedeutung.     In seiner persönlichen Eitelkeit, in seinem Wahn als Vereinigungskanzler in die 

Geschichtsbücher eingehen zu wollen, führte er zwei Länder innerhalb von Monaten zusammen 

wie im Liebes- und Alkoholrausch, die sich in 4 Jahrzehnten auseinander entwickelt hatten. An den 

(finanziellen) Folgen leidet der ehemalige Westen der Republik noch heute, und das ganze Land 

droht daran zugrunde zu gehen.     Sein Beispiel, sich hinter den Kulissen von Dunkelmännern 

kaufen zu lassen und die Spuren der Gelder gekonnt zu verwischen, hat inzwischen Schule 

gemacht. Man spricht heute von einem System Kohl und merkt deutlich, dass die Flasche Rüttgers 

und sein Club bei ihm in die Lehre gegangen ist....[/QUOTE]    Wenn Sie es schon ansprechen, 

lassen wir doch einen authentische Interpretin des 

[url=http://www.isioma.net/sds11801.html]Systems Kohl[/url] zu Wort kommen (Quelle 

ausnahmsweise SDS).
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[QUOTE=anonymerkritiker;5236982]Also die Grünen sollten lieber mal ganz leise sein. Denen 

verdanken wir es auch, dass unser Rechtssystem so total verweichlicht ist. Es gibt gute Gründe, 

warum Sex mit Kindern gesetzlich verboten ist. Selbst wenn Kinder gewaltfrei dazu gebracht 

werden, ein Kind ist doch nicht in der Lage vorauszusehen, wie es sich hinterher fühlt. 

Genausowenig, wie Kinder nicht geschäftsfähig sind, um sie vor Betrügern etc. zu schützen, so ist 

auch Sex zwischen Kindern und Erwachsenen verboten, um sie vor Missbrauch zu schützen. 

Kinder müssen erst lernen, mit ihrer Freiheit umzugehen.    Einige Kommentare kann ich hier 

überhaupt nicht nachvollziehen. Warum soll es nicht geändert werden, dass Missbrauch und 

Körperverletzung nicht verjähren? Und wenn der Staat ein rechtsphilosophisches Problem damit 

hat (was genau sie auch immer damit meinten), aber das kann ja nun nicht Erklärung dafür sein, 

Straftäter nach einer gewissen Frist laufen zu lassen.....[/QUOTE]    ...wenn Sie die Verjährung von 

Sexualdelikten und ihrer Strafverfolgung aufheben, dann landet in ein paar Jahren womöglich eine 

ganze Generation im Knast, und zwar diejenigen, die Ende des 20sten, Anfang des 21sten 

Jahrhunderts Eltern geworden sind und ihre Kinder -  selbstverständlich hauptsächlich die 

Mädchen - rotgrünem Dogma folgend 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2054]unter dem Aspekt 

Förderung der Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit erzogen[/url] haben. Wenn ich mir 

das durchlese, frage ich mich allerdings na und, wäre es denn so schlimm um diese 

Elterngeneration....
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[QUOTE=anonymerkritiker;5236982]Also die Grünen sollten lieber mal ganz leise sein. Denen 

verdanken wir es auch, dass unser Rechtssystem so total verweichlicht ist. Es gibt gute Gründe, 

warum Sex mit Kindern gesetzlich verboten ist. Selbst wenn Kinder gewaltfrei dazu gebracht 

werden, ein Kind ist doch nicht in der Lage vorauszusehen, wie es sich hinterher fühlt. 

Genausowenig, wie Kinder nicht geschäftsfähig sind, um sie vor Betrügern etc. zu schützen, so ist 

auch Sex zwischen Kindern und Erwachsenen verboten, um sie vor Missbrauch zu schützen. 

Kinder müssen erst lernen, mit ihrer Freiheit umzugehen.    Einige Kommentare kann ich hier 

überhaupt nicht nachvollziehen. Warum soll es nicht geändert werden, dass Missbrauch und 

Körperverletzung nicht verjähren? Und wenn der Staat ein rechtsphilosophisches Problem damit 

hat (was genau sie auch immer damit meinten), aber das kann ja nun nicht Erklärung dafür sein, 

Straftäter nach einer gewissen Frist laufen zu lassen.....[/QUOTE]    ...wenn Sie die Verjährung von 

Sexualdelikten und ihrer Strafverfolgung aufheben, dann landet in ein paar Jahren womöglich eine 

ganze Generation im Knast, und zwar diejenigen, die Ende des 20sten, Anfang des 21sten 

Jahrhunderts Eltern geworden sind und ihre Kinder -  selbstverständlich hauptsächlich die 

Mädchen - rotgrünem Dogma folgend 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2054]unter dem Aspekt 

Förderung der Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit erzogen[/url] haben. Wenn ich mir 

das durchlese, frage ich mich allerdings na und, wäre das denn so schlimm....

Künast attackiert Kanzlerin: 

&quot;Merkel will eine 

kritische Debatte über 

Missbrauch verh

2010/3 Politik

[QUOTE=andreas gartner;5274542]Die Einheit ist diesem skrupellosen Polittölpel wie ein 

begratener Gockel...Und unsere triviale Angela setzt das ganze als untalentiertes 

[B]Leer[/b]mädchen getreulich fort.[/QUOTE]  [QUOTE=dale_gribble;5275146]Ein sehr guter 

Tippfehler! Hat mir meinen Feierabend versuesst (6 Stunden Zeitverschiebung)....  [/QUOTE]  

[QUOTE=dasky;5275707]Das ist die Banalität des Bösen.[/QUOTE]  Zur Vorbeugung von 

Mißverständnissen:  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5170115&postcount=1388]Das[/url] ist die Banalität 

des Bösen.

Helmut Kohl wird 80 - wie 

hat er die Republik geprägt?

2010/3 Politik

[QUOTE=andreas gartner;5274542]Die Einheit ist diesem skrupellosen Polittölpel wie ein 

begratener Gockel auf den Kopf gefallen, anschließend hat er das Geschehen nach Kräften in den 

Sand gesetzt. Das wäre ja nur ein paar tausend Milliarden billiger gegangen, wenn man auf so 

dubioses Quellen wie die Bundesbank gehört hätte. Schlage zum Ausgleich vor, die Rente zu 

vierteln, nach Leistung wäre Harz4 angebracht. Und unsere triviale Angela setzt das ganze als 

untalentiertes Leermädchen getreulich fort.[/QUOTE]    Das ist die Banalität des Bösen.

Helmut Kohl wird 80 - wie 

hat er die Republik geprägt?



2010/3 Politik

[QUOTE=Adran;5131634]  [b]Wieder den Zensor!!!!![/b]   Nigel Farage hoe?  Nigel Farage is een 

Kluns  ik kenn haar niet..  Ik will haar niet..  UK is een Niet-Rijk!!    Nigel Farage wer?  Nigel Farage 

ist ein Stümper..  ich kenne sie nicht  ich will sie nicht  UK ist ein Nicht-land!!![/QUOTE]    Wenn Sie 

meinten Wider den Zensor!!!!!, dann gebe ich Ihnen Recht; aber nur in diesem einen Punkt.

Kalkulierter Eklat: Britischer 

Rechtspopulist bepöbelt 

neuen EU-Ratspräsidenten

2010/3 Politik

[QUOTE=4tet;5123405]weitgehend zustimmen. Dennoch habe ich Bauchschmerzen, Farage als 

Nicht-Rechtspopulist durchgehen zu lassen. Er mag kein Rassist sein (das vermag ich nicht zu 

beurteilen, da ich ihn nicht persönlich kenne), doch wer im Wahlkampf gezielt nach Stimmen vom 

rechten Rand der Gesellschaft fischt(und nichts anderes sind Aufrufe zu Einwanderungsstopp und 

Deportation illegaler Einwanderer)der ist nunmal in meinen Augen kein gewöhnlicher Populist 

sondern durchaus ein Rechtspopulist.[/QUOTE]    Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wovon Sie 

reden, wenn Sie von Deportation sprechen. Die Mehrzahl der Beiträge in diesem Forum bestätigt 

mich und die wohlwollende Aufmerksamkeit, mit der ich mich Herrn Farage auch in den Foren des 

SPON vor etwa einem Jahr schon gewidmet habe. Allein mit dem, was er unerhörter Weise schon 

lange zum Fall Griechenlands zu sagen hatte, war er seinen Kollegen bei er EU offenbar 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]weit voraus.[/url]

Kalkulierter Eklat: Britischer 

Rechtspopulist bepöbelt 

neuen EU-Ratspräsidenten

2010/3 Politik

....hier [url=http://media.buch.de/img-adb/14305374-00-00/sommer_sonne_nackedeis.jpg]die 

grenzenlose Freiheit[/url] in der so genannten DDR und im 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Nachfolgemodell der so genannten DDR von 

Merkels Gnaden[/url], der [url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]EUSSR.[/url]

Künast attackiert Kanzlerin: 

&quot;Merkel will eine 

kritische Debatte über 

Missbrauch verh

2010/3 Sport

[QUOTE=tonak;5247636]Ich finde es eher gefährlich lieber keine Gefahren sehen zu wollen.  

Vergleichen sie es doch mal mit dem Strassenverkehr. Dort lauern auch Gefahren, auch dort 

achten manche Menschen das Leib und Leben Anderer nicht.     Ach, das ist ja ein Sporttrainer 

hinterm Steuer, da brauche ich dann ja nicht aufpassen sondern kann einfach so über die Strasse 

gehen. - Das wäre ein ziemlich ungewöhnlicher Satz, finden sie nicht auch?...[/QUOTE]    Vor 

allem sollte die [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierte Kriminalität[/url] 

unnachsichtig bekämpft werden.

Missbrauch im Sport: 

Trainer als Täter



2010/3 Sport

[QUOTE=matze_wehlau;5247177]Trainer als latente Gefahr für die Kinder hochzustilisieren ist 

sehr gefährlich.  Wenn nämlich nicht Millionen Menschen Ihre Freizeit für Andere hergeben 

würden, sehe es ganz traurig aus in Deutschland.  Natürlich sind diese Fälle furchtbar. Und 

natürlich müssen diese Fälle aufgearbeitet werden. Gar nicht auszudenken, wenn die eigenen 

Kinder betroffen sind. Aber wir sollten nicht aus Angst auch diesen Bereich kaputtreden. Der 

Schaden wäre immens - auch und besonders für unsere Kinder.    Aber was will denn der Autor mit 

diesem Artikel erreichen. ...[/QUOTE]    Der will mit dem 

[url=http://www.box.net/shared/ae1vsl3oqi]Gift, das er verbreitet[/url], wahrscheinlich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=eWM4jOjScYQ]Nazis aus ihren Löchern[/url] locken; das 

aber nicht, um sie irgendwie loszuwerden, sondern um sich an dem 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]schönen Anblick[/url] zu 

erfreuen.

Missbrauch im Sport: 

Trainer als Täter

2010/3 Sport

[QUOTE=littlekid;5247879]Höhere Strafen sind zwar gut werden, aber nichts daran ändern.  Ich 

denke die wichtige Botschaft die uns der Spiegel gibt ist es unsere Gesellschaft kritisch zu 

beobachten.     Es tut mir sehr weh zu wissen, dass die Kirche anscheinend noch rechtsfreien 

Raum genießt, das muss sich ändern!  In diesem Moment wird sicherlich wieder ein Kind von 

einem Pfarrer, Lehrer oder sonst was missbraucht.  In der Regel ist das Problem, das alle 

wegschauen oder es nicht sehen wollen.     Erwachsene glauben ihren Kindern oft auch nicht, dass 

ist denke ich das größte Problem. Man muss Kindern ein Gehör schenken und ihnen gut zuhören, 

denn wenn ein Kind so etwas erlebt merkt man so etwas immer, man muss es halt nur erkennen.  

Ich möchte ga nicht mal wissen wieviele kleine Kinder im Mittelalter von Kirchenmännern etc. 

missbraucht wurden, aber nach heutigen Kentnissen ist das damals bestimmt noch viel viel 

schlimmer gewesen.    Oh mein Gott lieber Petrus, was hast du nur angerichtet.[/QUOTE]    

Solches Gejammer kommt doch regelmäßig von Leuten, die selbst die begnadetsten 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2054]Wegschauer und 

Ignoranten[/url] sind.

Missbrauch im Sport: 

Trainer als Täter

2010/3 Wirtschaft Da bleibt nur das Eine: Werden Sie Beamtin / Beamter.

Sind flexible 

Beschäftigungsverhältnisse 

Fluch oder Segen?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=wowirom;5168514]Er fliegt Gott sei Dank nicht mehr! Wurde dieser Tage 80.    Frauen 

und Rentner dürfte auch eine klassische Versicherung  in einem grundgesetzlich verankerten 

Sozialstaat nicht exkludieren![/QUOTE]    Frauen schon, die sind einfach ein vollkommen 

[url=http://www.box.net/shared/gnfefni9wg]unkalkulierbares[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/q5tv807dh2]Risiko.[/url]

Zu hohe Arzneikosten - soll 

der Staat Höchstpreise 

festsetzen?



2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=woscho;5118792]Damit hat sich die EU eine schöne Laus in den Pelz gesetzt.  Ist 

Griechenland der Ursprung der Demokratie?, so wäre es vielleicht auch der Ursprung der 

Korruption!?![/QUOTE]    Möglicherweise weiter als andere europäische Staaten hat Griechenland 

einen Weg zu einem Punkt zurückgelegt, an dem es sich erneut als Wiege der Demokratie 

erweisen kann, erweisen muß und erweisen wird.

Kann Griechenland seinen 

Staatshaushalt sanieren?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=werner3;5145979]Die Welt-Brandstifter, die unverbesserlichen harten Jungs der 

Finanzwirtschaft sitzen auch in Deutschland. Auch deshalb hat es uns so schwer getroffen. Wir 

wurden abgezockt und ausgeraubt und der Raub geht munter weiter, mit zwangsläufiger Duldung 

der Politik, die ja laut Merkel von den Freibeutern erpreßt wird. Die Gesetze des freien 

Kapitalmarktes sind quasi Naturgesetze, jedenfalls nur mit solchen zu vergleichen, daher ist da 

nichts zu machen und zu regulieren. Das ist die Meinung des neuen [b]Chef-[u]Volkswirts[/u]!!! der 

Deutschen Bank, Thomas Mayer[/b], heute morgen im DLF.    Zitat:    [b]Armbrüster:[/b] Herr 

Mayer, inzwischen wissen wir, dass in dieser Wirtschafts- und Finanzkrise in Griechenland große 

internationale Hedgefonds milliardenschwere Wetten auf eine Insolvenz des Landes 

abgeschlossen haben. Sigmar Gabriel hat in dieser Woche gesagt, wir müssen diese 

Heuschreckenplage bekämpfen und den Spekulanten den Stecker rausziehen. Hat er recht damit?    

[b]Mayer:[/b] Ich meine, das hört sich gut an und ich glaube, dass er damit sicherlich politisch 

punkten kann, aber in der Sache ist das echt daneben. Schauen Sie sich den Kreditmarkt an.    

[b]Armbrüster:[/b] Vielleicht sollten wir in diese Feinheiten gar nicht erst reinsteigen. Muss man 

diese Spekulationen nicht beenden?    [b]Mayer:[/b] Sie können natürlich in bestimmten Bereichen 

Aktivitäten in den Finanzmärkten verbieten. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie eine Staumauer in 

einem Fluss bauen. Dann lenken Sie das Wasser ab und dann drückt es gegen andere Bereiche 

und führt dann womöglich dort zum Dammbruch. Wir haben das immer wieder und wieder und 

wieder gesehen, ob das jetzt in den Emerging Markets war oder ob das im europäischen 

Währungssystem war in den 90er-Jahren. Wenn Sie solche Hürden aufbauen für die 

Finanzmärkte, werden Sie es nicht schaffen, wenn die Fundamentaldaten entsprechend fragwürdig 

sind, den Druck damit wegzunehmen. Er bricht anderswo durch, und Sie können es dann nicht 

mehr kontrollieren.    [b]Armbrüster:[/b] Heißt das, wir müssen den Finanzmärkten einfach ihren 

ganz freien Lauf lassen?    [b]Mayer:[/b] Ich meine, das ist in unserem System nun mal so 

angelegt, dass wir freie Märkte haben, und ich glaube, wir haben hier die Erfahrung gemacht über 

viele Jahrzehnte und im Vergleich auch mit einem regulierten und zentral gelenkten System, dass 

letztendlich die ökonomischen Erträge von sich frei bewegenden Märkten viel höher sind, als wenn 

wir Staatskommissare einsetzen, die die Preise vorschreiben und die Mengen vorschreiben.    

[b]Armbrüster:[/b] Beteiligt sich die Deutsche Bank denn eigentlich an solchen 

Spekulationsgeschäften gegen Griechenland?    [b]Mayer:[/b] Was soll ich dazu sagen? Die 

Deutsche Bank ist natürlich im Markt aktiv, das ist aber keine Spekulation, sondern eine ganz 

normale Aktion, wie man das halt im Bankgeschäft macht.    

Wie gefährlich ist die Krise 

für den Euro?



2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5247586]Griechenland ist gerettet. Doch Spekulanten wetten schon auf den 

nächsten Pleitekandidaten - und sogar auf ein Euro-Aus. Das eigentliche Problem sind nicht die 

Krisenländer, sondern das mangelnde Vertrauen in die Währung.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,685678,00.html[/url][/QUOTE]    Auch und 

gerade beim [url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Thema Vertrauen[/url] ist 

unsere Frau Bundeskanzlerin 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]letzte Instanz[/url], wie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]aus berufenem Munde[/url] verlautet. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5148776&postcount=146]Die Bank gewinnt 

immer.[/url]

Krise der 

Gemeinschaftswährung: 

Euro in der Psychofalle

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5214227]Nicht immer erscheinen die Regeln des Arbeitsmarktes für jede Branche 

und jeden Betrieb von Vorteil zu sein. Viele Unternehmer wünschen sich hier mehr Flexibilität. Wie 

könnte dies sinnvoll gestaltet werden? Wären solche Beschäftigungsverhältnisse eher Fluch oder 

Segen?[/QUOTE]    [quote=SPON]Brutale neue Arbeitswelt  [b]Charme und Schande der Kurzfrist-

Jobs[/b][/quote]    [url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,684798,00.html]Brief 

der Schande,[/url] Schande der Kurzfrist - Jobs. Das ist ja vielleicht eine Schänderei beim 

SPIEGEL.

Sind flexible 

Beschäftigungsverhältnisse 

Fluch oder Segen?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5152987]Das deutsche Gesundheitssystem leidet unter den hohen 

Medikamentenpreisen. Seit längerem kündigt Gesundheitsminister Philipp Rösler an, etwas 

dagegen zu tun. Nun könnte es konkret werden: Die Pharmaunternehmen sollen zu niedrigeren 

Preisen gezwungen werden.[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Rösler startet das erste 

Reförmchen[/b][/quote]    Ach schon wieder die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4108693&postcount=376]Förmchen[/url]............dabei 

hat [url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]der Herr Bundespräsident[/url] doch dazu 

aufgefordert, mit den Sandkastenspielen aufzuhören. Da wird Mutti bestimmt bald wieder über die 

Spielregeln sprechen.

Zu hohe Arzneikosten - soll 

der Staat Höchstpreise 

festsetzen?



2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5143240]Die Auswirkungen der Finanzkrise sind auch in diesem Jahr noch stark 

zu spüren. Mehrere europäische Länder verzeichnen hohe Defizite. Die Situation in Europa hat 

sich durch die hohe Staatsverschuldung Griechenlands noch einmal verschärft. Viele Experten 

befürchten die Schwächung des Euro. Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach die Krise für die 

gemeinsame Währung der EU-Länder? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]    [quote=SPON][b]Deutsche 

Finanzaufseher decken Griechenland-Spekulationen in großem Stil auf[/b]  ...Zuerst war es ein 

Verdacht der EU-Kommission, jetzt wurde die BaFin fündig....[/quote]    Wenn ich nur 

[url=http://www.zeit.de/online/2006/37/bankenaufsicht?page=all]BaFin[/url] lese, schrillen schon 

sämtliche Alarmglocken.  Aber die BaFin ist wenigstens typisch deutsch. Im eigenen Lande richten 

hohe Beamte Riesensauereien an, um auf andere Länder mit dem Zeigefinger zu zeigen, eine 

Hurerei buchstäblich ohne Grenzen. Das Jahr 2008 hat die bereits 2003 der BaFin gegenüber 

erhobenen Vorwürfe ja wohl voll bestätigt.  Wahrscheinlich müßte sich die BaFin sogar heute über 

Griechenland überhaupt keine Gedanken machen, wenn sie 2003 nur einfach ihre Arbeit gemacht 

hätte.

Wie gefährlich ist die Krise 

für den Euro?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5136891]Frauenbewegungen und Gleichstellungsbeauftragte führen den Kampf 

schon seit langem vergeblich: Frauen verdienen bei gleicher Leistung regelmäßig deutlich weniger 

als Männer. In Deutschland ist das Missverhältnis besonders krass. Das will EU-Kommissarin 

Viviane Reding jetzt ändern.   

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,681866,00.html[/url][/QUOTE]  

[QUOTE=stormking;5136911]Wie oft soll diese Lüge denn noch verbreitet werden?[/QUOTE]  Frau 

Reding ist einfach nur perfekt in die Gruppe der von Nigel Farage so treffend beschriebenen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]EU - Kommissare integriert.[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RWB5oyIjSF0]Landschulheim[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3830964&postcount=1463]Strapsburg...[/url]

Gehälter: EU-Kommissarin 

prangert ungleiche 

Bezahlung von Männern 

und Frauen an



2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5120944]China hat Deutschland als Exportweltmeister abgelöst. Ist das ein 

Nachteil für die heimische Wirtschaft? Oder ist die Bundesrepublik ohnehin zu abhängig von ihren 

Ausfuhren - sollte stattdessen die Binnennachfrage gestärkt werden?[/QUOTE]    

[quote=SPON]Kritik an Deutschland  [b]Französische Ministerin legt im Export-Streit nach[/b]  Die 

Exportmacht Deutschland ist zu erfolgreich - das findet zumindest die französische 

Wirtschaftsministerin Lagarde. In einem Radiointerview erneuert sie ihre Kritik: Berlin müsse die 

Steuern senken und so den Konsum ankurbeln - damit die Deutschen mehr Produkte aus 

Frankreich kaufen...[/quote]    Allmählich scheint sich mir 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]das furchtbare Szenarium[/url] zu realisieren, 

das bestimmte Leute relativ früh schon haben kommen sehen.

Wie wichtig ist der Export 

für Deutschland?

2010/3 Wirtschaft

[quote=SPON:]Wirtschaftskrise  [b]Transparency beklagt Korruptionsboom in Griechenland[/b]  

Korruption gilt als einer der Auslöser der Griechenland-Krise... [/quote]  Anscheinend soll die Welt 

auch weiter am deutschen Wesen genesen, als ob es in Deutschland keine Korruption gäbe. 

Sollen [url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]die Deutschen[/url] sich doch um 

ihren eigenen [url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]Müll[/url] kümmern, er ist 

allenfalls besser versteckt.

Kann Griechenland seinen 

Staatshaushalt sanieren?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=rolli;5236788]völlig richtig, und zum besseren Verständnis:      [url]http://www.egon-w-

kreutzer.de/0PaD2010/10.html[/url]      rolli[/QUOTE]    Und da oben vom Souverän, von Schulden 

und vom Bürger als Debitor, Schuldner und Kostenfaktor von der Wiege bis zur Bahre die Rede ist, 

und da allenfalls Beamte von dem entsprechenden Terror ausgenommen sind, hier der 

unvermeidliche Hinweis auf [url=http://www.steuerzahler.de/]das Eck rechts oben auf der Seite des 

Bundes der Steuerzahler[/url]. Der Staat hat Ihnen zur Stunde Schulden in einer Höhe von 20.636 

EUR gemacht.

Wie gefährlich ist die Krise 

für den Euro?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=Rainer Helmbrecht;5139419]....  Statt Ede nach Europa zu schicken, damit er sich 

(erfolglos) um Bürokratie-Auswüchse zu kümmern, sollte sich jemand um die Gleichstellung von 

Bürgern der EU mit Bürgern in den Ländern kümmern. Aber nicht etwa durch Ede, der ist 

ungeeignet, sondern einen Menschenrechtler;o).    MfG. Rainer[/QUOTE]    Was der Ede nicht 

kann, gleicht Onkel Ötti mit Englischkenntnissen wieder aus.

Gehälter: EU-Kommissarin 

prangert ungleiche 

Bezahlung von Männern 

und Frauen an



2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=prophet46;5247824][b]Hasta la vista Baby[/b]  Vielleicht sollte Europa mal seine Cojones 

zeigen....[/QUOTE]    Sie bringen es genau auf den Punkt: 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314055&postcount=96]Hasta la vista, Baby.[/url] Zur 

Zeit zeigt Europa nur 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5219840&postcount=477]Wandertitten.[/url]

Krise der 

Gemeinschaftswährung: 

Euro in der Psychofalle

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=oldrag;5146222]Finanzexperten abtreten, Psychologen nach vorn.[/QUOTE]    Und diese 

Psychologen werden dann, sofern sie es nicht 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Michael_Beier]sowieso[/url] schon sind, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2054]die Mengeles des 21sten 

Jahrhunderts.[/url]

Wie gefährlich ist die Krise 

für den Euro?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=manten75;5137672]Zumindest in meinem Berufsumfeld als technischer Berater - in 19 

Projekten über einen Zeitraum von 11 Jahren - war meine Erfahrung: Frauen bringen es nicht. Es 

ist nett wenn Sie dabei sind aber Sie kommen normalerweise nicht an die Leistung von männlichen 

Kollegen heran.[/QUOTE]    Was Sie da schreiben, ist nicht wirklich politisch korrekt. Sie sollten 

wissen, was die Frau Bundesfrauenministerin a.D. öffentlich zur 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208][i]Querschnittaufgabe[/i] und 

zum [i]Leitprinzip[/i][/url] erklärt hat.

Gehälter: EU-Kommissarin 

prangert ungleiche 

Bezahlung von Männern 

und Frauen an



2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=Liberalitärer;5146399]Vielleicht, wer sind denn die Brandstifter?     Die Amis mit riesigen 

Haushalts- und Leistungsbilanzdefiziten.  Die Briten mit riesigen Haushalts- und 

Leistungsbilanzdefiziten.  Die Spanier mit riesigen Haushalts- und Leistungsbilanzdefiziten.  Die 

Italienern mit riesigen Haushalts- und Leistungsbilanzdefiziten.  Die Franzosen mit riesigen 

Haushalts- und Leistungsbilanzdefiziten.    oder - wahlweise -    die Länder mit den 

korrespondierenden Überschüssen?     100 Mrd. Euro beträgt allein der Nettokapitalexport 

deutscher Banken jedes Jahr ins Ausland. Bei den Japanern sieht das nicht besser aus. Oder im 

Klartext, jeder Ami fährt einen gepumpten Benz oder Toyota. Das sind die bösen japanischen oder 

deutschen Bankster, die das Geld dahin schaufeln.   Würde das nicht geschehen, können sie 

Firmen wie Toyota, Sony oder Daimler und Siemens schließen. Und dann besser heute als 

morgen, denn da würde nichts mehr verkauft werden.     Und das hat nichts mit Politik zu tun? 

Nein, die Banken machen keine Gewinne, sie sitzen auf riesigen Verlusten (bad banks), um diese 

Politik zu bezahlen. Das ist die Politik der Sesselpupser wie Keitel, Schrempp oder Henkel. Das ist 

die Politik des Christiansen Sofas, die haben das D eingebrockt.[/QUOTE]    Zusammenfassend 

könnte man vielleicht feststellen, dass der deutsche Selbstzerstörungstrieb umfassend ist, 

zwanghafte Züge und eine kaum  zu durchbrechende Eigendynamik hat, und dass von ihm nicht 

nur die Volkswirtschaft, sondern auch der Sozialstaat und der Rechtsstaat betroffen ist.

Wie gefährlich ist die Krise 

für den Euro?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=klaus1201;5148640]Banken setzen das um, was ihre Lobby vorher den Politikern als 

notwendig erklärt hat.....[/QUOTE]    ...bei wilden Orgien, die Mutti zum Geburtstag für 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314119&postcount=103]Seppi[/url] im BKA 

([url=http://www.box.net/shared/yftabj8dpo]Bundeskanzleramt[/url]) veranstaltet. Die Banken und 

die Politiker setzen die Wünsche ihrer potenten und lobbygestärkten Freunde, Kunden und Wähler 

um. Ihr habt also bekommen, was Ihr verdient. Wieder eine GroKo wäre der Versuch, den Teufel 

mit dem Beelzebub auszutreiben. Der Parteienstaat ist der Ausverkauf jeglicher noch verbliebener 

Werte. Er gehört, wie der Euro, schlicht beseitigt. NZZ: Euro ist, wenn Deutschland zahlt.

Wie gefährlich ist die Krise 

für den Euro?
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[QUOTE=inci;5138317]und noch ein unterschied zur kaiserzeit. man fordert auch für die frau ein 

einkommen, das natürlich gleichwertig oder höher als das der männer. wegen der 

gleichberechtigung.    Wenn Orden nicht so tierisch out wären (als abzeichen oder als ort der 

religiösen einkehr), würde sicherlich die mehrheit der berufs-feministinnen einen frauen-orden 

fordern.[/QUOTE]    Keine Sorge, das wird kommen. Bei den Nazis gab es ja schon das 

Mutterkreuz. Und kürzlich wurde laut über die Wiedereinführung des Eisernen Kreuzes 

nachgedacht. Als Orden für Frauen, die sich im Geschlechterkrampf bewährt und um die 

Aufnordung der arischen Rasse und als Feministinnen verdient gemacht haben, schlage ich ein 

Mutterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern vor.

Gehälter: EU-Kommissarin 

prangert ungleiche 

Bezahlung von Männern 

und Frauen an

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=Ghost12;5150187]Interessante Beiträge. Aber nicht richtig. Das ist kein Kapitalismus. 

Das ist Oligarchie.     Ihr Beispiel Würth- erst die staatlichen Eingriffe (Kurzarbeit, Subvention) 

machen das Ganze so ungerecht. Konkurrenz wird damit unterdrückt. Das ist Verhinderung von 

Markt. Es sind die Regeln der Elite/Oligarchie, nämlich das Lenken von Geld in bestimmte Kanäle, 

die das Problem sind.[/QUOTE]    Die Einführung des Euro sollte eine Konzentration von 

Geldströmen erleichtern und fördern, die genutzt wurde und genutzt wird, um relativ unauffällig 

Geldströme in welche dunklen Kanäle und wohin auch immer abzuzweigen.

Wie gefährlich ist die Krise 

für den Euro?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=dasky;5251366]Sie meinen wahrscheinlich den Staat Kalifornien. Der macht mit seinen 

Beamten wenigstens das, was wir mit unseren Beamten schon seit fünfundzwanzig Jahren 

machen müssten. Einem deutschen Beamten dürfen Sie kein Geld geben. Das Budgetdenken 

macht die Exekutive q.e.d. zu einem schwarzen Loch, das jeden Pfennig und jeden Cent aufsaugt 

und verbrennt, Rücklagen gebildet oder gespart wird da nicht.[/QUOTE]    Für Beamte in CA gibt es 

unbezahlten Zwangsurlaub, Urlaubsgutscheine, wenn Sie so wollen. Ich könnte Ihnen direkt fünf 

bis zehn verantwortliche Beamte aus meiner unmittelbaren Umgebung nennen, die bis auf weiteres 

unbezahlt beurlaubt werden müßten, weil sie die FDGO zumindest bedingt vorsätzlich gefährden. 

Der exekutive Machtmißbrauch gibt Forschung und Lehre zum Teil schon Anlaß zu dem meiner 

Auffassung nach wohlberechtigten Vorwurf der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierten Kriminalität gegen die 

Verfassung.[/url]

Krise der 

Gemeinschaftswährung: 

Euro in der Psychofalle
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[QUOTE=dasky;5145785]Wenn ich nur 

[url=http://www.zeit.de/online/2006/37/bankenaufsicht?page=all]BaFin[/url] lese, schrillen schon 

sämtliche Alarmglocken.  Aber die BaFin ist wenigstens typisch deutsch. Im eigenen Lande richten 

hohe Beamte Riesensauereien an, um auf andere Länder mit dem Zeigefinger zu zeigen, eine 

Hurerei buchstäblich ohne Grenzen. Das Jahr 2008 hat die bereits 2003 der BaFin gegenüber 

erhobenen Vorwürfe ja wohl voll bestätigt.  Wahrscheinlich müßte sich die BaFin sogar heute über 

Griechenland überhaupt keine Gedanken machen, wenn sie 2003 nur einfach ihre Arbeit gemacht 

hätte.[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Deutsche Finanzaufseher decken Griechenland-Spekulationen 

in großem Stil auf[/b]  ...Zuerst war es ein Verdacht der EU-Kommission, jetzt wurde die BaFin 

fündig....[/quote]    Und zur EU - Kommission fällt mir kaum mehr ein als 

[Url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]Nigel Farage[/url] und der deutsche 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=G40THqdwdjA]EU - Kommissar[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RWB5oyIjSF0]Günther Öttinger[/url].   Na SPON, was 

meinen Sie, wer von den beiden ist wohl eher ein 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,681372,00.html]Rechtspopulist?[/url]

Wie gefährlich ist die Krise 

für den Euro?

2010/3 Wirtschaft

[QUOTE=Adran;5248654]Richtig, der Bankrott des Bundeslandes Kalifornien, blieb 

kommischerweise völlig unkommentiert.   Und wie es aussieht, dürfen die bald wieder Bankrott 

sein, und ihren Bediensten an stelle von geld, Gutscheine Aushändigen..  Aber das ist ja Absolut 

normal..[/QUOTE]    Sie meinen wahrscheinlich den Staat Kalifornien. Der macht mit seinen 

Beamten wenigstens das, was wir mit unseren Beamten schon seit fünfundzwanzig Jahren 

machen müssten. Einem deutschen Beamten dürfen Sie kein Geld geben. Das Budgetdenken 

macht die Exekutive q.e.d. zu einem schwarzen Loch, das jeden Pfennig und jeden Cent aufsaugt 

und verbrennt, Rücklagen gebildet oder gespart wird da nicht.

Krise der 

Gemeinschaftswährung: 

Euro in der Psychofalle
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...the markets will not ignore you. Möge Griechenland sich ein zweites Mal als Wiege der 

Demokratie erweisen.  [QUOTE=sysop;5143240]Die Auswirkungen der Finanzkrise sind auch in 

diesem Jahr noch stark zu spüren. Mehrere europäische Länder verzeichnen hohe Defizite. Die 

Situation in Europa hat sich durch die hohe Staatsverschuldung Griechenlands noch einmal 

verschärft. Viele Experten befürchten die Schwächung des Euro. Wie gefährlich ist Ihrer Meinung 

nach die Krise für die gemeinsame Währung der EU-Länder? Diskutieren Sie mit![/QUOTE]  

[quote=SPON]Schwächelnde Währung  [b]Griechen-Poker drückt Euro auf Zehn-Monats-Tief[/b]  

Wetten gegen Europa: Die Spitzen der EU debattieren über Nothilfe fürs taumelnde Griechenland, 

die Finanzmärkte sprechen ihr Votum schon jetzt - sie misstrauen dem Euro. Zum Dollar rutscht 

die Gemeinschaftswährung auf den niedrigsten Stand seit zehn Monaten, zum Franken gar auf ein 

Allzeittief.[/quote]    Hoffentlich darf der Markt sich endlich wirklich selbst regulieren und kommt 

dem politischen Schrecken ohne Ende zuvor, indem er dem EURO ein schnelles Ende mit 

Schrecken bereitet. Vorsichtige und weitsichtige Zeitgenossen haben schon vor Jahren 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]mit Nachdruck öffentlich gewarnt.[/url]

Wie gefährlich ist die Krise 

für den Euro?

2010/4 Auto

[QUOTE=OliverRöseler;5333082]Wie wäre es denn,wenn Heimwerkerbedarf 

(Tapeten,Farben..)nur noch gegen Vorlage eines Gewerbescheins verkauft wird ?  Ich persönlich 

haue nämlich.....[/QUOTE]    ...gehen Sie einfach zum 

[url=http://skurriles.files.wordpress.com/2009/09/086.jpg]Sauf Service...[/url]

Verkehrsschilder-Novelle 

gekippt: Ramsauer macht 

waghalsiges 

Wendemanöver
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[QUOTE=Eberschmidt;5334145]Ich habe einmal in Neukloster (zu DDR-Zeiten) ein Verkehrsschild 

gesehen, das aus Email war und offenbar noch aus Vorkriegszeiten stammte. Solide Arbeit, klar zu 

erkennen, kein Wechselbedarf. Ob das jetzt wohl noch hängt?     Deutschland ist dem Wahn 

verfallen, daß alles immer neu, toll, modernst zu sein hat. Ständig wird relauncht, modernisiert, neu 

designt, neu gebaut; keinem Bau und keiner Einrichtung wird gegönnt, in Würden zu altern und das 

Alter zu zeigen.[/QUOTE]  Auch ich werde 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]in diesem unserem Lande 

nicht in Würde[/url] altern. Die deutsche Sprache ist aber auch eine würdelose Sprache,   

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397][i]'derzeit'[/i][/url] ist das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4812093&postcount=1499]Zauberwort.[/url] Und ganz 

nebenbei, ein [i]'Verkehrsschild aus Email'[/i] wäre womöglich neuester Stand der Technik, ein 

[i]'Verkehrsschild aus Emaille'[/i] wäre eindeutig altbewährter. Und [i]'Verkehrsschilder'[/i] gibt es, 

die sind zum Staunen. Wikipedia zum Beispiel führt unter dem Begriff Verbot die vorbeugende 

Maßnahme am Beispiel der Landeshauptstadt von Rheinland Pfalz 

[url=http://www.box.net/shared/66c3t95sgw]so[/url] vor.

Verkehrsschilder-Novelle 

gekippt: Ramsauer macht 

waghalsiges 

Wendemanöver

2010/4 Blogs

[QUOTE=sysop;5335231]Die Mörder der drei Bundeswehrsoldaten waren mit modernsten Waffen 

ausgerüstet und erhielten Hilfe von internationalen Terror-Netzwerken.     

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,688292,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON]Afghanistan-Einsatz  [b]Der neue Feind der Bundeswehr[/b]  Die deutschen 

Soldaten kämpfen im Norden Afghanistans gegen eine neue Bedrohung: Aus Zentralasien sickern 

islamistische Profikiller mit modernsten Waffen ins Land....[/quote]  Bei diesen Talibanski muß 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vFP-MktgOKU]Borat der Kasache[/url] dabei sein!

Afghanistan: Das Gesicht 

des Feindes

2010/4 Blogs

[quote=SPON:]Comeback im Präsidentenamt  [b]Obama erfindet sich neu[/b][/quote]    Man sollte 

es Leuten wie der [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=3903]Unaussprechlichen[/url] 

überlassen, sich [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4006357&postcount=295]neu zu 

erfinden oder Visionen[/url] zu haben. Wer das absolut nicht lassen kann, der braucht dafür weder 

einen Präsidenten und seine executive order noch eine gubernative Rechtsetzung.

US-Reformen: Ein Anfang, 

spät
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[QUOTE=mcfly71;5299140]Dieser Artikel ist eine Ansammlung sinnfreier, ahnungsloser Worte, die 

derart ins Ungefähre zielen, dass man sich die Tinte auch hätte sparen können. Ganz nach dem 

Motte: Obama ist ein wenig schwanger![/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bmQbYP_VkCw]Also alle Tintenpisser tot schlagen wie 

Motten?[/url]

US-Reformen: Ein Anfang, 

spät

2010/4 Blogs

[QUOTE=manfredfenn;5337881][b]Bitte erklären Sie mir den Krieg[/b]  Das wollten unsere Politiker 

doch. Rausgekommen ist wohl mehr eine Kriegserklärung....[/QUOTE]    Eben, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5306438&postcount=4864]hier.[/url]

Afghanistan: Das Gesicht 

des Feindes

2010/4 Blogs

[QUOTE=bfz;5338659]Guttenberg kann keinen Krieg erklären...[/quote]    Fragt sich nur, wie viele 

Seiten und Beiträge es in diesem Forum noch braucht, bis das jede / r bemerkt hat.

Afghanistan: Das Gesicht 

des Feindes

2010/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;5375403]Bunt, großflächig, Oliver Pocher als Werbefigur - die Bundesagentur für 

Arbeit zahlt Millionen für Artikel in der Zeitschrift Bravo. Der Bundesrechnungshof rügt das scharf: 

Beim freihändig vergebenen Auftrag gebe es kaum Kontrolle, zudem komme die Zusammenarbeit 

dem Partner McDonald's weit entgegen.     

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,689785,00.html[/url][/QUOTE]    Was hat 

denn nur der Bundesrechnungshof, OP, die Bundesagentur für Arbeit und McDonald's in der Bravo 

zu suchen? Sind die denn jetzt alle endgültig vollkommen bekloppt? In die Bravo gehören 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Körper, Liebe und 

Doktorspiele,[/url][url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]Bildung 

und Aufklärung[/url], [url=http://www.bravo.de/online/bildDB/46916_476.jpg]gelangweilte nackte 

Mädchen und Jungen[/url] und hin und wieder einmal 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193&postcount=385]eine 

Bundespräsidentenwahl mit Nasenpopeln[/url]. Das war's, mehr nicht. Schon immer.

Millionen-Deal mit 

Jugendmagazin: 

Rechnungshof rüffelt 

Bundesagentur für 

&quot;Bravo&quot;-Koop
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;5338921]Die Jungs und Mädels geben sich cool, aber die Premiere kann zum 

Fiasko werden: Wie funktioniert Sex ganz praktisch? Stephanie verbrauchte drei Rollen 

Küchenpapier, Franziska fand's null romantisch, Sascha wurde fast Teenie-Vater. Jugendliche 

erzählen, was beim ersten Körpereinsatz schief lief.     

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,688489,00.html[/url][/QUOTE]    Da betreibt 

SPON ja wieder einmal 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]Bildung und Aufklärung[/url] 

ganz im Sinne vdLaiens, viel zu spät allerdings, denn damit sollte doch schon 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]im Kleinkindalter[/url] begonnen werden. Die Jungs und 

Mädels sollten Kurse beim [url=http://www.box.net/shared/qecj2t33ur]CCTT[/url] besuchen, bevor 

sie sich einander zuwenden.

Premierenfieber: Panik 

nach dem Pannen-Sex

2010/4

Leben und 

Lernen

[QUOTE=coriolanus;5342796]Vielleicht könnte man ein kleines Praktikum an den staatlich 

abgesegneten Aufklärungsunterricht anschließen.[/QUOTE]    Na in dem Kindergartenratgeber und 

Liederbuch  Nase, Bauch und Po scheint ja empfohlen zu werden, die Kinder beizeiten 

Kopulationsbewegungen miteinander üben zu lassen. Das ist doch schon einmal ein Anfang. Das 

ganze wird dann wohl noch mit so etwas wie musikalischer Früherziehung verbunden. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3763523&postcount=372]Ein Liedtext...[/url]

Premierenfieber: Panik 

nach dem Pannen-Sex

2010/4 Panorama Da sind einfach zu viele Übergewichtige dabei.

Nackt in Portland: Das 

Frauenrecht auf Bauarbeiter-

Look

2010/4 Panorama [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5279206&postcount=448]Wie gesagt...[/url]

Nackt in Portland: Das 

Frauenrecht auf Bauarbeiter-

Look
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[QUOTE=sysop;5281007]Im Zuge der Missbrauchs-Debatte gerät auch Papst Benedikt XVI. 

verstärkt in die Kritik. Sein Umgang mit den Vorwürfen ist dabei heftig umstritten. Sollte der Papst 

nach den schweren Vorwürfen zurücktreten oder sich zumindest öffentlich 

entschuldigen?[/QUOTE]    [QUOTE=spon]Katholische Kirche  [B]Der geheime Milliardenschatz 

des Klerus[/B]  Die Gläubigen treten in Scharen aus, die Steuereinnahmen sinken - in den Kassen 

der katholischen Kirche klafft ein Loch. Trotzdem muss sich die Institution wohl keine wirklichen 

Sorgen machen: Immobilien- und Geldbesitz summieren sich Schätzungen zufolge zu einem 

Milliardenvermögen...[/QUOTE]    Na zumindest in den USA hat sich die RKK ja schon um so etwa 

1,45 Milliarden Dollar für [url=http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-

katholische_Kirche_in_den_Vereinigten_Staaten#Missbrauchs-

F.C3.A4lle]Entschädigungszahlungen[/url] erleichtern lassen. Da wird mit dem geheimen 

Milliardenschatz des Klerus doch garnicht so geheim und relativ großzügig umgegangen. Ich bin 

gespannt, wann und wie in Deutschland die ersten Versuche in dieser Richtung unternommen 

werden.   Noch gespannter bin ich allerdings, wann und wie die ersten 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Entschädigungsforderungen gegen den deutschen 

Staat und seine allmächtige Exekutive[/url] gerichtet werden.

Wie soll der Papst mit den 

Vorwürfen umgehen?
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[QUOTE=sganarelle;5396055]Das Netzwerk der HU-Mitglieder dürfte weiter reichen, als es der 

Bischof vielleicht ahnt:   

[url]http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5273513&postcount=1264[/url]   [B]Pädophilie in der 

Humanistischen Union?[/B]  [url=http://fragen-und-gedanken.blogspot.com/2010/03/padophile-in-

der-humanistischen-union.html]Teil 1[/url] / [url=http://fragen-und-

gedanken.blogspot.com/2010/03/padophilie-in-der-humanistischen-union.html]Teil 2[/url] / 

[url=http://fragen-und-gedanken.blogspot.com/2010/03/padophilie-in-der-humanistischen-

union_17.html]Teil 3[/url] / [url=http://fragen-und-gedanken.blogspot.com/2010/03/padophilie-in-der-

humanistischen-union_18.html]Teil 4[/url] / [url=http://fragen-und-

gedanken.blogspot.com/2010/03/padophilie-in-der-humanistischen-union_19.html]Teil 5[/url] / 

[url=http://fragen-und-gedanken.blogspot.com/2010/03/padophilie-in-der-humanistischen-

union_30.html]Teil 6[/url]  Aus Teil 3:  A propos die Grünen - gleichzeitig tagt nämlich ein weiterer 

Runder Tisch mit einem äußerst fragwürdigen Gutachter:  [url=http://www.welt.de/die-

welt/politik/article7283073/Sexuelle-Identitaet-darf-kein-Feigenblatt-fuer-Paedophile-

sein.html]Sexuelle Identität darf kein Feigenblatt für Pädophile sein[/url][/QUOTE]    Der 

parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium a.D. Alfred Hartenbach wies bei der 

Sitzung im deutschen Bundestag Mitte 2009, bei der er mit einem Blumenstrauss von der 

damaligen Bundesjustizministerin Zypries aus seinem Amt verabschiedet wurde, am Ende seiner 

Rede an Frau Zypries gewandt mit einem Anflug von Ironie darauf hin, dass auch er der Meinung 

sei, dass die sexuelle Identität in das Grundgesetz aufgenommen werden müsse. Auch andere 

Reden Herrn Hartenbachs waren [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]zum Teil schon sehr 

interessant[/url]. In derselben Bundestagssitzung redete Frau Zypries dann noch viel dummes 

Zeug über § 522 ZPO und Frau vdLaien sprach über das Kindschaftsrecht, wie üblich kaum 

nachvollziehbar.  Ungefähr ein Bild, wie es die preigekrönten Filme bei der Verleihung des 

deutschen Filmpreises Lola gestern im Fernsehen geboten haben.  Thema waren, sind und bleiben 

mißhandelte Kinder, benachteiligte Frauen, böse Familien, böse Väter, böse Priester. Irgendwie 

muß der Staat unbedingt eingreifen und sich als handlungsfähig erweisen, er meint es doch nur 

gut. Pornodarstellerin und Preisträgerin Kekilli legte sich bei der Lola so lange auf die Bühne nieder 

und stöhnte Ich mache alles!.

Runder Tisch gegen 

Kindesmissbrauch: 

Justizministerin verlangt 

schnelle Antworten

2010/4 Panorama

[QUOTE=Narf;5390979]77 Prozent haben den Eindruck, dass die Kirche versucht  Die anderen 

33% wissen es...[/QUOTE]    Wenn es schon mit der Subtraktion 100 - 77 nicht klappt, dann wird 

es mit Strafverfolgung und Prävention erst Recht nichts.

Runder Tisch gegen 

Kindesmissbrauch: 

Justizministerin verlangt 

schnelle Antworten
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[QUOTE=Haio Forler;5392893]Unglaublich, daß die grüne sexuelle Revolution um Cohn-Bendit 

[B]auch in belgischen und amerikanischen Kirchen stattfand[/B] ;))) ROFL :-)    In den USA sind 

schon 7 Bischöge zurückgetreten, in Belgien 1.[/QUOTE]    Der Unterschied ist, dass Grüne und 

Linke, angeführt von Cohn Bendit, natürlich nicht zurücktreten, sondern Karriere und eine Menge 

Geld machen und Beamtenpensionsansprüche erwerben, die katholische Kirche dagegen in Grund 

und Boden geklagt wird und ordentlich zahlt. Alleine in den USA hat die RKK bis jetzt 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Missbrauch_in_der_r%C3%B6misch-

katholischen_Kirche#Vereinigte_Staaten]über 2.000.000.000 US $ Entschädigungen[/url] gezahlt. 

Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Ähnlich [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]zur 

Verantwortung gezogen[/url] wäre der verrottete deutsche Staat nicht jetzt erst, sondern schon 

lange pleite.

Runder Tisch gegen 

Kindesmissbrauch: 

Justizministerin verlangt 

schnelle Antworten
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[QUOTE=genugistgenug;5390992]soso schnelle Antworten will sie haben. Wie wäre es mit 

Lösungen und HIlfen - Antworten alleine sind wertlos.  Gerade kam im radio dass der Runde Tisch 

60 Teilnehmer umfasst. Also nur ein größeres Kaffeekränzchen unter dem Motto 'Hauptsache wir 

haben darüber geredet' - eine reine Alibiveranstaltung.  Es wird Absichtseklärungen .......[/QUOTE]    

Also so weit es sich bei den Beratungsstellen um Behörden handelt, wurden und werden diese 

Behörden beispielsweise von der Autoindustrie reich mit so genannten Spenden bedacht. Die 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung[/url] 

(BzgA) hat allein [url=http://www.box.net/files#/files/1/f/0/1/f_352172424]2007 / 2008 von der 

Industrie rund 40.000.000 EUR Spenden bekommen.[/url] Zum Teil kritisch gesehen wird auch  die 

Teilnahme von deutschen Umweltpolitikern  an [url=http://www.steuerzahler-

hessen.de/wcsite.php/_c-49/_cat-11/_nr-509/_p-1/i.html]Informationsveranstaltungen in Afrika über 

die regionale Anzucht von Passionsfruchtsetzlingen und über die Produktion von Kamelmilch auf 

Kosten des deutschen Steuerzahlers.[/url] Nähere Betrachtung führt früher oder später immer zu 

der  

[url=ttp://books.google.de/books?id=mXpjHZ55B78C&pg=PA261&lpg=PA261&dq=zweckverfehlun

gslehre+betrug&source=bl&ots=3ciuHsDctg&sig=v28dRMjcXv-O1Y0t-

0QCciRd4LY&hl=de&ei=H0C-S-7LLo-

isQaK9IC8BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CBgQ6AEwBTgK#v=onepage&

q=zweckverfehlungslehre betrug&f=false]Zweckverfehlungslehre und der unbewussten 

Selbstschädigung beim Betrug.[/url]

Runder Tisch gegen 

Kindesmissbrauch: 

Justizministerin verlangt 

schnelle Antworten



2010/4 Panorama

[QUOTE=Eviathan;5302893]Recht auf freien Oberkörper?  Das Recht haben Frauen bereits, in 

Maine darf jeder mit nacktem Oberkörper durch die Gegend laufen, auch Frauen, das ist dort nicht 

illegal.  Es ist lediglich verboten, seine Genitalien zur Schau zu stellen.  Die Aktion ist einfach nur 

dämlich.[/QUOTE]    Sie haben Recht. Es ist keine herrliche, sondern buchstäblich eine dämliche 

Aktion.

Nackt in Portland: Das 

Frauenrecht auf Bauarbeiter-

Look

2010/4 Panorama

[QUOTE=dasky;5392048]Also so weit es sich bei den Beratungsstellen um Behörden handelt, 

wurden und werden diese Behörden beispielsweise von der Autoindustrie reich mit so genannten 

Spenden bedacht. Die [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung[/url] (BzgA) hat allein 

[url=http://www.box.net/files#/files/1/f/0/1/f_352172424]2007 / 2008 von der Industrie rund 

40.000.000 EUR Spenden bekommen.[/url] Zum Teil kritisch gesehen.....[/QUOTE]    Der 

40.000.000 EUR - Link oben funktioniert leider nicht, Entschuldigung. 

[url=http://www.box.net/shared/mdn8gqng72]Hier[/url] funktioniert er.

Runder Tisch gegen 

Kindesmissbrauch: 

Justizministerin verlangt 

schnelle Antworten

2010/4 Panorama

[QUOTE=caheid;5305310]Also irgendwie erinnert mich das ganze mal wieder an den absolut 

unschuldigen Erzbischof Paul Casimir Marcinkus, fuer dessen Verstrickungen in Drogenhandel, 

Geldwaescherei und Mafiageschaefte der Vatikan nur 241 Mio $ an Entschaedigungen gezahlt hat, 

eben, weil er so unschuldig war....[/QUOTE]    ....und das alles auch noch Im Namen Gottes?...

Wie soll der Papst mit den 

Vorwürfen umgehen?

2010/4 Politik Ich hab' schon so lange nichts mehr von Frau Napoleoni gehört, wo ist die eigentlich abgeblieben?

Israelin Anat Kamm: Der 

Verrat, über den niemand 

sprechen darf

2010/4 Politik

Fragt sich nur, ob von [url=http://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]amerikanischer 

Seite[/url] nicht auch schon offiziell mitgeteilt worden ist, dass es sich bei dem Iran um 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8264][i]'eine Diktatur pädophiler 

alter Säcke'[/i][/url] handele und dass die, die das nicht einsehen wollten, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8264][i]'Pappnasen'[/i][/url] 

seien.

Abrüstung - eine 

realistische Vision?

2010/4 Politik

[QUOTE=t.h.wolff;5306740]Kurz nach der Unterredung des GröFaZ mit Marschall v. Mannerheim 

wurde bekanntlich [i]dereinst[/i] der PzKpfw VI Tiger an die Front geworfen. Hat auch nichts 

gebracht.[/QUOTE]    Da waren die Soldaten dereinst ja noch schlechter ausgebildet als heute. Die 

hätten mit dem PzKpfw VI Tiger nicht werfen, sondern schiessen sollen.

Was ist die richtige 

Strategie für Afghanistan?



2010/4 Politik

[QUOTE=sysop;5380875]Familienministerin Schröder will gegen die Machokultur vorgehen: Sie 

möchte den Anteil von männlichen Erziehern in Kindergärten erhöhen - und Jungen damit von klein 

auf männliche Vorbilder geben. Dafür sollen arbeitslose Männer umgeschult werden.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,690325,00.html[/url][/QUOTE]    Für 

grenzenlose Veranstaltungen wie Afghanistan, an denen man in Deutschland doch zunehmend 

wieder Gefallen findet, werden    die Idioten der Machokultur aber als Kanonenfutter gebraucht. Es 

werden also nicht weniger, sondern gerade mehr Erzieherinnen und alleinerziehende Muttis 

gebraucht.

Familienministerin: 

Schröder will arbeitslose 

Männer zu Erziehern 

umschulen

2010/4 Politik

[QUOTE=sysop;5380875]Familienministerin Schröder will gegen die Machokultur vorgehen: Sie 

möchte den Anteil von männlichen Erziehern in Kindergärten erhöhen - und Jungen damit von klein 

auf männliche Vorbilder geben. Dafür sollen arbeitslose Männer umgeschult werden.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,690325,00.html[/url][/QUOTE]    An die 

Möglichkeit, dass Kinder - sogar Jungen - Väter haben könnten, wird schon garnicht mehr gedacht. 

Die Frauenministerinnen werden immer beschränkter.

Familienministerin: 

Schröder will arbeitslose 

Männer zu Erziehern 

umschulen

2010/4 Politik

[QUOTE=sysop;5335833]Der Protest von Winzern gegen den Bau einer Mosel-Hochbrücke hat 

Berlin erreicht. Britische Weinkritiker und eine schwarz-grüne Allianz von Politikern und Publizisten 

trafen sich zum Kampftrinken in einem China-Restaurant. Als Hauptfeind wurde die SPD-

Landesregierung in Mainz ausgemacht.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,688501,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5152419&postcount=1962]Die[/url] ist ja auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]der Hauptfeind.[/url]

Winzerprotest in Berlin: 

Kampftrinken gegen Kurt 

Beck

2010/4 Politik

[QUOTE=sysop;5313940]Die Kanzlerin schwenkt um: Einen Tag vor der Trauerfeier für die drei 

getöteten deutschen Soldaten entscheidet sich Angela Merkel überraschend, an der Trauerfeier 

teilzunehmen. Ihr Stab bezeichnet die Zusage als persönliches Anliegen. In Wirklichkeit reagiert sie 

ziemlich hastig auf öffentlichen Druck.   

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,687862,00.html[/url][/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;5313986][b]Blitzmerkel I[/b]  Komisch. Der Anblick von Holzkisten, in denen tote 

Leute liegen, die der Staat irgendwie entsorgt hat, langweilt Merkel doch nur, das war in der so 

genannten Deutschen Demokratischen Republik ihr täglich Brot und AgitProp.....[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;5314057][b]Blitzmerkel II[/b]  Da sind wir aber alle froh, dass Merkel selbst für 

Ausgemerkelte noch irgendwie Interesse zeigt...[/QUOTE]

Zeremonie für tote 

Soldaten: Merkel trauert 

öffentlich - nun doch



2010/4 Politik

[QUOTE=sysop;5313097]Als wäre nichts gewesen: Die deutsche Politik teilt sich plötzlich wieder in 

Schwarz-Gelb und Rot-Grün - und geht damit an der Wirklichkeit der Republik vorbei. Jetzt wäre 

die Zeit für neue Bündnisse. Zum Beispiel Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen - doch davon 

wollen die Wahlkämpfer nichts wissen.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,687675,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON]Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün  [b]Deutschland bekommt den Lagerkoller[/b]  Als 

wäre nichts gewesen.....[/quote]    Den Lagerkoller hat es doch schon lange, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4007192&postcount=428]Landschulheim[/url], 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2927132&postcount=1252]Ponyhof,[/url][url=http://ww

w.youtube.com/watch?v=9AgKrSs5KU4] Taka - Tucken -  Land[/url] Deutschland...

Schwarz-Gelb gegen Rot-

Grün: Deutschland 

bekommt den Lagerkoller

2010/4 Politik

[QUOTE=sysop;5312363]Kampfjets waren Einsatz, Präsident Obama wurde informiert: Ein 

arabischer Diplomat hat an Bord eines US-Flugs Terroralarm ausgelöst. Der Mann war beim 

Rauchen auf der Toilette erwischt worden, anschließend überwältigten ihn Air Marshals, weil er 

gewitzelt haben soll: Ich setze meine Schuhe in Brand.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,687787,00.html[/url][/QUOTE]    Die Gefahr, die 

von Brustimplantaten ausgeht, wird eindeutig 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4788139&postcount=221]unterschätzt.[/url]

US-Flug Washington-

Denver: Schuhbomber-

Scherz löst Terroralarm aus

2010/4 Politik

[QUOTE=sysop;5308042]Er hatte Verbindungen zu den 9/11-Attentätern und Kontakt zu einem 

gescheiterten Terrorbomber: Jetzt haben die USA die gezielte Tötung von Anwar al-Awlaki, US-

Bürger jemenitischer Herkunft, autorisiert - ein beispielloser Vorgang.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,687593,00.html[/url][/QUOTE]    Vogelfreiheit und 

Fatwa à la carte, [url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]Obama[/url] schickt 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=hCuvmbeX8t0]die girls von der shooting range[/url] los. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=GtREqAmLsoA]His girls are the only thing, that can break 

him down (19 m 30 s).[/url]

Radikaler Muslim Awlaki: 

Obama gibt 

terrorverdächtigen US-

Bürger zur Tötung frei



2010/4 Politik

[QUOTE=sysop;5308042]Er hatte Verbindungen zu den 9/11-Attentätern und Kontakt zu einem 

gescheiterten Terrorbomber: Jetzt haben die USA die gezielte Tötung von Anwar al-Awlaki, US-

Bürger jemenitischer Herkunft, autorisiert - ein beispielloser Vorgang.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,687593,00.html[/url][/QUOTE]    ...zum Abschuss 

freigeben? Das macht die [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]deutsche 

Staatsanwaltschaft[/url] - [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]der Anwalt des 

Staats[/url] - doch schon [url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]seit Jahren....[/url]

Radikaler Muslim Awlaki: 

Obama gibt 

terrorverdächtigen US-

Bürger zur Tötung frei

2010/4 Politik

[quote=SPON][b]Schröder will arbeitslose Männer zu Erziehern umschulen[/b]  Familienministerin 

Schröder: Traditionelle Männerberufe werden immer weniger  Kristina Schröder will gegen die 

Machokultur vorgehen: Die Familienministerin möchte den Anteil von männlichen Erziehern in 

Kindergärten erhöhen - und Jungen damit von klein auf männliche Vorbilder geben. Arbeitslose 

Männer könnten nun verstärkt umgeschult werden....[/quote]    Diese neuen Männer, die das Land 

braucht, sollen als Erzieher zur Förderung der Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit bei 

den Kindern wahrscheinlich dann nicht nur Scheide und vor allem Klitoris der Mädchen 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]zärtlich berühren[/url], sondern mit ähnlichem Ziel auch 

die Penisse und vor allem Eicheln der Jungen. Und wenn diese neuen Männer 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2046]Gefühle von Nähe, 

Geborgenheit, Akzeptanz und Vertrauen über Hautkontakt [....] vermitteln, dann ist das auch 

Sex....[/url]

Familienministerin: 

Schröder will arbeitslose 

Männer zu Erziehern 

umschulen

2010/4 Politik

[quote=SPON][b]Merkel trauert öffentlich - nun doch[/b]  Die Kanzlerin schwenkt um: Einen Tag vor 

der Trauerfeier für die drei getöteten deutschen Soldaten entscheidet sich Angela Merkel 

überraschend, an der Trauerfeier teilzunehmen.[/quote]    Komisch. Der Anblick von Holzkisten, in 

denen tote Leute liegen, die der Staat irgendwie entsorgt hat, langweilt Merkel doch nur, das war in 

der so genannten Deutschen Demokratischen Republik ihr täglich Brot und AgitProp.....

Was ist die richtige 

Strategie für Afghanistan?

2010/4 Politik

[quote=SPON][b]Merkel trauert öffentlich - nun doch[/b]  Die Kanzlerin schwenkt um: Einen Tag vor 

der Trauerfeier für die drei getöteten deutschen Soldaten entscheidet sich Angela Merkel 

überraschend, an der Trauerfeier teilzunehmen.[/quote]    Da sind wir aber alle froh, dass Merkel 

selbst für Ausgemerkelte noch irgendwie Interesse zeigt...

Was ist die richtige 

Strategie für Afghanistan?



2010/4 Politik

[quote=SPON][b]Grünes Manifest: Abschied vom Macho-Mann[/b]  Sie wollen nicht länger Machos 

sein - sondern endlich Menschen: Eine Gruppe männlicher Grüner fordert mehr feministisches 

Engagement ihrer Geschlechtsgenossen...[/quote]  Ich fordere die Umbenennung der Grünen in 

Die Rosanen, [url=http://de.altermedia.info/images/BeckVolker1.jpg]hier[/url] ein(e) 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]Vertreter(in)[/url] dieser 

Fraktion, hier noch einer 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469#postcount=789](ganz unten).[/url]

Wo stehen die Grünen 

heute?

2010/4 Politik

[quote=SPON:]Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün  [b]Deutschland bekommt den 

Lagerkoller[/b][/quote]    Also haut ab, wer kann. 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]Braune Soße[/url] wird es 

sowieso.

Schwarz-Gelb gegen Rot-

Grün: Deutschland 

bekommt den Lagerkoller

2010/4 Politik

[quote=SPON:]Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr  [b]Guttenberg erklärt den Krieg[/b][/quote]    

Es mußte ja so kommen. Guttenberg hat eine Kriegserklärung abgegeben.

Was ist die richtige 

Strategie für Afghanistan?

2010/4 Politik

[QUOTE=Sintra;5313027]Und wer zahlt jetzt die Chose?[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,638198,00.html]Obama[/url] schmeißt 'ne Runde 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,639167,00.html]Bier[/url].

US-Flug Washington-

Denver: Schuhbomber-

Scherz löst Terroralarm aus

2010/4 Politik

[QUOTE=Papa-Ralf;5385870]ich zahle seit 2006 NICHTS  weil ich mir sage: kein 

menschenwürdiger Umgang - kein Geld für die Umgangsboykotteuse - und wenn ihr mich 

einsperrt[/QUOTE]    Mir scheint, es ist auch in diesem Fall von eher untergeordnetem Interesse, 

was Sie sich oder anderen sagen. In diesen Angelegenheiten legen die Behörden und Gerichte 

wohl großen Wert darauf, [url=http://dejure.org/gesetze/StGB/170.html]das letzte Wort[/url] zu 

haben, dies um so mehr nach aktueller Politik und Kassenlage.

Familienministerin: 

Schröder will arbeitslose 

Männer zu Erziehern 

umschulen

2010/4 Politik

[QUOTE=öhhm;5308929]Ganz Ihrer Meinung!  Und nachdem bei uns (Gott bewahre) die erste U-

Bahn hochgegangen ist, werden einige aus diesem Forum sicher einen anderen Standpunkt 

vertreten...[/QUOTE]    Sie können es anscheinend gar nicht erwarten.

Radikaler Muslim Awlaki: 

Obama gibt 

terrorverdächtigen US-

Bürger zur Tötung frei

2010/4 Politik

[QUOTE=kasul;5306250]Ich glaube, die Taliban, die die deutschen Medien verfolgen, lachen sich 

tot....[/QUOTE]    ....wahrscheinlich ist das die Strategie und Kampftaktik des 

Bundesvereidigungsministeriums und des Herrn von und zu und noch Minister Guttenberg...

Was ist die richtige 

Strategie für Afghanistan?



2010/4 Politik

[QUOTE=hazadeur;5304905]Was will denn die Bundeswehr mit schwerem Gerät wie 

Kampfpanzern (Leopard 2A6M), Artillerie (Panzerhaubitze 2000) oder (Kampf)Hubschraubern in 

Afghanistan?...[/quote]    [quote=SPON][b]Billig-Training vor dem tödlichen Einsatz[/b]  ...Allerdings 

muss gewährleistet sein, dass die Soldaten dann wenigstens über die optimale Ausrüstung 

verfügen - und das ist im Moment nicht der Fall. Der Appell des Bundeswehrverbandsvize: Hier ist 

die Politik gefragt, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Darin ist sich Schmelzer einig mit dem 

scheidenden Wehrbeauftragten Robbe....[/quote]    Bei der ungeheuerlichen Rüstung des Feindes 

in Afghanistan sollten wir unsere tapferen Soldaten zur Verteidigung unserer Werte und unserer 

freiheitlich - demokratischen Grundordnung am Hindukusch nicht mit 

[url=http://www.box.net/shared/327n9sx5sf]Schönwetterbewaffnung[/url] in den Kampf schicken, 

wie das [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397]derzeit[/url] der Fall 

ist.

Was ist die richtige 

Strategie für Afghanistan?

2010/4 Politik

[QUOTE=Fradiavolo;5314084]Es geht aber um die Verhältnismässigkeit. Natürlich erfordert das 

Rauchen auf der Toilette Strafe (zu meiner Schulzeit war ein Nachmittag Hofdienst 

fällig)....[/QUOTE]    ...komisch, dass dieser Raucher nicht auch direkt zum Hofdienst verdonnert 

wurde, 1/10 Sekunde hätte ja gereicht.....

US-Flug Washington-

Denver: Schuhbomber-

Scherz löst Terroralarm aus

2010/4 Politik

[QUOTE=Emil Peisker;5353543]Die Grünenhasser sind ja richtig in Fahrt gekommen.:-))    Von der 

linken Seite ist die Kritik deshalb so massiv, weil:    [b]1.[/b] Der Neid auf die stetig steigende Kurve 

der Zustimmung zu der Partei Die Grünen ist wohl auch ein wenig Panik, dass es in NRW eventuell 

für Rot/Grün alleine reichen könnte.      Die Linke übernimmt mehr und mehr eine stalinistische  

Konzeption der Kritik an konkurrierenden Parteien.      Die Kritik an Sachthemen weicht mehr und 

mehr der generellen Diffamierung.      Die Grünen als Kriegstreiber bzw. als Kriegspartei und als 

neoliberal zu bezeichnen, zeigt das Schema des Alles oder Nichts auf, das zur Grundlage der 

linken Kritik geworden ist.      Die einzige Partei, die in NRW tatsächlich in den Landtag kommen 

könnte, und die eindeutig heftige Sympathien für stalinistische Strukturen hatte und noch hat, ist 

die Partei Die Linke.    [b]2.[/b] Die Linke den erhofften Zuwachs an Stimmen in NRW nicht in 

politisches Kapital, sprich Regierungsbeteiligung, ummünzen kann. Die Schuld gibt sie natürlich 

der SPD und den Grünen, ihren nächsten Konkurrenten.     [b]Fazit:[/b] Die Grünen stehen heute, 

2010, sehr gut aufgestellt da, sind von breiten Kreisen als seriös akzeptiert, ihre Themen sind in 

allen Parteien zur Basis der notwendigen Programmatik geworden.     In NRW sehe ich die Grünen 

in jedem Fall als Koalitionspartner in der neuen Regierung.    Emil[/QUOTE]

Wo stehen die Grünen 

heute?



2010/4 Politik

[QUOTE=elisa1;5387082]Ihr Beitrag ist an Polemisierung und Widerlichkeit kaum zu überbieten.   

Ich frage mich heute noch, wie unterentwickelt man sein muss, um diese ehemaligen Broschüren 

der BZgA so zu deuten wie es diese Frau.....[/QUOTE]    Ich stimme vollkommen mit Ihnen 

überein, was Ihre Feststellungen zur Widerlichkeit betrifft.

Familienministerin: 

Schröder will arbeitslose 

Männer zu Erziehern 

umschulen

2010/4 Politik

[QUOTE=dasky;5313370][url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,638198,00.html]Obama[

/url] schmeißt 'ne Runde 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,639167,00.html]Bier[/url].[/QUOTE]    .....aber 

zuerst einmal werden 

[url=http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,687606,00.html]Flugzeugpiloten[/url]  verhaftet 

oder in den 

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,687144,00.html]Zwangsstreik[/url] 

versetzt.....

US-Flug Washington-

Denver: Schuhbomber-

Scherz löst Terroralarm aus

2010/4 Politik

[QUOTE=Blautopas;5315524]Herbert Wehner hätte sicher über Frau Merkel gesagt: Die Dame 

badet gerne lau.[/QUOTE]    ...oder er hätte sie immer mit Frau Lueg angesprochen und   zu ihr 

gesagt: Sie wissen nichts, üüüüüberhaupt [u]nichts[/u].

Zeremonie für tote 

Soldaten: Merkel trauert 

öffentlich - nun doch

2010/4 Reise

Wenn die Natur es gut mit uns meint, wird sie uns weiter und mit noch stärker entschleunigendem 

Moment auf festen Boden zurück stellen.

Streit über Aschegefahr: 

Lufthansa droht mit 

Regressforderungen

2010/4 Reise

[QUOTE=sysop;5361278]Die Deutsche Flugsicherung hat die Sperre des Luftraums verlängert: Bis 

Sonntag 2 Uhr wird es deutschlandweit keine Starts und Landungen geben. Zehntausende 

Passagiere sind betroffen - auch die Bundeskanzlerin kann weiterhin nicht in Deutschland landen.     

[url]http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,689565,00.html[/url][/QUOTE]    Beim Spazieren 

gerade eben habe ich bemerkt, dass der Himmel trotz der fürchterlichen Aschewolke heute viel 

blauer ist als sonst. Das muss wohl daran liegen, dass die Atmosphäre derzeit nicht von zahllosen, 

sowieso bösen und gefährlichen  Flugzeugen verpestet wird. Ich schlage deswegen vor, die 

Kerosinpreise und die Flugpreise um 1.000 Prozent anzuheben. Dann ist endlich einmal Schluss 

mit dem Proletenshuttle mit Tripperclippern und Bumsbombern nach Bangkok, mit Saufbombern 

nach Malle, Lebensmüden zum Mount Everest, Rummsbummsbombern nach Afghanistan, mit 

Gabriel zum Kaffetrinken nach Brüssel oder Merkel zum 'Küsschen Küsschen' am Ars*h der Welt, 

mit der Fernbeziehung nach London und dem Verwandtenbesuch in Südamerika, der sowieso 

vollkommen hoffnungslos ist, weil familiäre Verbundenheiten schon auf nationaler Ebene mit 

exekutiver Allmacht lustvoll atomisiert werden. Das unverantwortliche Luxurieren all der Proleten 

muß doch einmal ein Ende nehmen.

Streit über Aschegefahr: 

Lufthansa droht mit 

Regressforderungen



2010/4 Reise

[QUOTE=SIBO;5374986]Na ja, ich weiß ja nicht, ob man Ihr Niveau noch toppen kann.    Ich lese 

da nur die Lobpreisung des heutigen Lebensstils. Ich will alles, und das sofort. Wie kleine Kinder, 

die ihre Wünsche nicht sofort erfüllt bekommen....[/quote]    .....vor  allem wie die moderne, von der 

allmächtigen Exekutive positiv diskriminierte deutsche Frau....  [QUOTE=SIBO;5374986]Die Natur 

wird zurückschlagen, davon bin ich überzeugt, und dann bricht hier das Chaos aus, jede 

Wette.[/QUOTE]    Die Natur schlägt schon zurück und das Chaos ist schon ausgebrochen.....    

[quote=dasky;007]Die Natur wird sich weiter und immer mehr rächen an all Jenen, die die durch 

ihre Dialektik erzeugte Spannung nicht vorübergehend durch Vereinigung, sondern dauerhaft durch 

Vereinheitlichung aufheben wollen.[/quote]

Streit über Aschegefahr: 

Lufthansa droht mit 

Regressforderungen

2010/4 Reise

[QUOTE=interessierter.leser;5379533]Na, ist doch prima dass sie den Vulkanausbruch auf Island 

und die daraus folgende Aschewolke offenbar vorhersehen konnten.  Wenn sie tragfaehige 

wissenschaftliche Beweise vorbringen koennen ist .....[/QUOTE]    Herzlichen Glückwunsch zu 

dieser Ihrer Entscheidung. Ob hellseherische Fähigkeiten notwendig waren, um die 

Wirtschaftskrise vorherzusehen, darf in Anbetracht der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Vm3OAmHZOw0]schon lange beispielsweise hier[/url] 

verbreiteten Inhalte und Daten allerdings bezweifelt werden. Die deutsche Bundesjustizministerin 

hat 2005 auf Frage nach Gesetzen zum Schutz vor Korruption und Betrug öffentlich erklärt Ich 

sehe keinen Handlungsbedarf, ich vertraue auf die selbstregulierenden Kräfte des Marktes. Und 

unsere [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]notfalls ehrliche[/url], 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtig exekutive[/url] Bundeskanzlerin 

beruft sich, wie Sie, falls es Ihnen nicht schon vergangen ist, hören und sehen können, immer auf 

den Glauben an das Rechtssystem oder auch auf das 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Vertrauen[/url], das wir alle haben müßten. 

Da kommt jede Hilfe zu spät.

Streit über Aschegefahr: 

Lufthansa droht mit 

Regressforderungen
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[QUOTE=interessierter.leser;5373915]Da lernen wir also in diesen Tagen, auf welch dünnem Eis 

wir mit unserem lieb gewonnen Alltag unterwegs sind.    Ein unerwartetes Naturereignis und eine 

Säule unserer nationalen und europäischen Infrastruktur bricht zusammen.....[/QUOTE]    Die 

Wirtschaftskrise und ihre Folgen lassen sich die Leute regelmäßig ja auch als unerwartetes 

Naturereignis und als höhere Gewalt verkaufen.

Streit über Aschegefahr: 

Lufthansa droht mit 

Regressforderungen
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[QUOTE=eeg-gegner;5370653]Ausnahmsweise stimme ich Ihnen mal zu. Der Ramsauer muß 

richtig was aufs Fell kriegen. Die Inkompetenz in Person.[/QUOTE]    Aber der ist doch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]ein Organ der allmächtigen Exekutive und 

er meint es nur gut.....[/url]

Streit über Aschegefahr: 

Lufthansa droht mit 

Regressforderungen

2010/4 Reise

[QUOTE=dasky;5373667]Aber der ist doch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]ein Organ der allmächtigen Exekutive und 

er meint es nur gut.....[/url][/QUOTE]    Der Herr Bundesverkehrsminister erklärt uns die 

Aschewolke ungefähr so, wie uns der Herr Bundesverteidigungsminister 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5306438&postcount=4864]den Krieg erklärt[/url], 

immer schön allmächtig exekutiv.

Streit über Aschegefahr: 

Lufthansa droht mit 

Regressforderungen

2010/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5315700]Die deutsche Mittelschicht stellt die meisten Wähler, verliert aber immer 

mehr politischen Einfluss. Schuld ist das Bürgertum selbst: Es grenzt sich von den Armen ab, 

wähnt sich an der Seite der Vermögenden - und stärkt damit genau jene, die sich auf seine Kosten 

bereichern.     [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,687760,00.html[/url][/QUOTE]    

Es geht schon lange nicht mehr um eine Unterscheidung zwischen  Unter - , Mittel - und 

Oberschicht oder um das Bürgertum, sondern es geht um die Frage, wer noch etwas zu verlieren 

hat und wer nichts mehr zu verlieren hat. Das ist das Resultat einer Regierung vereinter Proletarier 

aller Länder, die seit Jahren in erster Linie mit der Demokratisierung und Sozialisierung von Elend, 

Verrohung und Verschlampung beschäftigt ist.

Soziale Gerechtigkeit: Die 

Mittelschicht betrügt sich 

selbst

2010/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5315700]Die deutsche Mittelschicht stellt die meisten Wähler, verliert aber immer 

mehr politischen Einfluss. Schuld ist das Bürgertum selbst: Es grenzt sich von den Armen ab, 

wähnt sich an der Seite der Vermögenden - und stärkt damit genau jene, die sich auf seine Kosten 

bereichern.     [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,687760,00.html[/url][/QUOTE]    

Besonders als [url=http://www.steuerzahler.de/]Steuerzahler in Deutschland (siehe bitte rechts 

oben)[/url] sollten Sie sich möglicherweise einmal mit der 

[url=http://books.google.de/books?id=mXpjHZ55B78C&pg=PA261&lpg=PA261&dq=zweckverfehlu

ngslehre+betrug&source=bl&ots=3ciuHsDctg&sig=v28dRMjcXv-O1Y0t-

0QCciRd4LY&hl=de&ei=H0C-S-7LLo-

isQaK9IC8BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CBgQ6AEwBTgK#v=onepage&

q=zweckverfehlungslehre%20betrug&f=false]Zweckverfehlungslehre und der bewussten und 

unbewussten Selbstschädigung[/url] auseinandergesetzt haben.

Soziale Gerechtigkeit: Die 

Mittelschicht betrügt sich 

selbst
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[QUOTE=sysop;5308249]Nirgendwo in Deutschland sind Immobilien so teuer wie in München. Ein 

Quadratmeter kostet laut einer Stern-Umfrage knapp 4000 Euro. In anderen Regionen liegt der 

Preis bei nur 450 Euro, besonders günstig sind Ostdeutschland - und Rheinland-Pfalz.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,687624,00.html[/url][/QUOTE]    

Eigentlich müßten dem Immobilienkäufer in Rheinland Pfalz sogar 4.000 EUR / Quadratmeter 

[i]gezahlt[/i] werden, als [url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]Schmerzensgeld[/url] im voraus. 

Wichtig ist, was [url=http://www.box.net/shared/o918hpm9mr]hinten[/url] 'rauskommt. 

[url=http://www.box.net/shared/7zrgxxi5l4]Rheinland Pfalz.[/url] Wir machen's einfach.

Extrem teures München: 

Ein Quadratmeter für 4000 

Euro

2010/4 Wirtschaft

[quote=SPON][b]Wenn das Rettungspaket steht, werden die Märkte sich beruhigen[/b]  

.........[/quote]    Soll der Markt sich doch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]endlich,[/url] wie schon so oft gefordert, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5230150&postcount=809]wirklich selbst 

regulieren.[/url] [i]'You can ignore the markets if you want to, but in time the markets will not ignore 

you.'[/i]

Schlechte Griechenland-

Ratings: &quot;Wenn das 

Rettungspaket steht, 

werden die Märkte sich

2010/4 Wirtschaft

[QUOTE=mofateam;5320382]Die geistige Verelendung, Verrohung und Verschlampung kann man 

ebenfalls bei der sogenannten Oberschicht sehr deutlich beobachten - siehe kriminelle Handlungen 

wie Steuerhinterziehung, Bankenabzocke, Insidergeschäfte, Korruption und Vorteilnahme...  All die 

Middelhoffs, Ackermanns,.....[/QUOTE]    Sie haben mich möglicherweise mißverstanden. Die 

Demokratisierung und Sozialisierung von Elend, Verrohung, Verblödung  und Verschlampung 

erfasst buchstäblich alle Schichten, die Wortwahl ist kein Zufall. Durch die so genannte 

Oberschicht und  besonders die allmächtig exekutive Politik kommt es in dieser Hinsicht allerdings 

zu einem regelrechten Betreiben mit einem durch die Medien enorm verlängerten Hebel. Was 

Reinhard Mey vor vierzig Jahren [url=http://www.youtube.com/watch?v=029RscqsNLk]so vor sich 

hin geträllert[/url] hat, ist inzwischen bis ins Unterbewusste verinnerlicht oder schon mit der 

Muttermilch aufgesogen.

Soziale Gerechtigkeit: Die 

Mittelschicht betrügt sich 

selbst

2010/4 Wirtschaft

[QUOTE=existentialist09;5319014].........................................................  kann man es nicht 

formulieren![/QUOTE]    Wohlgemerkt: ...jeden [u]Nicht[/u]beamten...

Soziale Gerechtigkeit: Die 

Mittelschicht betrügt sich 

selbst
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[QUOTE=sysop;5375853]Der nächste Ausbruch kommt bestimmt, und Europa ist schlecht 

vorbereitet. Atmosphärenforscher fordern nun, ein Messnetz für feinste Staubteilchen in der Luft 

wieder neu zu aktivieren. Es war einst eingemottet worden - aus Geldmangel.     

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,690020,00.html[/url][/QUOTE]  

[quote=SPON]Staub in der Atmosphäre  [b]Forscher fordern Messnetz für Vulkan-Partikel[/b]  

......[/quote]  .....[url=http://www.koi-kescher.com/assets/images/Kescher-Kopf-1.JPG]hier mein 

Vorschlag[/url]....

Staub in der Atmosphäre: 

Forscher fordern Messnetz 

für Vulkan-Partikel

2010/4 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;5361427]Menschliche Missbildungen, chirurgische Instrumente, das Dildo-

Kästchen eines Sexualforschers: Die Sammlung der Berliner Charité zeigt die schillernde Vielfalt 

der Medizinforschung. Anlässlich ihres 300-jährigen Jubiläums präsentiert die weltberühmte Klinik 

jetzt Höhepunkte aus ihrem Archiv.     

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,689497,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON:]Berliner Charité  [b][Ein] Kabinett des Grotesken[/b]  ....präsentiert die weltberühmte 

Klinik.....[/quote]    ...wohl im Wesentlichen mit ihrem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5004150&postcount=2046]Personal.[/url]

Berliner Charité: Kabinett 

des Grotesken

2010/4 Wissenschaft

[QUOTE=Klo;5376942]Was ist schlecht daran, wenn sich Flüge verteuern? Das fördert den Urlaub 

in heimischen Regionen. Nur Bonzen wollen, dass Flüge schön billig bleiben, da sammeln sich 

mehr Meilen für den Freiflug an....[/QUOTE]    Den Bonzen sind die Flugpreise vollkommen 

wurscht.  Die Klientel, die will, dass Flüge schön billig bleiben, ist diese hier, um sie ist es nicht 

schade:    [QUOTE=dasky;5366229]Beim Spazieren gerade eben habe ich bemerkt, dass der 

Himmel trotz der fürchterlichen Aschewolke heute viel blauer ist als sonst. Das muss wohl daran 

liegen, dass die Atmosphäre derzeit nicht von zahllosen, sowieso bösen und gefährlichen  

Flugzeugen verpestet wird. Ich schlage deswegen vor, die Kerosinpreise und die Flugpreise um 

1.000 Prozent anzuheben. Dann ist endlich einmal Schluss mit dem Proletenshuttle mit 

Tripperclippern und Bumsbombern nach Bangkok, mit Saufbombern nach Malle, Lebensmüden 

zum Mount Everest, Rummsbummsbombern nach Afghanistan, mit Gabriel zum Kaffetrinken nach 

Brüssel oder Merkel zum 'Küsschen Küsschen' am Ars*h der Welt, mit der Fernbeziehung nach 

London und dem Verwandtenbesuch in Südamerika, der sowieso vollkommen hoffnungslos ist, 

weil familiäre Verbundenheiten schon auf nationaler Ebene mit exekutiver Allmacht lustvoll 

atomisiert werden. Das unverantwortliche Luxurieren all der Proleten muß doch einmal ein Ende 

nehmen.[/QUOTE]

Staub in der Atmosphäre: 

Forscher fordern Messnetz 

für Vulkan-Partikel
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Nein, man sollte [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]so würdige[/url] 

[url=http://www.berlinonline.de/berliner-

zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2007/1116/lokales/0013/index.html]Bauten[/url] nicht 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]abreißen[/url], sondern sie zu 

feinen Hotels oder trendigen Wohnungen ausbauen. Die wird der Gerling -  Versicherungskonzern, 

der in der [url=http://www.ondamaris.de/?p=1090][i]'kleinen Reichskanzlei'[/i][/url] in Köln residiert, 

bestimmt gerne versichern.

Soll die umstrittene 

Nachkriegsarchitektur 

abgerissen oder erhalten 

werden?

2010/5 Kultur

[QUOTE=sysop;5511086]Nach dem Krieg entstand im Zuge des Wiederaufbaus eine Architektur, 

deren Stil bis heute für Kontroversen sorgt. Schön oder Häßlich sind ästhetische Begriffe, die stets 

vom Blick des Betrachters abhängen. Wie sehen Sie die zweifelhaften Bauleistungen der 50er und 

60er Jahre - abreißen oder aus historischem Interesse erhalten?[/QUOTE]    Man sollte 

[Url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5170115&postcount=1388]sie[/url] abreißen und 

samt Inhalt spurlos entsorgen.

Soll die umstrittene 

Nachkriegsarchitektur 

abgerissen oder erhalten 

werden?

2010/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;5503691]Mehr Geld macht auch nicht klüger - nach diesem Motto schließen sich 

viele Unionspolitiker dem hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch an. Der CDU-Politiker will 

bei der Bildung kräftig sparen. Prominente Unterstützung bekommt er jetzt sogar aus Wolfgang 

Schäuble Finanzministerium.     

[url]http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,694691,00.html[/url][/QUOTE]    So weit 

kommt's noch. Die wollen am Ende wohl noch die vielen Eltern verantwortlich machen, die ihre 

Kinder vollkommen unschuldig vom Storch gebracht bekommen haben.

Streit über 

Haushaltssanierung: 

Finanzministerium lobt 

Kochs Bildungs-Sparwut

2010/5 Panorama

[QUOTE=Ylex;5539751]Richtig - und das macht mich stutzig. Kachelmanns Unschuldsbeteuerung 

bedeutet aus Sicht der Staatsanwaltschaft, dass eine Verurteilung nur aufgrund von Indizien und 

der Aussage der Geschädigten erfolgen kann. Nach den bisherigen, öffentlich vorliegenden 

Erkenntnissen erscheinen beide Beweisführungen wacklig, ........[/QUOTE]    So ist es wohl. Aber 

aus genau diesem Grunde steht die Staatsanwaltschaft jetzt auch unter einem enormen - selbst 

erzeugten -  Druck, dafür zu sorgen, dass Kachelmann revisionsfest und rechtskräftig verurteilt 

wird. Es gab ja schon [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-39523432.html]geradezu legendäre 

Zusammenbrüche der Staatsanwaltschaft auf der Walstatt[/url], die von großem öffentlichen 

Interesse begleitet waren und von denen die Staatsanwaltschaft sich, wenn überhaupt, nur über 

viele Jahre hinweg erholt hat. Solche Zusammenbrüche, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]so gut sie den eigentlichen Zustand der 

Staatsanwaltschaft auch abbilden mögen[/url], sollen sich nicht zu oft wiederholen.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Ehemalige Kachelmann-

Freundin muss Teile ihrer 

Aussage revidi



2010/5 Panorama

[QUOTE=sysop;5513174]Im Fall des inhaftierten Fernsehmoderators Jörg Kachelmann hat die 

belastende Aussage seiner Ex-Freundin, die ihn wegen Vergewaltigung angezeigt hat, in zwei 

Details einer Überprüfung nicht standgehalten.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,694922,00.html[/url][/QUOTE]    Ach so. Und 

jetzt folgt auf Kosten des Steuerzahlers also ein aussagepsychologisches Gutachten zur 

Glaubhaftigkeit der Opferzeugin. Da kann man nur dringend raten, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]dem Gutachter genauestens auf die Finger zu 

sehen[/url], erst Recht, falls es sich um eine Gutachterin handeln sollte.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Ehemalige Kachelmann-

Freundin muss Teile ihrer 

Aussage revidi

2010/5 Panorama

[QUOTE=sysop;5498740]Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden: Die 

deutsche Regelung für rückwirkende Sicherungsverwahrung ist rechtswidrig. Jetzt fordert Ex-

Generalbundesanwalt Kay Nehm eine radikale Neuregelung: Sicherungsverwahrung für 

gefährliche Sexualtäter soll der Regelfall werden.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,694486,00.html[/url][/QUOTE]    Sie sind total 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]en vogue[/url], Herrn Nehm.

Urteil des Europäischen 

Menschenrechtsgerichts: 

Kay Nehm fordert radikale 

Verschärfun

2010/5 Panorama

[QUOTE=sysop;5440715]In einem Gespräch mit dem SPIEGEL bekennt Martin Miller, 60, Sohn 

der berühmten Kindheitsforscherin Alice Miller, dass er von seinem Vater geschlagen worden sei. 

Seine Mutter, die 1979 mit ihrem Buch Das Drama des begabten Kindes berühmt geworden war, 

sei dabei Zeugin gewesen.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,692505,00.html[/url][/QUOTE]    Ihrem Namen nach 

könnte A. Miller aus einem von 20 von 50 US - Bundesstaaten kommen, in denen 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corporal_punishment_in_the_United_States.svg]corporal 

punishment[/url] sogar mittels Werkzeugen 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Paddle_%28Spanking%29](paddling)[/url] und an Schulen 

gesetzlich erlaubt ist.

Missbrauch: Sohn von Alice 

Miller wurde vom Vater 

geschlagen

2010/5 Panorama

[quote=SPON:][b]Kay Nehm fordert radikale Verschärfung der Sicherungsverwahrung....[/b][/quote]    

Mit Herrn Nehm grüßt [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die absurde Optik 

der allmächtig exekutiven Politik von der Welt[/url], der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Generalverdacht[/url] und ein ausgeprägter 

Sinn für deutsch - [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4622698&postcount=224]nationale 

Eigenheiten.[/url] Armes irres Deutschland....

Urteil des Europäischen 

Menschenrechtsgerichts: 

Kay Nehm fordert radikale 

Verschärfun
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[QUOTE=redford-fan;5501657]Sollte man sich wirklich ansehen!     Ich meine auch, man sollte 

diesen Ex-Generalbundesanwalt Nehm mal psychiatrisch  untersuchen lassen. Warum wird der 

eigentlich von der Presse noch zitiert, und nicht andere, fortschrittliche Rechtsexperten?[/QUOTE]    

Die Presse betreibt Information durch Provokation.

Urteil des Europäischen 

Menschenrechtsgerichts: 

Kay Nehm fordert radikale 

Verschärfun
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[QUOTE=peppo;5499251]Herr Heil, sie sind ein Multitalent, der grenzenlose ökonomische 

Sachverstand wird durch profunde verfassungsrechtliche Kenntnisse noch erweitert... der Staat hat 

nicht nur die Pflicht die Freiheiten des Täters zu schützen sondern gerade auch und besonders 

diejenigen des Einzelnen....[/QUOTE]    Der Straftäter, der eine Freiheitsstrafe verbüßt hat, ist auch 

ein Einzelner. Jetzt ist wohl Aktion T5 an der Reihe, es ist ja alles Lebensführungsschuld und der 

Staat ist wieder einmal sehr exekutiv.

Urteil des Europäischen 

Menschenrechtsgerichts: 

Kay Nehm fordert radikale 

Verschärfun
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[QUOTE=Olaf;5529444]Sie haben das ja schon ganz gut kapiert, wie das so läuft. Frauen haben 

eben echte, tiefe Gefühle auf die man Rücksicht nehmen muss. Bei Männern dagegen nennt sich 

das dann verletzte Eitelkeit oder Männlichkeit und ist nicht weiter von Belang.   Erinnert mich an 

diesen Fall in Hamburg wo die Mutter ihr neugeborenes Baby aus dem Fenster im 10. Stock warf 

und dann versucht hat dem Vater die Tat anzuhängen.   Als das Lügengebäude nicht mehr haltbar 

war, musste sie schließlich gestehen, was der Richter ihr ganz hoch anrechnete.   

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,503803,00.html[/url]    Als es noch gegen den 

Vater ging, war der Ton natürlich nicht so verständisvoll.[/QUOTE]    Dazu wurde auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5256571&postcount=572]hier[/url] schon vorgetragen.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Ehemalige Kachelmann-

Freundin muss Teile ihrer 

Aussage revidi

2010/5 Panorama

[QUOTE=matbhm;5515455]....Sollte sich die Anzeige als falsch herausstellen, möchte ich 

allerdings nicht in der Haut der Frau stecken! Ihr dürf[t]e neben einer Gefängnisstrafe, Kachelmann 

hätte wegen einer gegebenenfalls falschen Anzeige[,] für Monate zu Unrecht im Knast gesessen, 

auch ein Zivilprozess drohen, der ihr jede wirtschaftliche Zukunft nehmen wird.[/QUOTE]    Gerade 

das wage ich allerdings stark zu bezweifeln. Für die Justiz gilt in solchen Fällen wohl regelmäßig 

der Grundsatz  [i]Na ja, die hat's halt 'mal probiert[/i], oder sogar, mit einer Mischung aus Respekt, 

Anerkennung und Belustigung, [i]Oh, die hat aber jede Menge Gift im Schrank.[/i] Die Feststellung 

der Leichtfertigkeit eines derartigen Vorwurfs einerseits und seiner Schwere andererseits dürfen 

Sie von der [url=http://www.youtube.com/watch?v=Vm3OAmHZOw0]deutschen Justiz[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4710665&postcount=901]nicht erwarten.[/url]

Vergewaltigungsvorwurf: 

Ehemalige Kachelmann-

Freundin muss Teile ihrer 

Aussage revidi



2010/5 Panorama

[QUOTE=Huuhbär;5555851].....Frauen, die einen Mann zu Unrecht einer Vergewaltigung 

beschuldigen hart bestraft werden müssen. Denn diese Frauen schaden einerseits dem unschuldig 

Angeklagten und zudem der Glaubwürdigkeit jedes echten Vergewaltigungsopfers.....[/QUOTE]    

...wenn es wenigstens eine Wächterfunktion des Staates gäbe, die missbraucht werden könnte. 

Die gibt es aber schon lange nicht mehr. Der Staat war und ist noch verschlafener als der 

verschlafenste Nachtwächter, wie selbst die dumpfesten Zeitgenossen seit spätestens 2007 / 2008 

gelernt haben müßten. Die [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtige 

Exekutive[/url] beschränkt sich darauf, nicht zu wachen, sondern vielmehr Politik zu machen und 

eine Handlungsfähigkeit zu beweisen, die schon lange nicht mehr gegeben ist.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Ehemalige Kachelmann-

Freundin muss Teile ihrer 

Aussage revidi

2010/5 Panorama

[QUOTE=Huuhbär;5552129]....Denke alles in allem könnte ein Aspekt im Fall Kachelmann sein, 

mal darüber nachzudenken. Dass Menschen keine Frauen- oder Männerbeauftragten benötigen, 

sondern ein kompetentes Team von Emanzipatiosbeauftragten.[/QUOTE]    Nein, 

Kompetenzteams, Kompetenzzentren und *.Beauftragte sind dummes Zeug, 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für nichtsnutzige Beamte oder Möchtegernbeamte. Es würde 

vollauf genügen, wenn die Staatsgewalten sich nicht in erster Linie Kassenlage, Zeitgeist, 

Mainstream, Politik und bedingungsloser Kooperation, sondern allein der bedingungslosen 

Wahrung von Recht und Gesetz, im Zweifelsfalle dem Grundgesetz,  verpflichtet fühlen würden, 

so, wie es sich für einen Rechtsstaat gehört.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Ehemalige Kachelmann-

Freundin muss Teile ihrer 

Aussage revidi

2010/5 Panorama

[QUOTE=Huuhbär;5552129]....Denke alles in allem könnte ein Aspekt im Fall Kachelmann sein, 

mal darüber nachzudenken. Dass Menschen keine Frauen- oder Männerbeauftragten benötigen, 

sondern ein kompetentes Team von Emanzipatiosbeauftragten.[/QUOTE]    Auch 

[url=http://www.familien-

wegweiser.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=16288.html]auf diesem Gebiet 

luxuriert die allmächtige Exekutive seit Jahren[/url] in entgrenzter Art und Weise.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Ehemalige Kachelmann-

Freundin muss Teile ihrer 

Aussage revidi
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[QUOTE=fpa;5553881]....Aber deshalb kann ich doch nicht die leider Gottes Notwendigkeit von 

Frauenhäusern sowie aufklärerischen und betreuenden Vereinen wie Wildwasser grundsätzlich in 

Frage stellen. Es wäre schön, wenn man so etwas nicht bräuchte. Aber dass man sie braucht, liegt 

doch nicht an deren Mitgliedern, sondern an Männern die ihre Sexualität nicht im Griff haben, oder 

noch schlimmer Partnerschaft im Sinne von Machtausübung verstehen, bishin zu gewaltsamer 

Machtausübung. Und solche Männer gibt es nun einmal, leider. Und mit denen kann ich mich 

genauso wenig identifizieren wie mit jugendlichen U-Bahn-Schlägern.[/QUOTE]    Kennen Sie 

Leute wie diejenigen, von denen Sie erzählen, selbst, sind Sie selbst so eine Person, oder wissen 

Sie das, was Sie schreiben, aus der Bildzeitung, aus der Tagesschau oder vom Hörensagen? 

Meinen Sie wirklich, dass das, was Ihnen die Medien präsentieren, nicht vorsortiert und nicht 

Resultat von Zensur mit dem Ziel der Manipulation der öffentlichen Meinung ist? Burda, Springer, 

[url=http://pix.sueddeutsche.de/politik/857/400640/image_fmabspic_0_0-1142601198.jpg]BILD[/url] 

usw., da ist doch eine [url=http://www.box.net/shared/7antl9cqqb]Schl*mpe[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=6A8MWo9CpSc]dummgeiler[/url] und zynischer als die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=QLNn7MJnzoM]andere.[/url]

Vergewaltigungsvorwurf: 

Ehemalige Kachelmann-

Freundin muss Teile ihrer 

Aussage revidi

2010/5 Panorama

[QUOTE=flo2005;5445884]Nein, ich denke sie hat nur in bestimmten Kreisen zugenommen (siehe 

auch der Studie zur Kriminaliaet die hier genannt wurde).   Es hat kein Paradigmenwechsel 

gegeben. Gewalt ist letztenendes ein Ausdruck des Scheiterns/Unvergoegens oder der Ignoranz. 

Die.....[/QUOTE]    Autoritäre Verfechter der antiautoritären Erziehung wie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]diese hier[/url] haben eindrucksvoll 

demonstriert und agitiert, dass Erziehung in ihrem Sinne, konsequent betrieben, zur Vogelfreiheit 

und völligen Entgrenzung der Beteiligten führen kann. Ihre Erziehung bleibt dann eher früher als 

später den Kindern selbst oder dem Staat überlassen (i.d.F. nur wenige Monate nach den 

entsprechenden Äußerungen). Man kann die Konkurrenzverhältnisse in der Familie nicht aufheben, 

ohne auch die Konkurrenzverhältnisse in der Gesellschaft aufzuheben, wohl wahr. 

Generationenkonflikt fällt heute aus. Es geht weiter mit Simone de Beauvoirs fröhlichem 

Sozialismus  und den Kindern (diesem Fleisch im Leib ihrer Mütter, diesen Parasiten), die der 

Staat,  die die Volksgemeinschaft erziehen soll.

Missbrauch: Sohn von Alice 

Miller wurde vom Vater 

geschlagen
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[QUOTE=Demokrator2007;5500066]Da es sich bei dieser Neuregelung um Sexualstraftaten 

handeln soll, halte die Forderung des ehemaligen Generalbundesanwalts für eine sinnvolle Lösung. 

Sexualstaftaten lassen sich oft nicht aus rein intellektuellen Motiven begründen und bergen daher 

ein großes auf zukünftige Entscheidungen des Täters ausgerichtetes Gefahrenpotential.   Deshalb 

muß die Gesellschaft vor solchen Straftätern stärker geschützt werden, als vor eher dem Intellekt 

zuzuordnenden Straftaten.  Ciao  DerDemokrator[/QUOTE]    Sie haben bestimmt vergessen, zu 

erwähnen, dass der Mensch sich seinen freien Willen doch nur einbildet, allein von Hormonen und 

Chemie gesteuert ist, und Moral, Ethik und Sittengesetz Opium für ein dummes Volk sind.

Urteil des Europäischen 

Menschenrechtsgerichts: 

Kay Nehm fordert radikale 

Verschärfun

2010/5 Politik

Vielleicht ist Frau [url=http://www.youtube.com/watch?v=_WWBgN1vq9w]Kagan[/url] ein ähnlicher 

Fall wie Frau 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4933068&postcount=1001]Sotomayor.[/url]

Neue Richterin am 

Supreme Court: Obamas 

Brückenbauerin

2010/5 Politik

[QUOTE=Zweiundvierzig;5458344]Der EU Abgeordnete Nigel Farage hat das alles schon im 

Vorfeld prophezeit, danach hat man ihm dann Redeverbot und eine Geldstrafe erteilt.....[/QUOTE]    

.....und SPON bezeichnete [url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]ihn[/url] dafür, 

dass er sich [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]auf Merkel eingelassen[/url] hat, 

als [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]Rechtspopulist[/url]....

Griechenland-Krise - muss 

sich Europa ändern?

2010/5 Politik

[QUOTE=sysop;5565133]Paukenschlag in Wiesbaden: Roland Koch legt laut ZDF seine Ämter als 

Ministerpräsident und als CDU-Vize zum Jahresende nieder. Er wolle sich ganz aus der Politik 

zurückziehen. Ihre Bilanz seiner Amtszeit?[/QUOTE]    Herr Bouffier ist als Ministerpräsident 

mindestens so 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5022325&postcount=1958]qualifiziert[/url] wie Herr 

Koch.

Roland Koch - Ihre Bilanz 

seiner Amtszeit?
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[QUOTE=sysop;5474173]Die Taliban gewinnen in Afghanistan zunehmend an Stärke. Die 

nationale wie auch die internationale Politik scheint machtlos in ihrem Kampf gegen sie zu sein; 

Gesprächs- oder andere Angebote werden ignoriert. Ist das Ziel der internationalen Kräfte, beim 

Aufbau einer funktionsfähigen Zivilgesellschaft zu helfen, überhaupt noch zu erreichen?[/QUOTE]    

Wie schön, zu sehen, wieviel Euro Deutschland ein Menschenleben wert ist. Es sind also 4.000 

Euro oder ein paar Rindviecher für ein afghanisches Menschenleben. Eine 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4005649&postcount=272]Haftentschädigung[/url] für 

einen Deutschen beträgt 15 - 20 Euro / Tag und ggf. ein bisschen Verdienstausfallentschädigung.

Kann der Aufbau einer 

Zivilgesellschaft am 

Hindukusch gelingen?

2010/5 Politik

[QUOTE=sysop;5453672]Nach der Krise ist vor der Krise: In ganz Europa hat die Debatte darüber 

begonnen, wie die Eurozone künftige Staatspleiten effektiver bekämpfen kann. Muss Europa sich 

ändern?[/QUOTE]  [quote]Debatte um Euro: [b]Opposition stört Merkel-Rede zur Griechen-Hilfe[/b]  

Der Bundestag berät über das Hilfspaket für Griechenland, und Angela Merkel wirbt für ihren 

umstrittenen Gesetzentwurf. Die Botschaft der Kanzlerin: Deutschland ist verantwortlich für die 

Zukunft Europas....[/quote]    Merkel ist hilfloser Helfer, dem Wahn verfallen. Wenn Deutschland 

und [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die allmächtig exekutive, die Richtlinien 

der deutschen Politik bestimmende Personalie Merkel[/url] für überhaupt irgendetwas 

verantwortlich ist, dann dafür, den Nutzen deutscher Staatsbürger zu mehren und Schaden von 

ihnen abzuwenden, zu nichts sonst. Im Übrigen besteht Anlaß zu der Annahme, dass Merkel 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]noch nicht einmal im Stande 

ist, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie sagt.[/url] Ich habe nicht vor, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]dran zu glauben.[/url]

Griechenland-Krise - muss 

sich Europa ändern?

2010/5 Politik

[QUOTE=sysop;5433544]Die Ölpest im Süden der USA nimmt immer dramatischere Ausmaße an 

und erreicht inzwischen die Küste. Hätte die Katastrophe verhindert werden können? Hat das 

Krisen-Management funktioniert?[/QUOTE]    Da hilft nur eins: Sprengen.

Öl-Katastrophe im Golf von 

Mexiko - was kann getan 

werden?

2010/5 Politik

[QUOTE=Silverhair;5503940]Was wollen sie da sprengen?  Es geht nicht darum eine Flamme 

auszublasen, sondern bei einem Behälter auf den Mio Tonnen Druck Lasten zu verstopfen!    

Sprengen sie mal die Kappe einer Sprudelwasserflasche, dann sehen sie das dann eher noch 

mehr Sprudelwasser ihnen ins gesicht fliegt als durch ein winiges Loch!    Problem ist also, wie 

kriegen wir den Deckel der Flasche wieder zu - nicht die Flasche kaputt![/QUOTE]    Abhängig von 

seiner Länge und seinem Durchmesser wäre es vielleicht möglich, den Kanal, durch den das Öl 

austritt, mit einer gezielten Sprengung zu verstopfen.

Öl-Katastrophe im Golf von 

Mexiko - was kann getan 

werden?
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[QUOTE=mooksberlin;5547212]Ui da hat sich der gesamte Muttifanclub aber auf ein Ziel 

eingeschossen.  Fischer hat sich während seiner Regierungszeit sehr negativ entwickelt und hat 

definitiv viele Fehler gemacht....[/QUOTE]    ...schon vor seiner Regierungszeit. Der Vorfall vom 18. 

Oktober 1984, mit dem er sich für das Amt des Außenministers, Vizekanzlers und kleinen Lieblings 

von Frau Albright qualifiziert hat, ist doch in die politische Geschichtsschreibung eingegangen. Es 

ist die [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3815514&postcount=1761]Not, die das Elend 

kritisiert[/url], wenn Joschka sich Merkel vorknöpft. Das sind die Politiker, die Ihr Deutsche Euch 

verdient habt.

SPIEGEL-Gespräch: 

Fischer rechnet mit Merkel 

ab

2010/5 Politik

[QUOTE=llofwyr;5457814]... erst wenn auf den Titelseiten der Journallien zu lesen sein wird:         

[B]Merkel, Schäuble  und die Banken betrügen die Steuerzahler [/B]    wird sich in diesem 

Kapitalismus-hörigen Untertanenland etwas ändern..[/QUOTE]  [QUOTE=hook123;5458560]1. 

Werden Sie so etwas hier in 100.000 Jahren nicht zu lesen bekommen. Insbesondere das Organ, 

was mit dieser Botschaft die weiteste Verbreitung erreichen würde ist dank Friede da ganz straff 

auf Linie und verkauft den stinkendsten Merkelhaufen noch als Rosenblüten. Dank der Bildzeitung 

glauben ja die meisten unserer Landsleute ernsthaft, dass der Grieche in Saus und Braus lebt 

5000 € netto im Monat verdient, kostenlos fliegt und selbst an dem Schlamassel schuld ist.    2. Wo 

ist der Betrug? Das würde ja voraussetzen, dass Merkel, Schäuble und ihre Freunde bei den 

Banken uns in irgendeiner Form getäuscht hätten...[/QUOTE]    Seit mindestens zwanzig Jahren ist 

die Politik in Deutschland von Kohls, Schröders, Fischers und Merkels Gnaden   

[url=http://books.google.de/books?id=mXpjHZ55B78C&pg=PA261&lpg=PA261&dq=zweckverfehlu

ngslehre+betrug&source=bl&ots=3ciuHsDctg&sig=v28dRMjcXv-O1Y0t-

0QCciRd4LY&hl=de&ei=H0C-S-7LLo-

isQaK9IC8BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CBgQ6AEwBTgK#v=onepage&

q=zweckverfehlungslehre%20betrug&f=false]ein Fall für die  Zweckverfehlungslehre.[/url] Mit dem 

[url=http://www.isioma.net/sds11801.html]'System Kohl'[/url] kam es zum 

[url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]Bruch im Rechtssystem, einer Bedrohung 

des Rechts von innen,[/url] die seitdem stetig zugenommen hat.

Griechenland-Krise - muss 

sich Europa ändern?
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[QUOTE=Eppelein von Gailingen;5463648]Die größte Schnapsidee dieses Jahrhunderts. Jeder 

verschuldete Mitglied-Staat kann einen auf großzügig machen und Milliarden an die Griechen 

spenden, die reichen Staaten - voran die blöden Deutschen werden es schon zahlen. [B]Wo sind 

wir denn?[/B] Und Merkel stimmt dem auch noch zu. Eine schöne Kanzlerin haben wir 

da....[/QUOTE]    ......noch nicht einmal 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5170115&postcount=1388]das[/url]. Aber 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]Verwirrung, Angst und Schrecken 

verbreiten, das kann sie.[/url]

Griechenland-Krise - muss 

sich Europa ändern?

2010/5 Politik

[QUOTE=dasky;5504051]Abhängig von seiner Länge und seinem Durchmesser wäre es vielleicht 

möglich, den Kanal, durch den das Öl austritt, mit einer gezielten Sprengung zu 

verstopfen.[/QUOTE]    Das wäre dann die [url=http://nachrichten.t-online.de/oelpest-im-golf-von-

mexiko-russen-schlagen-atombombe-vor/id_41611962/index]russische Lösung.[/url]

Öl-Katastrophe im Golf von 

Mexiko - was kann getan 

werden?

2010/5 Wirtschaft

[QUOTE=Zwergnase;5520437]Je weicher der Euro desto schwerer lasten die USD - Kredite. 

Womöglich reicht der Rettungsschirm schon bald nicht mehr ?    Ich habe mir vorgenommen Keine 

Neuverschuldung mehr in diesem Jahr und im kommenden ebenfalls nicht. Ich lebe von meinen 

Einkünften.     Warum kann das nicht mein Staat ?[/QUOTE]  Weil Ihr Staat die Zinsen schon nicht 

mehr bedienen kann. Außerdem produziert Ihr Staat nichts, nocht nicht einmal eine Dienstleistung, 

die den Namen verdient.

Skeptische Finanzmärkte: 

Euro stürzt auf 

Vierjahrestief

2010/5 Wirtschaft

[QUOTE=THM;5525777]Ruhe bewahren:    

[url]http://www.faz.net/s/Rub58BA8E456DE64F1890E34F4803239F4D/Doc~ECE4BBD84075F469

98838F7B65743E0D1~ATpl~Ecommon~Sspezial.html[/url][/QUOTE]    Aha. Jetzt kommt wieder 

Schröders ruhige Hand, die ja so überwältigend erfolgreich war.

Skeptische Finanzmärkte: 

Euro stürzt auf 

Vierjahrestief

2010/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5557695]Kalifornien und Griechenland haben eines gemeinsam - beide sind fast 

pleite. Trotzdem ist der Dollar so stark wie lange nicht mehr, und der Euro fällt und fällt. Was 

machen die Amerikaner besser als die Europäer?     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,696235,00.html[/url][/QUOTE]    Bei den USA 

würde ich nicht ausschließen wollen, dass die Notwendigkeit erkannt und eingesehen wird, endlich 

vor der eigenen Türe zu kehren. Bei Deutschland scheint mir das auch weiter vollkommen 

ausgeschlossen zu sein. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen: Zuerst Griechenland, dann 

Portugal, dann Irland, dann Italien, dann Spanien und dann der Rest der Welt.

USA-Europa-Vergleich: 

Dollar top, Euro flop
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[QUOTE=sysop;5506147]Bildungsministerin Schavan greift ihren Parteifreund Koch massiv an. 

Wer - wie jetzt der hessische Ministerpräsident - für Kürzungen in der Bildung plädiere, versündigt 

sich an der Zukunft.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,694723,00.html[/url][/QUOTE]    Wenn diese 

Frau nicht bemerkt hat, dass man sich an der Zukunft schon seit Jahren und von höherer Stelle 

aus versündigt, dann ist sie dumm.

Streit um Sparpotenziale - 

wo soll gekürzt werden?

2010/5 Wirtschaft

[quote=SPON][b]Dollar top, Euro flop[/b]  Kalifornien und Griechenland haben eines gemeinsam - 

beide sind fast pleite. Trotzdem ist der Dollar so stark wie lange nicht mehr, und der Euro fällt und 

fällt. Was machen die Amerikaner besser als die Europäer?    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,696235,00.html[/url]  [/quote]    Ganz einfach, 

[url=http://www.spiegel.de/images/image-90484-panoV9-yyir.jpg]sie[/url] sagen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RL-p_Kx9v6A]Hasta la vista, Baby[/url] zu Leuten wie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_7vVOnpyJY]Merkel.[/url]

USA-Europa-Vergleich: 

Dollar top, Euro flop

2010/5 Wirtschaft

[QUOTE=robinium;5478280]Das BVerfG hat nicht darüber zu entscheiden, ob etwas okay ist, 

sondern nur darüber, ob es den Gesetzen entspricht. Falls die No-Bailout-Klausel einfach 

umgangen wird, kann das BVerfG keine Wunder bewirken. Muss man gucken, ob die dieses 

Umgehen als rechtswidrigen Schmuh auffassen oder als legalen Schmuh.[/QUOTE]    Nein, 

Wunder bewirken kann das BVerfG nicht. Sein Präsident a.D. hat am 10.1.2008 öffentlich daran 

erinnert, dass das BVerfG noch [i]'nicht'[/i] einmal [i]'den Gerichtsvollzieher schicken kann'[/i]. Dafür 

ist die [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]deutsche Exekutive[/url], angeführt 

von der Bundeskanzlerin, um so allmächtiger. Auch was Prof.Dr.Dres. Papier aus diesem Anlaß 

sonst noch zu sagen hatte, war, wie die Reaktion des Publikums, meiner Auffassung nach sehr 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]bemerkenswert.[/url]

Wird Deutschland von der 

Griechenland-Krise erfasst?

2010/5 Wirtschaft

[QUOTE=mkalus;5558823]Du verwechselst da den Fahneschwingenden Patriotismus der genrne 

im Fernsehen gezeigt wird mit der Realitaet. Im Grunde ist das auch immer ein Gegeneinander nur 

das das meist nicht gross berichtet wird, wenn denn ueberhaupt ist es der Kampf gegen das 

Federal Government......[/QUOTE]    ...also hier zum Beispiel wird 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw]fast zwei Stunden lang[/url] berichtet....

USA-Europa-Vergleich: 

Dollar top, Euro flop
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[QUOTE=malve;5520511]An überzogenen Politikergehältern, unsäglichen Vergünstigungen und an 

deren - oft feudalen - Reisen einsparen! Auf Kurzstrecken Staatskarrossen stehen lassen und mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln wie unzählige andere Arbeitnehmer-/innen 

auch.....[/QUOTE]    ...das geht schon lange nicht mehr. Die haben Sorgen, zum Opfer von 

Lynchjustiz zu werden. Da fliegt der Umweltminister (a.D.) lieber solo mit einer Challenger der 

Luftwaffe zum morgentlichen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]Kaffeetrinken[/url] nach 

Brüssel und zum Mittagessen solo wieder zurück nach Berlin....

Streit um Sparpotenziale - 

wo soll gekürzt werden?

2010/5 Wirtschaft

[QUOTE=M. Michaelis;5521045]Wer beschliesst denn die Schuldenhaushalte ?  Es leben alle über 

ihre Verhältnisse, und das seit Jahrzehnten-  Er ist eine Fehlkonstruktion, das zeigt sich spätestens 

jetzt. Der Euro war nie ein Produkt der Vernunft sondern der Visionen....[/QUOTE]    ....nur haben 

die Betroffenen es versäumt, beizeiten einen Arzt zu konsultieren. Jetzt hat sich Gott und die Welt 

mit dieser Pest infiziert....

Skeptische Finanzmärkte: 

Euro stürzt auf 

Vierjahrestief
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[QUOTE=kaerstaa;5479125]Wenn nun alles insbesondere an Prof. Dr. Andreas Voßkuhle hängt, 

als Präsident des BVerfG, und man liest das  

[url]http://www.abendblatt.de/politik/ausland/article1489134/Vosskuhle-warnt-vor-wachsender-

Europa-Skepsis.html[/url]  kann man spekulieren, dass er auch ein Anhänger der ‚und-jetzt-erst-

recht-europa-ideologie’ ist, analog zu unseren Politikern der Blockparteien - Ideologie steht über 

der (ökonomischen) Vernunft - u. wahrscheinlich ist der ganze Deal, Vertragsbruch/Betrug, auch 

schon zwischen Gericht u. Regierung im Vorfeld abgesprochen worden....[/QUOTE]    Professor 

Voßkuhle hat mit einer wissenschaftlichen Arbeit über den [url=https://portal.d-

nb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=Woe%253D121434885%2526any&cur

rentPosition=6]Rechtsschutz gegen den Richter[/url]  promoviert, die von der betreffenden Fakultät 

mit einem Preis prämiert wurde. Möglicherweise kommt er in dieser Arbeit ja zu dem Ergebnis, 

dass für Fehler, Versäumnisse und Pflichtverletzungen von Richtern, wenn überhaupt, nicht die 

Richter, sondern der Staat, also Sie und ich, haftet. Im Übrigen hat Professor Voßkuhle, kaum ist 

er  im Amt, keine Scheu, darauf aufmerksam zu machen, dass die Bürgerinnen und Bürger die 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht verstehen können müßten.

Wird Deutschland von der 

Griechenland-Krise erfasst?
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[QUOTE=jesses13;5520980]Entweder sind die alle geisteskrank geworden ode sie werden 

bestochen.  Totale Unfähigkeit und Feigheit gehören auch zu den hervorstechenderen Merkmalen.  

Sehen Sie sich doch einmal diesen interessanten Sachverhalt an (wenn die .....[/QUOTE]    Wie 

Sie sehen, kommen wir auch an dieser Stelle wieder auf die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Sittenwidrigkeit[/url], das 

[url=http://dejure.org/gesetze/GG/2.html]Sittengesetz[/url], auf 

[url=http://dejure.org/gesetze/BGB/138.html]§ 138 BGB[/url] und auf die Rechtsverhältnisse von 

Prostituierten zurück. In Zusammenhang mit dem so genannten 

[url=http://www.steuerzahler.de/]Staat (oben rechts)[/url] könnte man sich vielleicht auch noch ein 

wenig mit der 

[url=http://books.google.de/books?id=mXpjHZ55B78C&pg=PA261&lpg=PA261&dq=zweckverfehlu

ngslehre+betrug&source=bl&ots=3ciuHsDctg&sig=v28dRMjcXv-O1Y0t-

0QCciRd4LY&hl=de&ei=H0C-S-7LLo-

isQaK9IC8BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CBgQ6AEwBTgK#v=onepage&

q=zweckverfehlungslehre%20betrug&f=false]Zweckverfehlungslehre[/url] befassen.

Skeptische Finanzmärkte: 

Euro stürzt auf 

Vierjahrestief
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[QUOTE=Friedrich Wilhelm Preuß;5514404]Guten Tag, Herr Koch!     Koch beharrte im Spiegel 

darauf, auch in den Bereichen Bildung, Forschung und Kinderbetreuung zu sparen. Gekürzt 

werden müsse auch bei Beschäftigungsmaßnahmen für Arbeitslose, Steinkohle-Hilfen, 

Subventionen für den öffentlichen Nahverkehr. Nur wenn die staatlichen Ausgaben entsprechend 

der Schuldenbremse gesenkt würden, seien Steuererhöhungen zu vermeiden.     Dies ist ein Zitat 

aus einem der vielen Berichte über Ihren jüngsten Denkanstoß. Mir fällt auf, daß Sie einen sehr 

großen Ausgabenblock im Bundeshaushalt nicht ansprechen: die Bundeswehr im allgemeinen und 

den Krieg in Afghanistan im besonderen.      Vor kurzem hörte ich in einem TV-Bericht über eine 

Sitzung des Deutschen Bundestages, wie MdB Gregor Gysi die jährlichen Kosten des Krieges in 

Asien für die BRD mit 1.000 Millionen Euro bezifferte. Ich unterstelle mal, diese Zahl ist real.     

Dann verpulvern Sie, Herr Koch, gemeinsam mit allen Befürwortern des Einsatzes der deutschen 

Bundeswehr in Afghanistan, Jahr für Jahr diesen gewaltigen Betrag an Steuergeld! Es sind Sie und 

die Damen und Herren Volksvertreter, welche die Jagd auf die Taliban durch deutsche Soldaten 

gutheißen, die jährlich eine Milliarde Volksvermögen vernichten, und zwar für einen ungewinnbaren 

Krieg - so die Aussage des US-Generals McCrystal lt. FAZ von heute - 15. Mai 2010, S. 2.     Möge 

doch der Reichstag beschließen, im Haushalt der BRD für 2011 den Etat des 

Verteidigungsministers (gegen wen verteidigt er uns überhaupt?) um 1.000 Millionen Euro zu 

verringern, d.h. für den Krieg am Hindukusch nichts mehr auszugeben.      Sind eintausend 

Millionen - eine Eins mit 9 Nullen - Euro viel oder wenig? Ein Zahlenspiel soll es begreifbar 

machen: Wie vielen Kindern könnten Sie 100 Euro geben? Man schreibe eine Eins mit 7 Nullen 

und spreche: zehn Millionen. Wenn Sie statt die Rüstungsindustrie zu subventionieren, die eine 

Milliarde Euro verteilten mit 100 Euro je Kind, dann könnten Sie zehn Millionen Kinder in 

Deutschland bescheren. Wie viele Bundesbürger unter 18 Jahren gibt es?       Schlußfolgerung, 

Herr Koch: fördern Sie die Bildung und Lehre unserer Kinder, statt Taliban zu jagen. Das Geld, das 

Sie in Asien verschießen, ist doch das Geld unserer Kinder und Enkelkinder! Sie, Herr Koch, und 

Ihre Generation, die die Staatsschulden aufgehäuft hat, können sie nicht tilgen, das Schulderbe 

hinterlassen Sie denen, denen Sie jetzt Bildung und Forschung verwehren wollen. Das ist nicht 

klug!      Wie lange will Ihre Chefin, die Vorsitzende der CDU, in Asien kämpfen? ....[/QUOTE]    

Herr Preuß, bitte bedenken Sie, am Hindukusch wird von unseren heldenhaften Soldaten 

[url=http://www.box.net/shared/rddxqvr4ji]für Frauenrechte,  für die Demokratie und für die 

Werteordnung unseres Vaterlandes[/url] gekämpft!

Streit um Sparpotenziale - 

wo soll gekürzt werden?
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[QUOTE=E.Cartman;5479866]Ich bezog mich jetzt eher auf die Staatsverschuldung durch höhere 

ÖD Löhne. Gegen eine bessere Vergütung in diesem Bereich hätte ich nichts....[/QUOTE]    Jaja, 

die MdB machen es dem öffentlichen Dienst im Dienste der Öffentlichkeit mit dem Segen des 

BVerfG doch sehr eindrucksvoll vor: Aufwandspauschale von 46.000 EUR / Jahr ohne Belege 

absetzbar, auch wenn nur ein Extraaufwand von 1,50 EUR für Bleistifte entstanden und belegt ist, 

dazu [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,662481,00.html]schwule 

Füllfederhalter[/url] aus Edelhartz mit Goldfedern, parlamentarische (politische) Immunität und 

keine Unterschrift unter ein 

[url=http://www.welt.de/politik/article1271271/Die_Angst_der_Koalition_vor_dem_Staatsanwalt.html

]Antikorruptionsgesetz[/url], dem Legislative oder Exekutive unterworfen sein könnten usw.usw.

Wird Deutschland von der 

Griechenland-Krise erfasst?
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[QUOTE=dasky;5557884]Bei den USA würde ich nicht ausschließen wollen, dass die 

Notwendigkeit erkannt und eingesehen wird, endlich vor der eigenen Türe zu kehren. Bei 

Deutschland scheint mir das auch weiter vollkommen ausgeschlossen zu sein. Am deutschen 

Wesen soll die Welt genesen: Zuerst Griechenland, dann Portugal, dann Irland, dann Italien, dann 

Spanien und dann der Rest der Welt.[/QUOTE]    Dieser 

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,696401,00.html]Unfall[/url] wird 

wahrscheinlich zur Einsichtsfähigkeit der US - Amerikaner beitragen, ein Fingerzeig geradezu. Den 

Deutschen verbietet ihre [url=http://ingeb.org/refer/eszitter.WAV]Führer(in)bunkermentalität und ihr 

Chauvinismus[/url] leider, derartige Fingerzeige überhaupt nur wahrzunehmen, wenn der Finger auf 

sie zeigt.

USA-Europa-Vergleich: 

Dollar top, Euro flop
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[QUOTE=dasky;5557884]Bei den USA würde ich nicht ausschließen wollen, dass die 

Notwendigkeit erkannt und eingesehen wird, endlich vor der eigenen Türe zu kehren. Bei 

Deutschland scheint mir das auch weiter vollkommen ausgeschlossen zu sein. Am deutschen 

Wesen soll die Welt genesen: Zuerst Griechenland, dann Portugal, dann Irland, dann Italien, dann 

Spanien und dann der Rest der Welt.[/QUOTE]  [QUOTE=Mr. XXX;5558602]Es wird gemunkelt, 

daß es bei den 2 + 4 -Verhandlungen über die äußeren Aspekte der deutschen Einheit geheime 

Zusatzprotokolle gab, nach denen in Außenbeziehungen Deutschland-USA Deutschland nach wie 

vor keine 100%-ge Staats-Souveränität besitzt... das würde auch erklären, weshalb Briten, 

Franzosen, Russen abgezogen sind, aber ca. 70 000 Amis immer noch bei uns stationieren. Auch 

den uns aufgedrückten bedingungs- und alternativlosen Krieg am Hindukusch, welcher einzig und 

allein im Interesse der USA ist, könnte man damit erklären.  Auf eine eindeutige Erklärung, ob 

Deutschland nun ein souveräner Staat ist oder nicht, warte ich vergeblich schon seit 20 Jahren. Ist 

aber ein ganz heikles Thema und, wie Beziehungen Deutschland-Frankreich in der EU, politisches 

Tabu No. 1.[/QUOTE]    Ich habe nichts zu der Frage gesagt, wer es ist, der sagt, dass am 

deutschen Wesen die Welt genesen soll.

USA-Europa-Vergleich: 

Dollar top, Euro flop
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[QUOTE=Currie Wurst;5506570]...die Frau Schavan. Hat Sie etwa jetzt einen Medienberater ? Na 

ja, wüsste ja auch sonst keiner, dass es die gibt.  Und der forsche Roland: der wird sich in zwanzig 

Jahren beklagen, wenn er als Rentner irgendwo angepöbelt wird, dass die Jugend auch nicht mehr 

ist, was sie mal war. Wer denen die Chancen verbaut hat, daran wird er sich bestimmt nicht mehr 

erinnern können.  Ein tolles Gespann, die beiden.[/QUOTE]    Auch die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Kunst des Vergessens[/url] 

wird in diesem unserem Lande von höherer Stelle aus gepflegt und propagiert, Frau Schavan ist da 

nur ein vergleichsweise unbedeutender Adept.

Streit um Sparpotenziale - 

wo soll gekürzt werden?
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[QUOTE=andy1965;5515307]Liebe deutsche Nachbaren. Als Schweizer wundere ich mich oft über 

die in deutschen Politsendungen spürbare, weit verbreitete Staatsgläubigkeit.  ....Ob die Schweizer 

Politiker besser sind? Mitnichten! Auch Sie würden ähnlich unkontrolliert Geld ausgeben, wäre da 

nicht das Volk, das in Referenden und Initiativen dem Treiben von Zeit und Zeit einen Riegle 

schieben würde.  Hütet Euch davor, in staatlichen Regulierungen alleine das Wohl zu sehen. 

Niemand von uns kann auf Dauer mehr Geld ausgeben, als ihm zur Verfügung steht.[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Die deutsche Sekretärin der EUSSR für 

Agitation und Propaganda[/url] hat schon vor einiger Zeit dafür gesorgt, dass 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]der Glaube an Europa[/url] in 

Deutschland jeden anderen Glauben ersetzt, das deutsche Grundgesetz ist 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]weitestgehend obsolet (1h 2m 30s).[/url]

Streit um Sparpotenziale - 

wo soll gekürzt werden?
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Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop / SPON;5746590][b]Wir können alles - sogar Hochdeutsch[/b]  Baden-

Württemberg und Bayern bekommen die besten Noten in Deutsch - und in den Fremdsprachen 

gleich dazu. Ein neuer Schultest unter Neuntklässlern....  

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,702372,00.html[/url][/QUOTE]    Genau. Und 

als würdiger Repräsentant Baden Württembergs und neuerdings Deutschlands in Europa kann der 

Herr [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]Ministerpräsident a.D. 

Öttinger[/url] das alles am [url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y]allerbesten[/url], in 

der Woche, im Jahr und auch im Läben.

Süd-Sieg in Schultest: Wir 

können alles - auch 

Deutsch
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Harald Schmidt in seiner unnachahmlichen Art hat das ganze Problem sehr schön und prägnant 

auf den Punkt gebracht: [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=3903]Fozzibär.[/url]

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 

Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin
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[QUOTE=Ylex;5729342]Es gibt hier kaum Informationen zu dem Zeitrahmen im Fall Kachelmann. 

Als juristischer Laie würde mich interessieren, bis wann eine Hauptverhandlung angesetzt werden 

muss - oder gibt dafür gar keine Vorschriften?[/QUOTE]    [QUOTE=_Enigma_;5729718]ja das 

würde ich auch gerne wissen[/QUOTE]    Manche meinen, es dürfen nicht mehr als 28 Tage sein, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]andere wieder finden[/url], Menschen können 

aufgrund des Verdachts einer Möglichkeit, eines Generalverdachts also, auch schon einmal ein 

Jahr, fünf Jahre  oder zehn Jahre ohne Anklage und ohne dass sich ein Gericht mit ihrer 

Angelegenheit befasst hat ins Gefängnis gesperrt werden, wenn ein solches Vorgehen der 

Exekutive in das politische Konzept passt.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=Weissnichtwer]War idh doch bislang davon ausgegangen, dass sich in den 

Staatsanwaltschaften kompetente Juristen finden, die sich objektiv und emotionslos mit der 

Aufklärung von Verbrechen zu befassen. In Mannheim ist das wohl anders.[/QUOTE]    

[QUOTE=albertusseba;5728914]Nicht nur in Mannheim ist das anders! Insbesondere objektiv und 

emotionslos ist die Sichtweise durchaus nicht regelmäßig; es sei denn, man steht gerade unter 

hohem Erledigungsdruck, dann wird oft sehr ökonomisch verfahren, aber nicht unbedingt im 

Interesse des Beschuldigten, sondern eher im eigenen Interesse.[/QUOTE]    Noch einmal: Die 

Staatsanwaltschaft ist Anwalt des Staates, und zwar eines handlungsunfähigen, korrupten und von 

Sachzwängen getriebenen Staates, und sie wird von weisungsgebundenen politischen Beamten 

betrieben. Damit erübrigen sich Erwägungen über die  Objektivität, die Emotionslosigkeit, den 

Erledigunsgdruck und über die Interessenlage der Staatsanwaltschaft ganz von selbst. So, wie die 

Exekutive die Legislative und die Judikative vereinnahmt hat, ist das Legalitätsprinzip schon lange 

nicht nur dem Opportunitätsprinzip, sondern dem politischen Opportunismus und der großen 

politischen Linie, dem Parteienstaat beziehungsweise - Idiotendeutsch - dem Mainstream geopfert.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=sam_spade;5646961]....Die aber kann man dem angeblichem Täter aber auch dem 

vermeintlichen Opfer nur wünschen; nichts wäre unerträglicher für die Gesellschaft und die 

Gerechtigkeit, als ein unschuldig Verurteilter, egal ob dieser Promi ist oder nicht.[/QUOTE]    Tun 

Sie doch nicht so, als ob Sie nicht wüßten, dass es regelmäßig zu Verurteilungen von 

Unschuldigen kommt. Sie müssen sich doch nur einmal 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=nvrAep109Aw]die Argumente der Staatsanwaltschaft[/url] 

anhören, um zu erkennen, [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]was die Stunde 

geschlagen hat.[/url]

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 

Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin
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[QUOTE=rumsfeld;5651295]...Daß die meisten Juristen nicht wirklich logisch denken können, sie 

haben es ja auch nicht gelernt, können Sie täglich erleben.....  [/QUOTE]  

[QUOTE=MTBer;5651801][b]Sollte das etwa....[/b]  ...die Erklärung dafür sein, warum ich in der 

Regel einen Prozessverlauf nicht nachvollziehen kann?  Ich bin in der Lage, mathematische 

Reihen zu erkennen, ich kann naturwissenschaftliche Gesetzmässigkeiten durch Beobachtung 

verstehen und schaffe es, meinen Kunden die Vorzüge meiner Produkte so zu erklären, dass diese 

darin die Lösung ihrer Probleme erkennen können. Ich kann sogar Fehler in elektrischen oder 

mechanischen Geräten analysieren und diese beheben, ohne das explizit gelernt zu haben. Ganz 

blöd werde ich wohl nicht sein....[/QUOTE]    ....machen Sie sich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5479334&postcount=265]nicht zu [/url] viele 

[url=http://www.welt.de/politik/deutschland/article6656963/Vosskuhle-wird-Chef-des-hoechsten-

Gerichts.html?page=0#article_readcomments]Gedanken.[/url]

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 

Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin
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[QUOTE=rumsfeld;5647265]Das Rechtsberatungsgesetz von 1935, das bis 2008 galt, war in der 

Tat ein Nazi-Gesetz, ausschließlich zum Schutz arischer deutscher Juristen.  Das 

Rechtsdienstleistungsgesetz genannte neue gesetz ab 2008 hat daran nichts wesentliches 

geändert....[/QUOTE]    [QUOTE=sam_spade;5650920]...Das Gesetz ist also keineswegs nur 

fortgeschrieben worden.  Könnte es sein, dass er Autor des zitierten Beitrags massive Vorurteile 

gegen Juristen hat?[/QUOTE]    Nein, das Gesetz ist keineswegs nur fortgeschrieben worden, mit 

dem RDG hat sich an den [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]beschriebenen 

Mißständen[/url] nichts geändert, aber es hat sie vielleicht noch verschlimmert. Für den, der, 

eventuell als so genanntes Organ der Rechtspflege, den Segen des Staates hat, ist beispielsweise 

der [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5022325&postcount=1958]Parteiverrat eigentlich 

eine Bagatelle.[/url]  Nennen Sie mir bitte einen Fall, in dem ein deutscher Jurist oder Justizjurist 

als solcher erfolgreich in Regress genommen wurde.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 

Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin
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[QUOTE=rkinfo;5647123]....Bleibt das [B]Landgericht Mannheim[/B] was ja unter erschwerten 

Bedingungen einen Prozess führen müßte. Ohne Geständnisse im Prozess eigentlich Freispruch 

mangels Beweisen und nachfolgend Revision der Staatsanwaltschaft ?!  Die Staatsanwaltschaft 

hat sich erst mal gut positioniert während das Gericht die A-Karte hat. Vielleicht sind die so schlau 

sich noch per Freilassung raus zu winden ?![/QUOTE]    ...ach das [b][i]Landgericht 

Mannheim[/i][/b], das hat vor allem [url=http://www.box.net/shared/y6omrppqrr]einen ausgeprägten 

Sinn für Humor[/url]......

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 
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[QUOTE=Monsieur Rainer;5722708]..Eine besondere Bösgläubigkeit der Staatsanwälte und 

Gerichte vermag ich weit und breit nicht zu erkennen. Dies ist in politisch motivierten Verfahren 

durchaus kritischer zu sehen, wie die Beispiele Pfahls und Schreiber vor dem Landgericht 

Augsburg zeigen. Dort allerdings lassen sich andere als juristische Motivationen seitens der 

Staatsanwälte und der Kammer durchaus vermuten.[/QUOTE]    Die Staatsanwaltschaft wird von 

[url=http://books.google.de/books?id=NO-

mcSxVbzkC&lpg=PA1339&ots=bPZAD5Eijg&dq=staatsanwaltschaft politische 

beamte&pg=PA1340#v=onepage&q=staatsanwaltschaft politische beamte&f=false]politischen 

Beamten[/url] vertreten, die [url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]zudem 

weisungsgebunden[/url] sind. Sie wird in Fällen wie diesem hier Frauenpolitik und 

Positivdiskriminierung auf Biegen und Brechen, zur Not auch die Fortsetzung einer gegen 

Kachelmann gerichteten Denunziation und den Missbrauch der Wächterfunktion des Staates, 

betreiben. Dass solch ein allmächtig - exekutives Betreiben der Staatsanwaltschaft auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]mafiöse Züge[/url] annehmen und kriminell 

sein kann, mithin einen [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Akt der 

organisierten Kriminalität gegen die Verfassung[/url] und eine Gefährdung der freiheitlich - 

demokratischen Grundordnung darstellt, dürfte im Lichte der Artikel 1 - 3 GG i.V.m. Artikel 20 Abs. 

3 des Grundgesetzes klar sein.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=michaelbaleanu;5649698]....Das hätte sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das 

Gericht wissen müssen! Denn die nun erstellten Gutachten besagen, dass man nichts Genaues 

weiss. Die typische Aussage gegen Aussage-Situation, die niemals zu einer Verurteilung führen 

kann. Spätestens vor dem EGMR geht das gesamte Verfahren baden.....[/QUOTE]    Selbst das 

steht durchaus nicht fest. Die deutsche Richterin am EuGHMR, die ehemalige Richterin am 

BVerfG Renate Jäger, ist nämlich der Auffassung, der EuGHMR müsse im Falle Deutschlands 

aufpassen, dass er Rücksicht auf 

[url=http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]nationale Eigenheiten[/url] nimmt, um 

keine Akzeptanzprobleme zu bekommen. Sicherungsverwahrung ad ultimo, Vorenthaltung des 

Sorgerechts für ledige Väter, der durch bloße Äußerung gegenüber Behörden und Gerichten 

legitimierte und legitimierende Generalverdacht, Missbrauch der Wächterfunktion des Staats, das 

erbarmungslose Mainstreaming auf Kosten des Minderheitenschutzes und die 

Positivdiskriminierung zum Beispiel aber sind solche deutsch - nationalen Eigenheiten. Und diese 

deutsch - nationalen Eigenheiten wird der EuGHMR auch bei aller von der deutschen Politik - 

falsch - vorgeführten Euroseligkeit leider nicht wirklich über den Haufen werfen können und wollen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM](Schachtschneider ab 1h 8m, am besten ganz 

anhören)[/url].

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 

Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin
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[QUOTE=marks & spencer;5742172]Polanski ist aber kein Schweizer. Wenn Kachelmann in die 

Schweiz verduftet wäre, würden die Schwezer gar nichts machen.[/QUOTE]    Ach die Schweizer 

haben durch Volksentscheid doch schon die 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=5867]Verjährung für Sexualdelikte[/url] gekippt. Man 

sollte es nicht für möglich halten, aber auf diesem Gebiet scheinen die Schweizer noch bekloppter 

als die Deutschen zu sein. Dort könnten deutsche Strafverfolgungsbehörden auf Kachelmann mit 

einem Amtshilfe - oder Auslieferungsersuchen womöglich länger zurückgreifen als in Deutschland.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=marks & spencer;5732313]Kachelmann musste allein schon deshalb festgesetzt werden, 

weil Fluchtgefahr bestand. Er hätte sich in die Schweiz absetzen können.[/QUOTE]    ...der 

deutsche Kavallerist spricht. Wenn Fluchtgefahr bestand, bestand sie schon in Kanada und vor 

dem Flug nach Kanada unmittelbar nach der angeblichen Tat. Im Übrigen ist das mit der 

Fluchtgefahr bei Kachelmann doch Unsinn. Wenn er von Kanada direkt zurück in die Schweiz 

geflogen wäre, hätten ihn die Behörden dort auf ein deutsches Amtshilfeersuchen wohl wie 

Polanski unter Hausarrest gestellt oder eben ausgeliefert. So schnell wird sich ein Kachelmann 

nicht in Luft auflösen.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=Join_Me;5655596].....Ich vertraue der deutschen Justiz schon lange nicht mehr, denn sie 

machen was sie wollen![/QUOTE]    ...Sie meinten, denn sie wissen nicht, was sie tun....
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Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin

2010/6 Panorama

[QUOTE=jboese2;5722881]...Das ist ja, was mich aergert. Die Staatsanwaltschaft kann jeden 

erstmal Monate wegsperren (Job weg, Frau weg, Wohnung weg, Konto weg) und hinterher 

achselzuckend erklaeren, dass es eben ein Fehler war. Ist schon vielen Leuten passiert, die 

meisten sind nur nicht so prominent wie Kachelmann.  Manchmal wird's noch schlimmer, man 

denke nur an den Kinderschaenderprozess von Memmingen, wo eine ambitionierte 

Staatsanwaltschaft in Tateinheit mit einem durchgeknallten Jugendamt mehrere Familien de facto 

vernichtet hat. Obwohl unschuldig sind einige Kinder nie zu ihren Eltern zurueckgekehrt, weil man 

ihnen erfolgreich Missbrauch eingeredet hat, die real nie stattgefunden hat.    Das gibt zwar ein 

na,na,na vom Richter, aber das war's dann auch.[/QUOTE]    Fragt sich, was die Fälle von 

Memmingen, [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-39523432.html]Worms I - III[/url], 

Montessori etc.pp. mit dem hiesigen Fall gemeinsam haben. Die Antwort ist aber eigentlich nicht 

schwer. Der deutsche Rechtsstaat, der aus dem wohl dunkelsten Kapitel der deutschen 

Geschichte einmal als ein Flaggschiff der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hervorgegangen ist 

und sich vierzig Jahre bewährt hat, ist seit einigen Jahren im Untergang befindlich. Auf dem 

sinkenden Schiff kommen Frauen und Kinder zuerst.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=inci;5641432]kinder haben sich auch in all den jahrzehnten zuvor gut in deutschland 

entwickeln können. erst seit ungefähr 15 jahren, seit dem wir den staat immer mehr verschlanken, 

zeigten sich anfangs kleine risse im system und seit einführung mit der agenda 2010 klaffen da 

schon echte lücken.    interessanterweise gelten kinderrechte nicht für kinder von migranten, oder 

kinder von asylberwerben, oder gar kinden von menschen, die illegal in deutschland 

leben....[/QUOTE]    Das eigentlich Interessante ist doch, dass Kinder de lege lata keine Menschen 

sind, denn sonst würden sich spezielle Kinderrechte erübrigen, schließlich hat man sich in Artikel 1 

GG ja schon vor vielen Jahren sehr deutlich zu unveräußerlichen und unverletzlichen 

Menschenrechten bekannt und sich ebendort mit Ewigkeitsgarantie auf die Selbigen festgelegt.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 

Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin
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[QUOTE=felixw;5724596]So viel ich weiß, wurde das Friedmann auch nachgewiesen, ein Vergleich 

mit Kachelmann ist zumindest derzeit jedenfalls nicht zulässig. Friedmann hat sich dessen schuldig 

gemacht, Kachelmann ist aber vorläufig definitiv als unschuldig zu betrachten. Im Gegensatz zu 

Friedmann wäre Kachelmann aber nicht mehr gesellschaftsfähig, wenn er schuldig sein sollte.    

Dass die Staatsanwaltschaft so lange Gutachten bestellen lässt bis ein passendes darunter ist, ist 

höchst dubios.[/QUOTE]    Das machen wir einfach wie mit Irland und dem Vertrag von Lissabon. 

So lange abstimmen lassen, bis alles passt. In Fällen einer lediglich ausgeprägten Uneinsichtigkeit 

wird eben ein bisschen mit der Streichung von Subventionen, noch nie erlebten Schmerzen und 

dem ganzen wunderbaren Instrumentarium gedroht, das der allmächtigen Exekutive zu Gebote 

steht.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=dasky;5670589]....an das Amtsgericht Heidelberg.[/QUOTE]  ...sollte heissen, an das 

Landgericht Heidelberg.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 

Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin
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[QUOTE=dasky;5651408]Ach übrigens, hier kommt auch 

[url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]Hänschen Klein (ab etwa 16 Restminuten, 

ist aber auch sonst sehr interessant)[/url] zu Wort, durch das die Staatsanwaltschaft Mannheim 

eine ganz bestimmte Zeit  lang ja herausragend vertreten war....[/QUOTE]    Interessant ist doch 

auch, wie die Staatsanwaltschaft Mannheim den Fall Schmider - Flowtex zuerst gehandhabt hat.   

Das erste Strafverfahren hat die zuständige Dezernentin Kuhn eingestellt. Anscheinend hatten ihre 

Kollegen bei der Staatsanwaltschaft die Akte von Teilen gesäubert, aus denen sich tatsächliche 

Anhaltspunkte für eine Straftat Schmiders ergeben haben, bevor die Dezernentin die Akte zur 

Bearbeitung bekam. Der Dezernentin Kuhn wurde die Akte so etwa drei Jahre später erneut mit 

dem Vorwurf vorgelegt, sie habe das Strafverfahren gegen Schmider zu Unrecht eingestellt. Die 

Dezernentin Dr. Kuhn hat dann bei nochmaliger Durchsicht der Akte Teile gefunden, die dort zuerst 

nicht vorhanden waren und aus denen sich tatsächliche Anhaltspunkte für Straftaten ergaben. 

Schmider hatte von der Staatsanwaltschaft also wohl noch ein paar Jahre Zeit bekommen, seine  

Machenschaften ungestört fortzusetzen, die sicher für einige Millionen DM gut waren. Die 

Dezernentin Dr. Kuhn wechselte derweil von der Staatsanwaltschaft Mannheim an das Amtsgericht 

Heidelberg.

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 

Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin
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[QUOTE=dasky;5651235]Nein, das Gesetz ist keineswegs nur fortgeschrieben worden, mit dem 

RDG hat sich an den [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]beschriebenen Mißständen[/url] 

nichts geändert, aber es hat sie vielleicht noch verschlimmert. Für den, der, eventuell als so 

genanntes Organ der Rechtspflege, den Segen des Staates hat, ist beispielsweise der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5022325&postcount=1958]Parteiverrat eigentlich eine 

Bagatelle.[/url]  Nennen Sie mir bitte einen Fall, in dem ein deutscher Jurist oder Justizjurist als 

solcher erfolgreich in Regress genommen wurde.[/QUOTE]    Ach übrigens, hier kommt auch 

[url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]Hänschen Klein (ab etwa 16 Restminuten, 

ist aber auch sonst sehr interessant)[/url] zu Wort, durch das die Staatsanwaltschaft Mannheim 

eine ganz bestimmte Zeit  lang ja herausragend vertreten war....

Vergewaltigungsvorwurf: 

Gutachterin zweifelt an 

Aussage von Kachelmanns 

Ex-Freundin
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[QUOTE=berlinerin95;5733152]Ich habe in meinem Posting lediglich gesagt, dass man das Risiko, 

dass ein Unschuldiger in U-Haft sitzt, nur dadurch gänzlich ausschließen könnte, dass man diese 

abschafft.....[/QUOTE]    Und das Risiko der Lebensgefahr können Sie gänzlich nur ausschließen, 

indem Sie das Leben beenden. Deutschland macht grosse Fortschritte auf dem Weg zur 

Friedhofsruhe, ganz besonders mit exzessiver U - Haft.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=berlinerin95;5731054]Was bitte war an meinem Posting zynisch? Entweder das 

entscheidende Gericht hält wie in jedem Kriminalfall die Schuld des Angeklagten für erwiesen oder 

es hält sie nicht für erwiesen, wobei die Beweiswürdigung in aller Regel eine entscheidende Rolle 

spielt. Im ersten Fall wird der Angeklagte verurteilt, im letzteren Fall freigesprochen.    Dass ein 

Gericht Polizei oder Staatsanwaltschaft wegen Verfolgung Unschuldiger verurteilen könnte, habe 

ich nie behauptet, sondern lediglich mal darauf hingeiwesen, dass ein Zeuge (was auch das 

mutmaßliche Opfer ist) zu einer wahrheitsgemäßen Aussage verpflichtet ist.     Und dass es für zu 

Unrecht Angeklagte natürlich sehr schlimm ist, zu Unrecht in U-Haft zu sitzen und auch ein 

Freispruch diesen Schaden nicht wieder gutmachen kann, ist mir durchaus bewusst. Um dieses 

Risiko auszuschließen, müsste man dann allerdings m. E. (abgesehen vom Fall von 

Geständnissen oder nahezu unwiderleglichen Beweisen wie z. B. ein Video aufgrund 

Kameraüberwachung etc.) die U-Haft wohl abschaffen.[/QUOTE]    Man müßte die 

Untersuchungshaft nicht abschaffen, um das Risiko unrechtmäßiger Untersuchungshaft 

auszuschließen. Die Wahrung im Grundgesetz verbürgter Rechte, des Prinzips der 

Verhältnismäßigkeit und der Schrankenschranken würde vollkommen genügen. Der Staat 

allerdings entfaltet mit der  Staatsanwaltschaft und der Polizei als ihrer  Ermittlungsgehilfin eine 

exekutive Allmacht, über die meiner Auffassung nach selbst mit so gewagten Konstruktionen wie 

der Gewaltenverschränkung nicht mehr getäuscht werden kann. Mit der Gewaltenteilung sind aber 

der Rechtsstaat und die freiheitlich - demokratische Grundordnung in ihrem Bestand gefährdet.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=berlinerin95;5728168]....Und zuletzt gilt für jeden einer Straftat Angeklagten die 

Unschuldsvermutung und [b]sollte die Ermittlungsarbeit im Fall Kachelman tatsächlich so 

schlampig gewesen sein, kann dies für ihn bzw. seinen Verteidiger doch nur von Vorteil 

sein.[/b][/QUOTE]    Dieser Standpunkt ist so zynisch, dass ich vermute, Sie sind als Beamtin Teil 

der allmächtigen Exekutive. Kachelmann hat als Person, die von Rechts wegen als unschuldig zu 

gelten hat, schon jetzt einen materiellen und immateriellen Schaden erlitten, von dem er für den 

Rest seines Lebens gezeichnet und traumatisiert sein wird. Der Staatsanwaltschaft ist es 

offensichtlich egal, was für ein zäher Dreck an Kachelmann hängen bleiben wird, Hauptsache, sie 

wahrt ihr Gesicht und den Anspruch der Unfehlbarkeit.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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....sicherheitshalber nicht unter zehn Jahren, sowieso nicht 

[url=http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hans_Langmantl_Haftbefehl_JS.jpg&filetimesta

mp=20090131021034]in der besonders sicherheitsbewussten, besetzten Pfalz und Kurpfalz.[/url]      

[QUOTE=wortgewalt87;5729979]In Deutschland darf Untersuchungshaft höchstens 6 Monate 

dauern.    Wer ist Manche?[/QUOTE]  Na dann hat Herr Kachelmann ja noch ein paar Monate.   

Ich habe verstanden, dass es in England beispielsweise nicht möglich ist, Strafverdächtige ohne 

weiteres länger als 28 Tage in Haft festzuhalten.

Vorwurf der Vergewaltigung: 

Fall Kachelmann wird zum 

Duell der Gutachter
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[QUOTE=sysop;5781068]Schwere Schlappe für die schwarz-gelbe Regierungskoalition: Ihr 

Kandidat Christian Wulff tut sich schwer bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Welches sind die 

Folgen für Kanzlerin Merkel?[/QUOTE]    Am meisten würde mich eigentlich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193&postcount=385]der Kommentar[/url] von 

Herrn Bundestagspräsidenten a.D. Thierse interessieren. Na ja, die deutsche Sprache ist eine 

würdelose Sprache.

Wahl mit Hindernissen - die 

Folgen für Merkel?

2010/6 Politik

[QUOTE=sysop;5760238]Der Vertrauensbruch wirkt nach: Nach der Veröffentlichung einer 

vertraulichen SMS hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Kontakt zum SPD-Vorsitzenden Sigmar 

Gabriel nach SPIEGEL-Informationen eingestellt. Der Boykott könnte das Regieren in den 

kommenden Monaten zusätzlich erschweren.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,703029,00.html[/url][/QUOTE]    Na immerhin 

hat der Herr Bundespräsident nicht per SMS, sondern per Anruf und öffentlicher Erklärung 

abgedankt.

Wut im Kanzleramt: SMS-

Affäre belastet Merkels 

Verhältnis zu Gabriel
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[QUOTE=sysop;5760238]Der Vertrauensbruch wirkt nach: Nach der Veröffentlichung einer 

vertraulichen SMS hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Kontakt zum SPD-Vorsitzenden Sigmar 

Gabriel nach SPIEGEL-Informationen eingestellt. Der Boykott könnte das Regieren in den 

kommenden Monaten zusätzlich erschweren.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,703029,00.html[/url][/QUOTE]    Dabei ist der 

Frau Bundeskanzlerin [url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Vertrauen[/url] doch so 

wichtig. Mit der Frage, wie sie mit Leuten umgehen soll, die ihre SMS - Nachrichten weitergeben, 

sollte die Frau Bundeskanzlerin sich entweder vertrauensvoll an 

[url=http://www.bravo.de/online/bildDB/46916_476.jpg]Frau Dr. Sommer von der Bravo wenden, die 

auf solche und ähnliche Fragen regelmäßig sehr routiniert Antwort gibt,[/url] oder 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Koalition]an den Herrn Vizekanzler[/url]. Und in 

seltenen Ausnahmefällen ist der Herr Gabriel eben doch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]ziemlich authentisch[/url], 

besonders dann, wenn er sich kritisch zu den  

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Doktorspielen[/url] auf der 

[url=http://www.box.net/shared/mdn8gqng72]seit Jahren andauernden Love Parade[/url] in 

[url=http://www.box.net/shared/aurt7vtiou]Berlin[/url] äußert.

Wut im Kanzleramt: SMS-

Affäre belastet Merkels 

Verhältnis zu Gabriel
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[QUOTE=sysop;5653667]Die Linkspartei begeht mit der Nominierung von Luc Jochimsen als 

Präsidentschaftskandidatin einen Riesenfehler. Eigentlich müsste sie den Stasi-Aufklärer Joachim 

Gauck unterstützen - als Zeichen der eigenen Läuterung.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,699392,00.html[/url][/QUOTE]    Mit dem Stasi - 

Aufklärer würde die Linke sich ihr eigenes Grab schaufeln. Schade, dass sie es nicht tut.

Linke gegen Gauck: 

Triumph der 

Geschichtsverdreher
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[QUOTE=sysop;5650173]Er wollte alles anders machen als George W. Bush: Barack Obama 

versprach mehr Transparenz im Umgang mit Regierungsinformationen. Tatsächlich verfolgt er 

Insider, die Missstände ausplaudern, viel härter als sein Vorgänger. Die Verhaftung im WikiLeaks-

Skandal ist nur der bekannteste Fall.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,699321,00.html[/url][/QUOTE]    Es handelt sich 

nicht um eine Verhaftung, sondern um eine Maßnahme der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]preventive detention.[/url]

Verhaftung nach WikiLeak-

Enthüllung: Obama jagt die 

Skandaljäger
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[QUOTE=sysop;5650173]Er wollte alles anders machen als George W. Bush: Barack Obama 

versprach mehr Transparenz im Umgang mit Regierungsinformationen. Tatsächlich verfolgt er 

Insider, die Missstände ausplaudern, viel härter als sein Vorgänger. Die Verhaftung im WikiLeaks-

Skandal ist nur der bekannteste Fall.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,699321,00.html[/url][/QUOTE]    Das ist keine 

Verhaftung im eigentlichen Sinne, die Betreffenden werden einfach nur einer 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]preventive detention[/url] unterzogen. Für 

solche Maßnahmen hat man auch in Deutschland eine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Schwäche.[/url] Wenn Herr Obama gegen 

die [url=http://www.ustream.tv/pbsnewshour]Riesensauereien anderer (?)[/url] schon nichts tun 

kann, will er wenigstens alle Handlungsfähigkeit aufbieten, um 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]eigene Riesensauereien[/url] zu verbergen.

Verhaftung nach WikiLeak-

Enthüllung: Obama jagt die 

Skandaljäger
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[quote=SPON]Rücktritt des Bundespräsidenten  [b]Gauweiler stellt die 148-Milliarden-Euro-

Frage[/b]  .....[/quote]    Ich halte mit der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]10 - Millionen - Euro - 

Frage[/url] dagegen.

Rücktritt des 

Bundespräsidenten: 

Gauweiler stellt die 147-

Milliarden-Euro-Frage
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[quote=SPON][b]Merkels längste Woche[/b]  Schwarz-Gelb taumelt. Kanzlerin Angela Merkel 

appelliert an ihre Koalition, verbal abzurüsten. Aber wird man auf sie hören? Kommende Woche 

startet sie in ein politisches Mammutprogramm, in dem sie ihre Koalition und Kanzlerschaft retten 

muss.[/quote]     Sie appelliert an ihre Koalition, verbal abzurüsten, und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-Q]dann jagt sie ihre Koalition hoffentlich 

endgültig in die Luft.[/url]  Ich kann diese allgegenwärtige, allmächtig - mächtigste Frau der Welt 

nicht mehr ertragen, die Grenzen des Zumutbaren sind überschritten, SPON und SPIEGEL haben 

jetzt genug AgitProp für die Vorsitzende des ZK, für unseren obersten Sovjet betrieben.

Welche Überlebenschancen 

hat die schwarz-gelbe 

Koalition?



2010/6 Politik

[QUOTE=Silverhair;5763735]Mhh- also ich wüßte nicht wo im GG eine Ermächtigung des/der 

Kanzlerin vorgesehen ist ohne Minister oder Parlament Steuergelder in Höhe von 20 Mrd . Euro am 

Telefon in 5 Min. mal eben auszuhandlen.   ...  Die Gesamten Probleme der Finanzbranche waren 

seit mindestens 2003 im Kanzleramt bekannt und von Schröder schon mit den Banken besprochen 

worden .. Das dann abwartend und eskaliernd auf die Spitze zu treiben, trotz des Vorherigen 

Zusammenbruchs der IKB kann man nicht mehr als verantwortliches sondern nur 

Verantwortungsloses oder kriminelles Verhalten bezeichnen!.....[/QUOTE]    Tja, so berechtigt die 

Aufregung auch sein mag, sie kommt womöglich zu spät. Im Jahre 2005, ich glaube, sogar in der 

20 Uhr - Tagesschau, hat die damalige Bundesjustizministerin Zypries auf die Frage nach 

Gesetzen zum Schutz vor Korruption und Betrug öffentlich erklärt, sie [i]sehe keinen 

Handlungsbedarf, weil[/i] sie [i]auf die selbstregulierenden Kräfte des Marktes vertraue.[/i]   Gegen 

diese öffentlich erklärte Richtlinie der Justizpolitik hätte man sich schon lange mit Nachdruck 

wehren müssen, jetzt dürfte es dafür zu spät sein.

Wut im Kanzleramt: SMS-

Affäre belastet Merkels 

Verhältnis zu Gabriel
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[QUOTE=Noberta;5656209]Die Linken haben sich immer und immer wieder von der DDR und der 

Stasi distanziert - Einen Neoliberalen als BP zu wählen um sich lieb Kind zu machen haben sie 

deswegen noch lange nicht nötig.  Und wenn jemand wirklich unbelehrbar gewesen ist, dann 

unsere Nazi-Vorväter! Hätte es die 68er nicht gegeben, wieviele Alt-Nazis hätten da wohl noch ihr 

Auskommen bis zur Rente gehabt! Nach der Logik müsste wohl als erstes mal symbolisch ein 68er 

Bundespräsident werden![/QUOTE]    ...dem dürfte dann wenigstens einmal ganz symbolisch 

gesagt werden Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Präsident...

Linke gegen Gauck: 

Triumph der 

Geschichtsverdreher
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[QUOTE=John.Moredread;5768488]Und wie werten sie die Aussage von AM, das sie nicht über 

Gauck informiert war? Diese Aussage war demnach eine Lüge. Das ist also in Ordnung?    Bei der 

Frage, was ich schlimmer finde - also entweder die Lüge eines Politikers A, oder einen 

Vertrauensbruch durch B, der A entlarvt - weiß ich sehr genau, was ich schlimmer finde.  Und ich 

bin kein SPD-Wähler. Mag sein, das beide sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, aber aus meiner 

Sicht steht Merkel in diesem Fall schlechter da als Gabriel.[/QUOTE]    Wir wissen bereits, dass 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]AM nocht nicht einmal im 

Notfall ehrlich[/url] redet, weil sie andere so genannte Ziele verfolgt.

Wut im Kanzleramt: SMS-

Affäre belastet Merkels 

Verhältnis zu Gabriel
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[QUOTE=interstitial;5763463].....Nun ist es allerdings so, was nur leider viele nicht mitbekommen 

haben, dass das GG tatsächlich als ordentliche Verfassung des gesamtdeutschen Staates vom 

Parlament bestätigt wurde.   ................................  Insofern alles in bester Ordnung, jetzt müsste 

man es nur einhalten, erhalten und als Volkssouverän ggf. auch einklagen (können)... 

Grüße![/QUOTE]    Das Grundgesetz und die der Ewigkeitsgarantie unterliegenden Grund - und 

Menschenrechte werden möglicherweise nur unter 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat#Sicherungsmechanismen]Ausübung des 

Widerstandsrechts des Souveräns[/url] eingehalten und erhalten werden.

Rücktritt des 

Bundespräsidenten: 

Gauweiler stellt die 147-

Milliarden-Euro-Frage
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[QUOTE=sysop;5736451]Klare Ansage von Europas mächtigstem Banker: EZB-Chef Jean-Claude 

Trichet fordert die EU-Kommission energisch auf, Haushaltssünder schärfer zu bestrafen. Damit 

schließt er sich den Spar-Falken um Kanzlerin Merkel an - können sie sich am Ende durchsetzen?     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,701991,00.html[/url][/QUOTE]    Jetzt verstehe 

ich überhaupt nichts mehr. Wieso ist bei Merkel und ihrer Umgebung jetzt ausgerechnet von Spar - 

Falken die Rede? [url=http://www.youtube.com/watch?v=ayHzg8oMvV0]Pippi's Langstrümpfe[/url] 

oder von mir aus auch Pippi's Blaustrümpfe würde es besser treffen. Merkel haut mit exekutiver 

Allmacht [url=http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Nachrichten/Politik/Artikel,-Merkel-Bei-

Griechenland-Hilfe-geht-es-um-Europas-Zukunft-

_arid,2137505_regid,2_puid,2_pageid,4290.html]eben 'mal ganz alternativlos acht  Milliarden EUR 

/ Jahr[/url] für [url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Griechenland[/url] 'raus, weil 

sie vor ein paar Jahren [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]lieber 

Gänseblümchen gemalt hat, statt zuzuhören[/url]. Sie sollte 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]besser ein Waisenhaus führen und 

versorgen.[/url]

Neue Strafen im 

Stabilitätspakt: Euro-Falken 

knöpfen sich die 

Schwachen vor
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[QUOTE=Spiegelborsti;5738093]Wer das fuer Diktatur haelt hat das Konzept der EU und seinen 

Nutzen fuer jeden einzelnen von uns vollstaendig nicht verstanden.[/QUOTE]    Einer der  vielen 

Nutzen ist sicher auch, dass internationale Gerichtshöfe und Menschenrechtsorgansiationen 

wegen Überlastung zunehmend blockiert sind und versuchen, sich vor der Arbeit zu drücken, 

indem sie sich darauf berufen, auf 

[url=http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]nationale Eigenheiten Rücksicht 

nehmen[/url] zu müssen, um keine Akzeptanzprobleme  zu bekommen. Da wird doch recht 

plastisch deutlich, wie Vereinheitlichung, Zentralisierung, Globalisierung und Entsubsidiarisierung 

zur Nationalisierung, zu dem genauen Gegenteil angeblich angestrebter Ziele, führt. Die Antwort 

auf die Frage von Spiegel Online 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Ist das Grundgesetz noch 

zeitgemäß?[/url] fällt also leicht. Das Grundgesetz, jetzt auch noch mit  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3134890&postcount=595]Schuldenbremse[/url], ist 

genauso wenig zeitgemäß wie die EMRK oder UNMRK oder irgendwelche anderen Gesetze, die 

die Exekutive in die Schranken weisen könnten.

Neue Strafen im 

Stabilitätspakt: Euro-Falken 

knöpfen sich die 

Schwachen vor

2010/7 Kultur

[QUOTE=Tropby;5850053]Respekt vor dem Gericht sagt etwas aus über die Glaubwürdigkeit des 

Angeklagten, dient somit der Wahrheitsfindung; die Puddingschosse würden heute in Zeiten des 

Terrorismus anders wahrgenommen werden. Der damalige Kaiser war nicht nackt, sondern blind, 

konnte seine Kleidung nicht wahrnehmen, und da man sich damals für Nacktheit noch schämte, 

traf einen ein diesbezüglicher Vorwurf noch schwer, man verstummte. Heute hat man die 

rhetorischen Tricks durchschaut, man kennt die Stärke seiner eigenen Prinzipien, und neue Tricks 

sind nicht in Sicht. So wurde der Rhetoriker Fahrradkurier.[/QUOTE]    Tricks und Atombomben 

heute  sind die Denunziation und der Rufmord. In dieser Hinsicht sind wir, auf das exzessive 

Betreiben und den Klassenkampf der so genannten 68er, für die alles, was auch nur entfernt nach 

Bürgerlichkeit und bürgerlicher Mäßigung aussah, höchst verdächtig war und ist, zurückgekehrt auf 

unseren [url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]Stand vor siebzig Jahren.[/url] Und die 68er, 

die es überlebt haben, sind mehr oder weniger nahtlos in den Staatsdienst und das  

Edelspießertum der so genannten Toskana - Fraktion übergegangen.

Kommunarde Fritz Teufel: 

Nach dem Clown kamen die 

Knarren



2010/7 Kultur

[QUOTE=sysop;5841453]Ab 2013 soll eine Haushaltsabgabe die leidige GEZ-Gebühr ersetzen. 

Dass Widerstand von ARD und ZDF ausblieb, ist nach Informationen des SPIEGEL kein Wunder: 

Interne ARD-Dokumente zeigen, wie sehr ARD und ZDF vom neuen Modell profitieren.   

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,705795,00.html[/url][/QUOTE]    [quote=SPON 

/ Back:]....Wachsender Widerstand gegen die immer weiter steigenden Rundfunkgebühren 

einerseits, eine sinkende Zahl von Zahlern andererseits, bilanzierte Kurt Beck, Deutschlands 

oberster Medienpolitiker und ZDF-Verwaltungsratschef, schon im vergangenen Herbst, verhießen 

nichts Gutes: Die Gebührenpotentiale sind erschöpft.....[/quote]    Da isser ja schon wieder, der 

Herr [url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]Beck.[/url] Er neigt ein wenig zum freiwilligen Zwang 

bei den derben Vergnügungen. Etwa so, wie bei dem Freizeitpark Nürburgring, in dem er 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-70228762.html]ungefähr 350 Mio. EUR[/url] verbumfiedelt 

haben dürfte, weil das gemeine Volk zu seinem Glück schon gezwungen werden muß, wenigstens 

eben ein bisschen freiwillig, da ist es dann auch egal, ob Glotze oder andere Bespaßungsindustrie. 

Aber wie wir wissen, ist in der Pfalz ja das wichtig, was hinten 'raus kommt. Rheinland Pfalz. Wir 

machen es einfach. Und selbst für die Mitbürger, die es besonders hart trifft, hat Herr 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]Beck[/url] ein 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,454390,00.html]Herz:[/url]  [quote=Herrn 

Beck:]Wenn einer ein Huhn verliert in Rheinland Pfalz, dann kommt der Beck und gibt ihm ein 

neues.[/quote]

Neue Gebührenordnung: 

815 Millionen zusätzliche 

Mäuse für ARD und ZDF

2010/7 Kultur

[quote=SPON]Kommunarde Fritz Teufel:[b] Nach dem Clown kamen die Knarren[/b][/quote]    Bei 

mir ist es auch bald [url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]so weit.[/url]

Kommunarde Fritz Teufel: 

Nach dem Clown kamen die 

Knarren

2010/7 Kultur

[QUOTE=phazed_out;5847270]Leider gibt es in Deutschland keine zweckgebundenen Steuern. 

Wenn mit der Mineralölsteuer die Autobahnen gebaut bzw instand gehalten werden würden, dann 

wäre die Baustellen Zeit wesentlich kürzer, weil genug Geld da wäre um die Arbeit auch Nachts zu 

machen.    Schön wäre das schon, vorallem wenn Wir dann mal sehen würden wieviel 

'Kriegssteuer' oder 'Merkel fliegt mal kurz mit Gefolge nach Afrika zum repräsentieren, schaut sich 

ein Spiel an und fliegt gleich danach wieder zurück Steuer' wir eigentlich bezahlen...[/QUOTE]    

.....erinnert irgendwie an 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]Gabriels Soloflüge nach 

Brüssel[/url], morgens hin, mittags zurück.....

Neue Gebührenordnung: 

815 Millionen zusätzliche 

Mäuse für ARD und ZDF



2010/7 Kultur

[QUOTE=Gertrud Stamm-Holz;5847781]Ich habe nach wie vor keine TV-Karte in meinem 

Rechner. Hab ich auch noch nie gehabt. Was ausserhalb von deutschen Grenzen aber auch 

wieder keinen juckt. Mich hat die drohende Geldbeschaffungsmaschienerie kurz vor vor meinem 

Landeswechsel wirklich fuchsig gemacht. Gebühren auf Verdacht. Das gibt es in der Form 

wahrscheinlich nur in Teutonien.[/QUOTE]    ....Generalverdachtsabgaben....

Neue Gebührenordnung: 

815 Millionen zusätzliche 

Mäuse für ARD und ZDF

2010/7 Kultur

[QUOTE=Chirac;5842119]Schade, das BVG wird's kaum richten, denn ausgerechnet von Prof. 

Kirchhoff als ehemaligem BVG Richter stammt ja der Plan und gleich noch das 

verfassungsrechtliche Gutachten dazu. Hier hilft nur Auswandern.[/QUOTE]    Ach der Herr 

Professor ist neuerdings Verfechter der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650][i]Kunst des 

Vergessens[/i][/url]. Üben Sie sich in dieser Kunst mit Konsequenz, Leidenschaft und Hingabe, 

dann erübrigt sich auch das Auswandern.

Neue Gebührenordnung: 

815 Millionen zusätzliche 

Mäuse für ARD und ZDF

2010/7 Kultur

[QUOTE=*fantasy*;5842641]Was kann man dagegen unternehmen.   Habe keinen Fernseher und 

muss dann zahlen für etwas das ich nicht will. Ein Grundsicherung brauche ich nicht.   Das ganze 

ist eine Zwangsabgabe....[/QUOTE]    Zwang gibt es in Deutschland nicht. Es gibt nur so 

genannten freiwilligen Zwang.

Neue Gebührenordnung: 

815 Millionen zusätzliche 

Mäuse für ARD und ZDF

2010/7

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;5901891]Für viele hat Latein den Charme eines Busfahrplans. Die tote Sprache 

spricht fast niemand und singt erst recht keiner. Außer Josie und Aaron: Gerade haben die 

Geschwister aus Rendsburg ihre erste CD veröffentlicht - Fortis es. In ihren Songs klingt Latein 

plötzlich so sexy wie Spanisch.     

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,707550,00.html[/url][/QUOTE]    Wenn's  'mal 

doch nicht so sexy klingt, empfehle ich eine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=axq3ngoFK_s]Lateinstunde[/url] mit Brian....

Latein-Pop: &quot;Wenn es 

besser klingt, nehme ich 

halt den Dativ&quot;



2010/7

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Mort;5871694]Durchaus richtig, aber logische Schlüsse aus frischen Daten (z.B. die 

klassischen welche Figur kommt als nächstes) sind auch ohne große Vorbildung für Tests 

geeignet.  Bei Sprache, Mathemathik und ähnlichem kommt es natürlich schon wesentlich mehr 

auf Vorbildung und aktuelles Training an (wer seit 20 Jahren Taschenrechner und Kassiererin 

rechnen lässt, hat mehr Probleme 23+42+128 zu rechnen als ein Grundschüler...).      Aha. 

Demnach müssten wir eigentlich alle evolutionäre Volliditioten sein, weil die Intelligenten 

Selbstmord begehen, depressiv vereinsamen oder Wahnsinnig werden.    Vielleicht kommt's ja 

auch nur auf die Deutung von Sinn des Lebens an. Man muss ja nicht an ein Paradies, 

Wiedergeburt mit Karma-Bonus oder Unsterblichkeit durch Ruhm, Besitz und/oder 

Nachkommenschar glauben, sondern schlicht einen ganz persönlichen Grund (=Sinn) gefunden 

haben, nicht von der Sinnlosigkeit der Existenz frustiert hinter das nächste Auto gesprungen und 

sich in den Fuß geschossen zu haben...      Prinzipiell einfach, aber kompliziert ausgedrückt. 

Außerdem werden heutzutage schon viele über die etwas angestaubte Grammatik stolpern. 

Meines Sohnes sagt doch kein Mensch mehr... (Und der Deppenapostroph macht sich in einem 

Post über Intelligenz auch nicht gut... ;))[/QUOTE]    In Zusammenhang mit dem so genannten 

Deppenapostroph scheint bezeichnender Weise und ein wenig genauer übrigens auch vom 

[url=http://www.box.net/shared/ebaa08g4k8]sächsischen Genitiv[/url] gesprochen zu werden. Und 

wie wir alle wissen, ist der Genitiv dem Dativ sein Feind. Alles weitere zu dem Thema finden Sie 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Intelligenz]hier.[/url]

Lexikon der Dummheit: 

Doof wie Bohnenstroh

2010/7

Leben und 

Lernen

[QUOTE=mavoe;5904582]Caesar = Tschaisar = Scheißer*?    Wäre für deutsche Ohren doch 

irgendwie bekannt und  befremdlich.    Naja. Delirant isti Romani. Zitat von Obelix    :DDD[/QUOTE]    

Der hat bei der Jagd [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]das 

fetteste Wildschwein[/url] übersehen, tststs....          * Wichtig ist, was hinten 'rauskommt. 

Rheinland Pfalz. Wir machen es einfach.

Latein-Pop: &quot;Wenn es 

besser klingt, nehme ich 

halt den Dativ&quot;

2010/7

Leben und 

Lernen

[QUOTE=johannes.kepler;5904241]Warum nicht? Na ja, man kann sagen was man will. Das Wort 

Hund- deutet darauf hin, dass man denkt, die Version sei eine Verballhornung eines Besseren. 

Das ist absoluter Quatsch....Ist Deutsch dann auch Hundgermanisch? Und was ist mit Latein? Ist 

Latein dann Hund-proto-Latein? Und das Hund-Indoeuropäisch?    Was ist Deutsch in diesem 

Sinne?[/QUOTE]    .....wie Sie schon selber sagten, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=TJkd86i3PgM]Hundgermanisch.....[/url]

Latein-Pop: &quot;Wenn es 

besser klingt, nehme ich 

halt den Dativ&quot;



2010/7 Panorama

Für McFit sollte der Name Programm sein. Er sollte den Leuten nicht nur hohe Eintrittsgelder 

abverlangen, sondern auch eine 

[url=http://www.box.net/shared/qecj2t33ur]Nahkampfausbildung[/url] anbieten, ohne die keiner 'rein 

kommt......und 'raus auch nicht....

Love Parade in Duisburg - 

fataler Fehler?

2010/7 Panorama

[QUOTE=sysop;5919916]Die Entscheidung war umstritten, es gab Zweifel am Konzept, dann kam 

es zur Katastrophe - war es ein Fehler, die Love Parade auf diesem Gelände in Duisburg 

abzuhalten?[/QUOTE]    Sogar der Herr Bundespräsident spricht von einer Katastrophe und fordert 

rückhaltlose (brutalstmögliche) Aufklärung, soso. Dabei war das eben einfach nur 'mal 'ne richtig 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5860059&postcount=1961]fetzige Party[/url]....

Love Parade in Duisburg - 

fataler Fehler?

2010/7 Panorama

[QUOTE=herkurius;5937007]Wenn unsere Demokratie überleben soll, muss es genauso bestraft 

werden, Stellen und Funktionen nach dem Parteibuch zu besetzen, wie beim Insiderhandel an der 

Börse.    Finanzielle Seilschaften und Parteibuchpolitik darf es nicht mehr geben. Siehe auch u.a. 

Nürburgring-Finanzdesaster, Einsturz des Kölner Stadt-Archives und vieles andere mehr. Mir 

reicht's - auch wenn (oder weil) ich selber Mitglied einer der großen Parteien bin.[/QUOTE]    Das 

Problem ist, dass es in Deutschland offenbar massenhaft und weiter zunehmend Menschen gibt, 

denen sich die Erkenntnis einfach nicht erschließen will oder die sich Illusionen darüber machen, 

dass Veranstaltungen wie die in Duisburg  allein dem Zweck dienen, sie abzumelken. Damit 

kommen wir aber zurück zu dem Thema 'Verblödung  und  Entgrenzung der Massen', von der die 

'Demokratie' in diesem Lande seit bestimmt zwanzig Jahren bestimmt ist.

Love Parade in Duisburg - 

fataler Fehler?

2010/7 Panorama

[QUOTE=Hans58;5922251]Herzlichen Dank, Herr Kollege, für die mir erteilte strafprozessuale 

Nachhilfe. Ehe aber Sie „dicke Sprüche ablassen“, hätten Sie besser mal auf den Beitrag geachtet, 

auf den ich reagierte. Hier wird quasi unterstellt, dass der Ltr OrdAmt Duisburg mehr oder weniger 

der StA „Weisungen“ erteilt.  Die vorgesetzte Behörde eine StA ist jedenfalls nicht eine 

Stadtverwaltung, sondern die jeweils zuständige Generalstaatsanwaltschaft (aber das wussten Sie 

ja).[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Die 

Staatsanwaltschaften[/url] erhalten aus allen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]möglichen[/url] und 

[url=http://www.box.net/shared/mdn8gqng72]unmöglichen Gründen[/url] und auf allen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4933458&postcount=1005]möglichen und 

unmöglichen Wegen[/url] [url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html]Weisungen.[/url]

Love Parade in Duisburg - 

fataler Fehler?



2010/7 Panorama

[QUOTE=Eiermann;5920695]Das Problem bei solchen Millionenveranstaltungen in mittelgroßen 

Großstädten sind wohl schon die Größenverhältnisse. Etwa die dreifache Einheimischen-

Einwohnerzahl über eine Stadt zu ergießen, hätte z.B. für Berlin eine Teilnahmerzahl von über 10 

Millionen Besuchern bedeutet. Bei solchen Verhältnissen hätte auch Berlin massive 

Kapazitätsprobleme bekommen. Eine Millionenmetropole wie Berlin kann solches Millionenevent 

von anderthalb Millionen Besuchern schon deswegen viel besser aufnehmen, weil sie im 

Gegensatz zur kleineren Großstadt Duisburg etliche Anfahrtsbahnhöfe hat.....[/QUOTE]    ....und 

außerdem wird der Umbau zur Welthauptstadt 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Welthauptstadt_Germania]Germania[/url] ja gerade nachgeholt. Die 

Deutschen mit ihrer [url=http://www.youtube.com/watch?v=THSb_IjRiLc]Schwäche für die 

Masse[/url] waren in Berlin doch immer schon am besten aufgehoben....wurden in Duisburg 

eigentlich auch wieder diese  lustigen roten Fähnchen mit einem schwarzen Streifen oben und 

einem gelben Streifen unten geschwenkt?

Love Parade in Duisburg - 

fataler Fehler?

2010/7 Panorama

[QUOTE=AKI CHIBA;5932472]...Wer an einem solchen Event teilnimmt, outet sich als Vollidiot. Er 

muss von vornherein wissen, dass er weder menschenwürdig kacken noch pinkeln wird 

können.....to rave = wüten, toben,im Fieberwahn agieren...  Was die sinnlose Masse da an 

Gefühligem erlebt...geht bis zur Besinnungslosigkeit.     Ein OB, der von Massenpsychologie keine 

Ahnung hat, gehört auf Hartz IV gesetzt......[/QUOTE]    Hitler hatte anscheinend Ahnung von 

Massenpsychologie.  Das wäre ihr Mann und der Mann für Duisburg und für....

Love Parade in Duisburg - 

fataler Fehler?

2010/7 Panorama

[QUOTE=-seltsam-;5938515].....Ich hoffe sehr, dass es im Fall Deathburg nicht zu einer ähnlich 

peinlichen Aufarbeitung kommt, wie in Bad Reichenhall, denn sonst verlieren die Bürger jegliches 

Vertrauen.[/QUOTE]    Die 'Aufarbeitung' ist doch vollkommen wurscht. Hätten die Leute in 

Duisburg nur rechtzeitig genug - vor dem 24.7.2010 - 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]'jegliches Vertrauen'[/url] verloren gehabt, 

dann wäre es zu dem Problem garnicht erst gekommen, sie hätten sich nämlich ferngehalten.

Love Parade in Duisburg - 

fataler Fehler?

2010/7 Politik

Kraft und Löhrmann sollten sich keine Illusionen darüber machen, dass sie allenfalls die 

Trümmerfrauen von Rüttgers Club sind, genau so, wie Merkel die Trümmerfrau von Schröders und 

Kohls Gnaden ist. Es mag bald nur noch besser werden können, aber die eigentliche Aufbauarbeit 

werden, so, wie vor fünfundsechzig Jahren auch, wieder Männer leisten, dieses Mal begleitet von 

einem noch größeren Gejammer der Frauen, da Letztere inzwischen mit einem Rechtsanpruch auf 

Opferstatus, Wohlfühlen und sofortige Bedürfnisbefriedigung ausgestattet sind.

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?



2010/7 Politik

Gegen den Frauenüberschuss in dieser Minderheitsregierung sollte 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=2bO4TmjH9dU]sofort[/url] etwas unternommen werden.

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?

2010/7 Politik

[QUOTE=zuhören und verstehen;5896796]Die Friedliche Revolution 89 war durchaus etwas, 

worauf die Deutschen stolz sein können. Es wurde ohne Blutvergiessen die Diktatur der SED 

überwunden....[/QUOTE]    Die Diktatur der SED hat sich selbst überwunden, da hat es genügt, 

abzuwarten und zuzusehen, wie der Parteienstaat sich selbst zerstört. Die Selbstzerstörung 

wiederum wird in Deutschland traditionell mit größter Hingabe gepflegt, den entsprechenden 

Parteienstaat hat man im so genannt wiedervereinten Deutschland begeistert übernommen.

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?

2010/7 Politik

[QUOTE=UweZ;5867479]....Der Urvater aller Marktwirtschaft, Adam Smith, vertrat ja bekanntlich 

bereits im Jahre 1759 in seinem epochalen Werk Theorie der ethischen Gefühle die Auffassung, 

dass [b]Moral[/b] nicht hergeleitet werden müsse, da diese sich [b]unter dem Druck der 

destruktiven Vergeltungsgefühle gesellschaftlich Benachteiligter wie von unsichtbarer Hand geleitet 

von ganz alleine etablieren[/b] würde...:-))[/QUOTE]    Na dann dürfen wir uns ja noch auf eine 

Menge Spass mit dem Druck der destruktiven Vergeltungsgefühle unserer von Natur und 

Gesellschaft aus Benachteiligten Kraft, Löhrmann, Merkel, von der Laien, Leutheusser Bindestrich 

Schnarrenberger, Schröder, Schavan, Aigner etc.pp. freuen.

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?

2010/7 Politik

[QUOTE=sysop;5921702]Eine Partei rechts von CDU und CSU? Eine solche Neugründung wäre 

ein Auffangbecken für frustrierte Unions-Wähler. Und weil es davon sehr viele gibt, sagt ein 

führender Meinungsforscher der möglichen Gruppierung auf Anhieb 20 Prozent bei Wahlen voraus.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,708377,00.html[/url][/QUOTE]    ...scheint von 

der SPD die Rede zu sein.....

Meinungsforscher: Rechts-

Konkurrenz zur Union 

könnte 20 Prozent 

bekommen

2010/7 Politik

[QUOTE=sysop;5838304]Die Kanzlerin steht in der Kritik, die Regierung kommt aus den 

schlechten Schlagzeilen nicht heraus - was muss sich ändern...[/QUOTE]  [quote=SPON:]Interview 

mit Ärztepräsident Hoppe  [b]Wer beim Suizid helfen will, kann das schon heute tun[/b][/quote]    

Wir sollten der Bundeskanzlerin jetzt alle helfen.

Merkels Krise - was muss 

sie tun?



2010/7 Politik

[QUOTE=sysop;5838304]Die Kanzlerin steht in der Kritik, die Regierung kommt aus den 

schlechten Schlagzeilen nicht heraus - was muss sich ändern bei Schwarz-Gelb?[/QUOTE]    

[quote=SPON:]Souverän, gelassen und wenn nötig mütterlich - Angela Merkel verabschiedet sich 

mit einem letzten Auftritt in den Sommerurlaub, als wäre nichts gewesen....[/quote]    Von einer 

Frau Bundeskanzlerin, die mit 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]Agitation und Propaganda für Mielke, Standgericht, kurzen Prozess und 'unerwarteten 

Nahschuss' aufgewachsen, erzogen und sozialisiert[/url] worden ist und solche AgitProp schließlich 

selbst betrieben hat, ist in dieser Lage doch überhaupt nichts anderes zu erwarten.

Merkels Krise - was muss 

sie tun?

2010/7 Politik

[QUOTE=sysop;5786451]Mit Hängen und Würgen hat die Koalition ihren Kandidaten ins Schloss 

Bellevue gehievt - erst im dritten Wahlgang wurde Christian Wulff zum Bundespräsidenten gewählt. 

Wird er ein gutes Staatsoberhaupt?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Lächeln für Deutschland[/b]  

Hände schütteln, Small Talk, Dauerlächeln: Bundespräsidentengattin Bettina Wulff stürzt sich mit 

Leidenschaft in ihre neue Aufgabe. Als First-Lady wird sie sich künftig vor allem wohltätigen Dingen 

widmen. Nun sucht sie ein konkretes eigenes Projekt - wem darf, wem muss geholfen 

werden?[/quote]    Die Bundespräsidentengattin sollte ein 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=4380&page=259]Vätergenesungswerk[/url] ins 

Leben rufen, da werden Sie geholfen.

Christian Wulff als 

Bundespräsident - eine gute 

Wahl?

2010/7 Politik

[QUOTE=sysop;5513351]Die Schulden-Krise Griechenlands hat deutliche strukturelle Defizite der 

Europäischen Union aufgezeigt. Was denken Sie - muss die Einigung Europas in der Wirtschafts- 

und Finanzpolitik intensiviert werden?[/QUOTE]    [quote=SPON:]Gutachten: [b]Euro-

Rettungsschirm verstößt gegen das Grundgesetz[/b][/quote]  Ich kann das alles überhaupt nicht 

verstehen. Bundespräsident Köhler hat das entsprechende Gesetz doch gar nicht schnell genug 

unterschreiben können. Und dann hat er kaum schnell genug und so schnell wie kaum ein 

Bundespräsident zuvor abdanken können.

Was muss Europa aus der 

Euro-Krise lernen?

2010/7 Politik

[QUOTE=sysop;5513351]Die Schulden-Krise Griechenlands hat deutliche strukturelle Defizite der 

Europäischen Union aufgezeigt. Was denken Sie - muss die Einigung Europas in der Wirtschafts- 

und Finanzpolitik intensiviert werden?[/QUOTE]    [quote=SPON:]Gutachten: [b]Euro-

Rettungsschirm verstößt gegen das Grundgesetz[/b][/quote]    Bundespräsident Köhler hat das 

entsprechende Gesetz doch gar nicht schnell genug unterschreiben können. Und dann hat er 

kaum schnell genug und so schnell wie kaum ein Bundespräsident zuvor abdanken können.

Was muss Europa aus der 

Euro-Krise lernen?



2010/7 Politik

[QUOTE=respice finem;5907050]So lautet tatsächlich die Überschrift zum Artikel: Kanzlerin sucht 

Kontur.    Soll man lachen oder eher weinen? Wie lange ist diese Person schon Kanzlerin? Und sie 

sucht immer noch Kontur? Nee, das wird nix. Einen wackeligen Pudding kann man halt nicht an die 

Wand nageln.    Die kluge Gertrud Höhler hat Merkel eine Geschäftsführerin ohne 

Geschäftsmodell genannt und es damit genau getroffen.... [/QUOTE]    Die Frau Bundeskanzlerin 

erscheint mir eher immer mehr eine Geschäftsführerin ohne Auftrag zu sein.

Merkels Krise - was muss 

sie tun?

2010/7 Politik

[QUOTE=redford-fan;5807450]Angesichts des ungesetzlich herbeigeführten sponsoring der 

Banken durch die deutsche Regierung schlage ich vor, den Begriff 'organisierte Kriminalität' zu 

verwenden....[/QUOTE]    Unter geringfüger Präzisierung schließe ich mich Ihren Ausführungen 

zusammen mit Herrn Prof.Dr. P.A. Albrecht an:  Wir haben es mit 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]einer organisierten Kriminalität der 

allmächtigen aktiven Exekutive gegen die Verfassung[/url] zu tun.

Was muss Europa aus der 

Euro-Krise lernen?

2010/7 Politik

[QUOTE=neukritikaster;5875321]Geschichte, zumal deutsche, scheint manchen einfach derartig 

unfassbar zu sein, weshalb sie immer nach Vereinfachungen suchen. Man nehme nur mal den 

Helm und den Mut mit Kohl. Heute als Kanzler der Einheit gesehen und gefeiert, hatte er vor 

zwanzig Jahren doch nicht unbeträchtliche innerparteiliche Widersacher. Man nehme Heiner 

Geißler, Kurt Biedenkopf, Rita Süßmuth, die die Verknöcherung damals aufbrechen wollten in der 

CDU....[/QUOTE]    ....nicht zu vergessen die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=l5QLziJftAE]ausserparteilichen[/url]...

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?

2010/7 Politik

[QUOTE=masc672;5867522]Wir können uns auch alle die Haare schneiden. Wenn Kalle am VW 

Band kein Geld mehr verdient, weil keine Autos exportiert werden, wird er a: weniger Brötchen 

kaufen und b: das Dach nicht mehr decken. Ich rede von Ihren 70 % . Auch der Bäcker und der 

Dachdecker hängen an diesen Plätzen. Die Zulieferindustrie zählen Sie anscheinend zu dem 

Binnenmarkt, oder?[/QUOTE]    Kalle wird das Dach auch dann nicht mehr decken, wenn er am 

VW Band viel Geld verdient und der Dachschaden nicht sein Dachschaden, sondern eine Altlast 

und ein Dachschaden anderer ist. Dann kann es dem Kalle auch egal sein, dass er nichts zur 

Konjunktur der Dachdecker beiträgt.

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?

2010/7 Politik

[QUOTE=Jettenbacher;5859137]Sie hat nicht nur ein Tatoo. Sie hat auch ein Piercing. Ich sag 

Euch aber nicht wo. Ätsch. ;-)[/QUOTE]    Als intimer Kenner haben Sie mit dieser Information 

neben Frau BuPräGa und Herrn BuPräs mindestens weitere 81.835.000 Deutsche in der Hand.

Christian Wulff als 

Bundespräsident - eine gute 

Wahl?



2010/7 Politik

[QUOTE=Jettenbacher;5859137]Sie hat nicht nur ein Tatoo. Sie hat auch ein Piercing. Ich sag 

Euch aber nicht wo. Ätsch. ;-)[/QUOTE]  [QUOTE=dasky;5859352]Als intimer Kenner haben Sie 

mit dieser Information neben Frau BuPräGa und Herrn BuPräs mindestens weitere 81.835.000 

Deutsche in der Hand.[/QUOTE]    Oder wir nehmen einfach einen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wO3FuucyUCo]Magneten (5m 20s).[/url]

Christian Wulff als 

Bundespräsident - eine gute 

Wahl?

2010/7 Politik

[QUOTE=hook123;5911035][b]Staatsratsvorsitzende[/b]  Showkanzlerin Merkel ist ein Phänomen. 

Ich bin mir sicher, dass, hätte es die Wiedervereinigung nicht gegeben, sie es mit ihrem 

Polikverständnis in der DDR locker zur Staatsratsvorsitzenden gebracht hätte...[/quote]    Zur 

Widervereinigung ist es aber leider doch gekommen. Der Parteienstaat BRDDR bietet der Frau 

Merkel mit ihrem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4417056&postcount=1407]Politikverständnis[/url] 

noch [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]bessere[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Möglichkeiten[/url] als einer 

Staatsratsvorsitzenden und Vorsitzenden des Politbüros des Zentralkomitees der 

CDUCSUSPDFDPGRÜNELINKE. Die offizielle Amtsbezeichnung lautet jetzt eben nur ein wenig 

anders.       [QUOTE=hook123;5911035]  ....Außerdem müßte Angela eigentlich täglich gen 

Oggersheim niederknien und beten. Schließlich hat die Methode alles gnadenlos auszusitzen nicht 

sie erfunden. Ein bisschen mehr Dank für den Lehrmeister wäre angebracht.[/QUOTE]    ...auch 

wenn es nicht jedes Mal in der BLÖD Zeitung steht, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]das tut AM[/url], keine 

Sorge. Ihr Hintern ist inzwischen breiter als der von Kohl.

Merkels Krise - was muss 

sie tun?

2010/7 Politik

[QUOTE=Henner Dehn;5875859]Sie gehören zu den Keynes Anhängern und das ist mehr 

Richtung links ;)[/QUOTE]    Vielleicht sollte man tatsächlich weniger nach links und rechts 

differenzieren, sondern nach Schweinen und Menschen. Sie wissen doch, D ist schon lange ein 

Parteienstaat. Die rechten wie die linken, alle Schweine stinken.

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?

2010/7 Politik

[QUOTE=genugistgenug;5806869][I]...Die Halbwertzeit für die Aufdeckung der Lügen wird immer 

kürzer - wir sollten nicht vergessen, wer diesem Rettungsschirm alles zugestimmt hat.  Nach 

meinen Informationen CDUCSUFDPGRÜNESPD geschlossen.  dann hätte er nicht unterschreiben 

dürfen - immerhin nannte er sich 'Fachmann'  Nun hat Merkel einen eigenen Unterschriftsautomat 

installiert der sicher schon einen Packen Blankopapiere abgeliefert hat.[/QUOTE]  Sie meinten 

einen Packen Papier mit 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Blankounterschrift]Blankounterschriften.[/url]

Was muss Europa aus der 

Euro-Krise lernen?



2010/7 Politik

[QUOTE=farbenseher;5808647]Zu diesem Thema kann ich unter anderem das Buch Hurra wir 

dürfen Zahlen - Der Selbstbetrug der Mittelschicht von Ulrike Herrmann empfehlen....[/QUOTE]    

...und dann lesen Sie unter Zweckverfehlungslehre bitte noch ein wenig über die 

[url=http://books.google.de/books?id=mXpjHZ55B78C&pg=PA261&lpg=PA261&dq=zweckverfehlu

ngslehre+betrug&source=bl&ots=3ciuHsDctg&sig=v28dRMjcXv-O1Y0t-

0QCciRd4LY&hl=de&ei=H0C-S-7LLo-

isQaK9IC8BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CBgQ6AEwBTgK#v=onepage&

q=zweckverfehlungslehre%20betrug&f=false]unbewußte (?) Selbsttäuschung beim Betrug.[/url]  

Wenn sie dann noch nicht genug haben, lesen Sie bitte  [url=http://www.steuerzahler.de/]oben 

rechts [/url] weiter.

Was muss Europa aus der 

Euro-Krise lernen?

2010/7 Politik

[QUOTE=eikfier;5798294]...vielleicht sollte Merkel die Größe haben und der Sache der Frauen in 

unserem Lande nicht zunehmend im Wege stehen mit ihren eigenen Persönlichkeitsproblemen, 

die für die Bundesrepublik eine zunehmende Belastung werden (fährt die Frau doch in dieser 

Situation kindlich-egoistisch zur Weltmeisterschaft und läß zu Haus alles weiter schleifen!)  

zurücktreten, nach dem sie z.B. Frau Ursula von der Leyen mit ihren relativ vielen Kindern das Feld 

überlassen hätte, die vielleicht die von Merkeline verprellten gute Leute wieder integrieren könnte in 

eine dringend nötige engagierte Regierungsarbeit...[/QUOTE]    Frau 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]von der Laien[/url] unterliegt 

unter anderem aber dem furchtbaren Irrtum, dass der Weg 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=6A8MWo9CpSc]auf dem Rücken der Kinder[/url] eben nicht 

in [url=http://www.box.net/shared/yftabj8dpo]das Kanzleramt[/url], sondern 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]direkt in die Mülltonne[/url] führt. Sie müsste es 

besser  wissen. Anscheinend hat sie den Bezug zur Realität vollkommen verloren.

Wahl mit Hindernissen - die 

Folgen für Merkel?

2010/7 Politik

[QUOTE=DerBlicker;5897636]und damit indiskutabel.Das Ausland beneidet uns darum, dass bei 

uns nicht jede Woche ein paar Deppen wie in Frankreich oder Griechenland mit politischen Streiks 

lahmlegen können. Da gibt es nichts zu harmonisieren, in der EU leben ja auch Republiken und 

Monarchien problemlos nebeneinander.[/QUOTE]    Die Deppen sind meiner Auffassung nach eher 

die, die, wie die Deutschen früher oder später immer, ihre politische Freiheit alternativlos dem 

Parteienstaat opfern und von Rechtssubjekten zu Rechtsobjekten werden.

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?



2010/7 Politik

[QUOTE=Denken!;5904986]SPIEGEL und SPON meinen es gut mit der Kanzlerin, und sie 

schonen die FDP aus verschwurbelter Nachsicht mit ihrem abgesoffenen Gründer. Pecunia non 

olet.     Die FDP-Führer sind geistig/fachlich unfähig, Deutschland als führende Wirtschaftnation zu 

verstehen. Insbesondere Westerwelle versteht volkswirtschaftliche Zusammenhänge nicht. 

Juristen sind per se untauglich wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen!...[/QUOTE]    Da 

haben Sie wohl Recht. Juristen brauchen wirtschaftliche Zusammenhänge aber auch überhaupt 

nicht zu verstehen, schon weil sie für ihre Tätigkeit als solche in Deutschland, egal, ob erfolgreich, 

erfolglos, abgesoffen und / oder mit kriminellem Erfolg, immer das gleiche, hohe Honorar 

beziehungsweise etwas mehr als das immer gleiche Honorar verlangen und durchsetzen können, 

im Falle Volker Bouffiers beispielsweise sogar ihr  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5022325&postcount=1958]hohes Amt[/url] eines 

[url=http://static.rp-

online.de/layout/fotos/Volker_Bouffier__Roland_Koch_WIL1024c1386940bd0.jpg]Ministerpräsident

en.[/url]

Merkels Krise - was muss 

sie tun?

2010/7 Politik

[QUOTE=dasky;5858976]Frau BuPräGa freuen sich schon auf die vielen big Spender, die 

[url=http://www.box.net/shared/mdn8gqng72]ein paar bunte, fetzige Feten[/url] für sie und Gatten 

Chrissi ausrichten werden. Dann 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]freuen wir uns jetzt eben 

einfach auch alle[/url] einmal ganz furchtbar [url=http://www.youtube.com/watch?v=ID0ITht1BiA]wie 

der BuPräs.[/url][/QUOTE]    Diese dauernden Parties, Erfolgsgeschichten und Sommermärchen, 

jetzt auch noch mit zwei Wochen Zelturlaub im Bauch afrikanischer Elefanten, sind vielleicht doch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-Q]der Anfang vom Ende.[/url]

Christian Wulff als 

Bundespräsident - eine gute 

Wahl?

2010/7 Politik

[QUOTE=Claus-Jürgen;5893885]....Die Böcke bekommen hier nette Gärtnerschürzen 

umgebunden und der „kleine Mann“ ist zufrieden und schmunzelt schadenfroh.[/QUOTE]    Ja, das 

scheint die Eigenart des kleinen Mannes und der kleinen Frau in Deutschland zu sein, dass beide 

sich zufrieden über ihren eigenen Schaden freuen, Sadomasochisten wie eh und je.

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?



2010/7 Politik

[QUOTE=brunolab;5796230]Frau Merkel sagte im Interview zum Thema Abweichler bei der Wahl 

zum Bundespräsidenten: Man kann Menschen auch nicht mehr zwingen als das mit Worten 

möglich ist Das will sie nicht das ist nicht ihre Art.    Das Interview ist hier [url]http://www.n-

tv.de/mediathek/videos/politik/Merkel-will-CDU-Vorsitz-nicht-abgeben-article975896.html[/url]    Der 

Satz kommt bei 01:50.      Jemanden mehr zwingen als das mit Worten möglich ist wäre 

Körperverletzung. Das will sie nicht das ist nicht ihre Art. Das wäre Art der Mafia und des 

Organisierten Verbrechens....[/QUOTE]    ...die für den Staat und Frau Merkel als [i]freiwilliger 

Zwang[/i] Tagesgeschäft und vom Zweck geheiligtes Mittel ist......

Wahl mit Hindernissen - die 

Folgen für Merkel?

2010/7 Politik

[QUOTE=blue_plasma;5858326]Hach ich freu' mich so über unsere BuPräGa.    Sie ist jung, 

tätowiert, lächelt, charmant und noch soooooooo jung :) Ich bin froh, dass wir sie haben. Eine 

passende Aufgabe für sie wäre doch ein Livestyle-Magazin mit Frauke Ludowig/Nina Ruge 

odeeeeeerrr ihre eigene Casting-Show.     Ist aber auch egal: Hauptsache man sieht wie die Frau 

sich freut ein wichtiges Amt zu bekleiden. Sie hat's ja auch endlich gepackt und es sich 

verdient![/QUOTE]    Frau BuPräGa freuen sich schon auf die vielen big Spender, die 

[url=http://www.box.net/shared/mdn8gqng72]ein paar bunte, fetzige Feten[/url] für sie und Gatten 

Chrissi ausrichten werden. Dann 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]freuen wir uns jetzt eben 

einfach auch alle[/url] einmal ganz furchtbar [url=http://www.youtube.com/watch?v=ID0ITht1BiA]wie 

der BuPräs.[/url]

Christian Wulff als 

Bundespräsident - eine gute 

Wahl?

2010/7 Politik

[QUOTE=beliyana;5807144]Ich finde es schon irgendwie merkwürdig,das die einzige Partei, die 

gegen dieses Paket gestimmt, hat die Linken waren.    Gerade dieser Partei wird nachgesagt Sie 

wären nicht Verfassungskonform.  Irgendetwas stimmt doch hier in unserem Lande nicht.[/QUOTE]    

Warum? Es gibt doch gerade wieder jede Menge Sommermärchen, Erfolgsgeschichten, 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?postid=2432467]Flundesbaggen[/url], 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=UD5OPwuKAbM]Affen[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2433035&postcount=93]Propaganda mit 

Uganda[/url]....

Was muss Europa aus der 

Euro-Krise lernen?

2010/7 Politik

[QUOTE=Andreas Heil;5871997]Wieso ? - Das verringert doch nur den Aufwand, Politfunktionäre 

zu [B]kaufen[/B], während der fiskalische Effekt beinahe unter die Messgrenze fällt.    Vielleicht 

sollten einige mal langsam den Kopf aus dem Portemonaie der schwäbischen Hausfrau zu 

nehmen und wieder mit dem Nachdenken anfangen.[/QUOTE]    Oder wir lassen den ganzen 

homöopathischen Blödsinn weg und die Pharmaforschung findet endlich einmal ein wirksames 

Medikament [url=http://rectcraninversion.tripod.com/]gegen RCI....[/url]

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?



2010/7 Politik

[QUOTE=AKeller;5875209]Da war der Kohl wohl so schnell unterwegs, dass die Quantensprünge 

ihn daran gehindert haben, die Folgen seines Blitzkrieges gegen das Westdeutsche Sozialsystem 

zur Kenntnis zu nehmen und zu realisieren.    Machtgeiler Schwachkopf- woher kamen die 

Spendengelder?[/QUOTE]    ...Geldbeschaffungsaktionen der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]SAF,[/url] aufgeklärt vom 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/BND]BND[/url].....

Minderheitsregierung - 

stabile Perspektive für 

NRW?

2010/7 Sport

[QUOTE=sysop;5895640]Joachim Löw und sein Team haben ihre Verträge bis 2012 verlängert. 

Können Löw, Bierhoff, Flick und Köpke die Mannschaft zum EM-Titel führen? Oder hätte der DFB 

einen Schnitt machen müssen?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Seine Spieler informierte Löw per 

SMS[/b]  Die Verträge sind unterzeichnet, die Spieler per SMS informiert - Bundestrainer Löw bleibt 

bis 2012.[/quote]    Mit 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5763013&postcount=221]Muttis Krankheit[/url] konnte 

es bei der WM ja nichts werden. Nicht auszudenken, dass Mutti bleibt bis 2012.

Löw bleibt Bundestrainer - 

erfolgreiche Zukunft für die 

DFB-Elf?

2010/7 Sport

[QUOTE=sysop;5827061]Nach der Niederlage gegen Spanien herrscht Frust bei der DFB-Elf - 

doch auch Zuversicht für die kommenden Jahre. Wie sehen Sie die Zukunft des Bundestrainers 

und des Teams?[/QUOTE]    [quote=SPON]Sie sind raus aus dem Titel-Rennen, doch 

Schweinsteiger, Özil, Khedira und Co. haben trotzdem begeistert - auch im Ausland. Löws junge 

Truppe steht international für ein lockeres, bunteres Deutschland. SPIEGEL-ONLINE-

Korrespondenten auf drei Kontinenten schildern, wie uns die Welt nun sieht.[/quote]    ....[i]wie uns 

die Welt nun sieht[/i]....[i]die Welt[/i] macht ihre Ansicht von Deutschland gegebenenfalls hoffentlich 

nicht von elf Männern abhängig, die wie die Bekloppten einem Ball  hinterherrennen. Und wieso die 

[i]junge Truppe international für ein lockeres, bunteres Deutschland[/i] als [i]die Truppe[/i] um zum 

Beispiel Müller, Overath, Netzer, Breitner, Bonhof, Höneß, Beckenbauer usw. stehen soll, wird 

auch nicht so recht klar. Der eigentliche Unterschied ist wohl eher das big business heute, eine 

[i]breite[/I] Masse, die ihren Gladiatoren Millionen zahlt und dafür bis zur kollektiven Hysterie 

unterhalten und abgelenkt werden will und für die es um eine Frage ihrer Identität geht.

Wie geht es weiter mit Löw 

und der 

Nationalmannschaft?



2010/7 Sport

[QUOTE=don pipone;5830912]leider hat das sommermärchen 2006 eine rießige anzahl eventfans 

auf den plan gerufen, die zur em und wm die großen fußballfans sein wollen, während den beiden 

jahren dazwischen jedoch kein einziges mal die sportschau anschauen, geschweige denn einen 

verein unterstützen (und wenn, dann sinds die roten..). und deren verhalten ist zum teil wirklich 

peinlich.    das beginnt schon mit dem fehlenden respekt bei der gegnersicchen nationalhymne 

(pfeifen o.ä.), geht über völlig übetriebene siegesfeiern nach pflichtsiegen und gipfelt in der 

verunglimpfung eines jeden gegners der es einmal gewagt hat unser tolles schwarz-rot-geiles 

sommermärchen mit einem sieg gegen uns zu gefährden. ich sag nur: schade serbien alles ist 

vorbei. schlimmer als schlechte verlierer sind nur schlechte gewinner. dieser typus fan beherrscht 

leider beides in perfektion.    klar gehören beschimfungen zum spiel bzw. zur fankultur, genau wie 

siege und niederlagen. aber die ursache für die beschimpfung muss eine andere sein, als eine 

einzige niederlage. das is einfach nur peinlich.[/QUOTE]    Tja, die Zeiten werden eben immer 

schneller und unruhiger. Deswegen fallen die Flashmobs, die bei EM und WM auftreten,   

eigentlich auch kaum noch auf.

Wie geht es weiter mit Löw 

und der 

Nationalmannschaft?

2010/7 Sport

[QUOTE=culcas;5830679]Schön, dass Deutschland im Ausland als sympathisch gilt. Ich lebe in  

Berlin und habe das Glück, mich hier als Gastarbeiter wohl zu fühlen. Mein größter Wunsch wäre 

es jedoch, kurz vor und während einer WM, Deutschland zu verlassen und erst nach dem 

Ausscheiden der Mannschaft zurückzukehren. Nicht aus Neid weil Deutschland oft weit kommt. Es 

ist diese intolerante, überhebliche und z.T. beleidigende Art und Weise der Fans hirzulande 

(besser: Eventfans mit der Lizenz zum Saufen und alles nieder machen was nicht deutsch ist), 

welche es unmöglich macht, Fußball aus rein sportlicher Sicht zu verfolgen, also mit 

OBJEKTIVITÄT und RESPEKT dem Gegner gegenüber. Kurz vor der WM waren Demos gegen 

den bösen-Ballack-Treter Boateng geplant...sehr Weltoffen und freundlich..? die Bolulevard-Presse 

(keiner will es gekauft haben, frage mich aber wo die 4 Mio. Exemplare täglich landen...) hetzt 

gegen Italo-Opas, Treter-Serben und Schläger-Spanier...nicht nur die ausländische Presse 

kritisieren... Es ist so weit gekommen, dass in Deutschland lebende Landsleute in den 

einheimischen Internet-Foren (Sport-/Tageszeitungen) aus o.g. Gründen davor abraten für 

Deutschland  die Daumen zu drücken. Deshalb ist die Frage berechtfertigt (welche bereits ein 

Forumsteilnehmer stellte) in wie weit eine Fußball-Mannschaft das Bild eines Landes widerspiegeln 

kann.[/QUOTE]    

[url=http://3.bp.blogspot.com/_LuVqQccYKw4/SHCw8Nbc8pI/AAAAAAAAAYc/BIC6TVa7kxk/s400/

bollock.jpg]Und manche Länder reagieren auf nationale Eigenheiten Deutschlands auch noch.[/url]

Wie geht es weiter mit Löw 

und der 

Nationalmannschaft?



2010/7 Sport

[QUOTE=Berg;5831141]Eine große deutsche Tageszeitung vergab Zensuren für die Spieler: alle 

zwischen 3 und 5. Die 5 erhielten Podolski, Khedira, Özil - völlig zu Recht.    Diese lockere Multi-

Kulti-Truppe spiegelt große Mängel in den deutschen Spitzenclubs wider: Mängel in der 

Nachwuchsarbeit. Dass Cacao&Co die besten Spieler deutscher Fußballclubs sind, das zeigt, dass 

immer weniger junge Kerle in den Nachwuchsmannschaften der Vereine trainieren und sich zum 

Nationalspieler entwickeln.....[/QUOTE]    ...das ist doch auch garnicht geplant. Hier trainieren jetzt 

[url=http://fussball.germanblogs.de/wp-content/uploads/2009/11/nationalmannschaft-2010-flickr-

adifansnet.jpg]immer mehr junge Mädchen[/url] in den Nachwuchsmannschaften der Vereine, um 

sich zu Nationalspielern zu entwickeln.

Wie geht es weiter mit Löw 

und der 

Nationalmannschaft?

2010/7 Wirtschaft

[QUOTE=Tobhecht;5815937]....Er ist gefährlich, weil er die Bevölkerung in scheinbar gegnerische 

Gruppen spaltet. Solche Artikel gefährden das Miteinander in der Gesellschaft und damit nicht 

zuletzt unsere Demokratie....         Glücklicherweise ist sich die Mehrheit meiner Vorschreiber über 

die fehlende Qualität Ihres Artikels bewusst, was Anlass zur Hoffnung gibt. Doch wie viele lesen 

allein den Artikel und nicht das Forum?....[/QUOTE]  Lächerlich. Die ganze Gender - und 

Geschlechterkrampfpolitik und die dafür benutzten Medien sind doch seit zwanzig Jahren intensiv 

paranoid damit beschäftigt, 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,551356,00.html]das Miteinander in der 

Gesellschaft zu gefährden und die Bevölkerung in gegnerische Gruppen zu spalten. Wenn Sie 

entsprechende Gefahren[/url] also jetzt erst in der Diskussion um das Elterngeld erkennen, dann 

sind Sie von einer Langsamkeit, bei der ich versucht bin, Ihnen vorzuwerfen, selber schuld zu sein.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=Tarja13;5816463]....Wer auch nur andenkt, hier hineinzuregieren, der hat einfach nur ein 

Problem damit, dass es manchen finanziell besser geht als anderen. Sowas nennt sich Neid, 

macht bekanntermaßen blind und ist in D allzu weit verbreitet....[/QUOTE]    ....ähnlich wie das 

[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]Denunziantentum.[/url] Und beides zusammen, Neid 

und Denunziantentum, das ist eine altbewährt - deutsche Mischung.....

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=sysop;5909028][b]Statistik: Frauen sind die Gewinner der Krise[/b]  Die Wirtschaftkrise 

hat vor allem die Branchen getroffen, in denen viele Männer arbeiten. Entsprechend sank die Zahl 

der Arbeitnehmer im Krisenjahr 2009 deutlich. Weibliche Beschäftigte gibt es dagegen mehr als 

vor dem Abschwung.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,707933,00.html[/url][/QUOTE]    Na da  

können wir für die Frauen ja nur hoffen, dass auch weiter alles schön schief läuft, wenn sie davon 

profitieren. Schließlich sind die Frauen sowieso alle sehr benachteiligt, diskriminiert, 

schlechterbezahlt, um ihren Rechtsanspruch auf Wohlfühlen gebracht usw..  Wenn der Pott 

absäuft, kommen Frauen und Kinder zuerst. Und sonst auch. Und immer auf Kosten von Männern.

Statistik: Frauen sind die 

Gewinner der Krise

2010/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5892398]Für BP könnte die Ölpest im Golf von Mexiko viel teurer werden als 

gedacht: Anwälte von Opfern haben Klage gegen den Konzern erhoben - und zwar auf Grundlage 

eines Anti-Mafia-Gesetzes. Dieses sieht eine Verdreifachung der Schadenersatzahlungen vor.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,707388,00.html[/url][/QUOTE]    .....sehr 

gute Idee. Für Schadenersatzforderungen [url=http://www.online-

presseportal.com/newsticker/merkel-pocht-bei-russlandreise-auf-einhaltung-der-menschenrechte-

3904/comment-page-1#comment-1145]gegen die feminazistisch - euronationalistisch - 

sozialistische Mafia[/url] in Deutschland (Merkel, vdL, Zypries, Leutheusser - Schnarrenberger, 

Jäger, Nußberger etc.pp.) sollte man über Gesetze gegen die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierte Kriminalität[/url] das 1000fache 

hier üblichen Schadenersatzes verlangen und durchsetzen.

Golf-Katastrophe: Öl-Opfer 

verklagen BP nach Anti-

Mafia-Gesetz

2010/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5858532]Die Outdoor-Branche steht für Freiheit und Naturverbundenheit, doch mit 

ihrer Verantwortung nehmen es die Hersteller nicht so ernst. Nun geraten sie massiv in die Kritik - 

denn obwohl eine Jacke gerne mal 600 Euro kostet, werden die Arbeiter in den Produktionsländern 

abgespeist.     [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,705681,00.html[/url][/QUOTE]    

Meine Güte, ich frage mich, woher SPON so plötzlich den Ausdruck Verantwortung nimmt.

Studie: Outdoor-Hersteller 

fallen bei sozialer 

Verantwortung durch
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[QUOTE=sysop;5830644]Explodierende Staatsschulden, Sparpakete, Konjunktursorgen: Bei 

Europas Banken macht sich Pessimismus breit. Laut einer Umfrage fürchten 60 Prozent der 

Manager ein Ende des deutschen Aufschwungs. Ökonomen sehen das gelassener - sie glauben 

an die Reformen in Krisenländern wie Spanien.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,705393,00.html[/url][/QUOTE]    Das hat sich 

vorgestern noch ganz anders gelesen. Aber ich hab' mir's ja gedacht. Die europäische 

Wirtschaftspolitik orientiert sich an den Ergebnissen von Fußballspielen.

Krise in Spanien und Co.: 

Banker fürchten Schulden-

Crash in Europa

2010/7 Wirtschaft

[quote=SPON:]...Die Journalistin Inka Schmeling nutzte die Zeit deshalb und zog mit Mann, Kind 

und Rucksack los. Für die junge Familie ging es auf die Seidenstraße - aus dem Erlebnis wurde 

später ein Buch. Noch vor dem ersten Geburtstag sah Schmelings Sohn die Wüste, Istanbul und 

Teheran. Laufen lernte er in der Altstadt von Damaskus. Das schönste aber sei gewesen, so viel 

Zeit intensiv miteinander verbringen zu können....[/quote]    Politisch korrekter Weise sollte SPON 

nicht von [i]Familienleben im Elterngeld - Deutschland[/i], sondern von der Globalisierung der 

Kindererziehung sprechen. Diese Globalisierung kann übrigens noch ganz andere Formen 

annehmen, zum Beispiel, wenn Madonna nach Afrika zum Kindereinkaufen fliegt.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=mylardis;5816500][b]Bitteschön[/b]  [url]http://www.faz.net/m/%7B2ED82B8D-F127-4C75-

AC68-0C73BB6F9607%7DPicture.jpg[/url][/QUOTE]    Kurze Interpretation: Für diejenigen, die 

sonst nichts mehr zu verlieren haben, macht der Staat Kinder gegen Abtretung des Elternrechts 

(des Grundrechts in Artikel 6 Absatz 2 GG) zu einer Einkommensquelle.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=Leoma;5815365]Danke! Sie sprechen mir aus der Seele!  Wenn ich pro Monat bis zu 

240 Stunden in der Klinik arbeite und mir die Ansprüche der Unterpriviligierten auf sofortige 

Behandlung ihrer Befindlichkeitsstörungen Tag und Nacht (gern Freitagnachmittags.....[/QUOTE]  

[QUOTE=topomoos;5815623]Wenn Sie so über Menschen denken, dann sollten Sie den Job 

vielleicht wirklich aufgeben.   Was hier in diesem Forum an Sozialchauvinismus und neoliberalem 

Ungeist verbreitet wird, übersteigt langsam jedes Maß. Ich frage mich, wie frustriert muss man 

eigentlich sein, um sich über die Schwächsten der Gesellschaft derart zu ereifern.[/QUOTE]    Wer 

sich als BürgerIn entmündigt und entmündigen läßt, sich erfolgreich als benachteiligtes Opfer 

darstellt und als demütig dem Staat ergeben erweist, darf in fast jedem Fall mit der Unterstützung 

des Staats rechnen. Über das damit einhergehende Problem der Sozialisierung und 

Demokratisierung von Elend, Verrohung und Verschlampung kann sich meiner Auffassung nach 

überhaupt nicht genug ereifert werden.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=Leoma;5815365]Danke! Sie sprechen mir aus der Seele!  Wenn ich pro Monat bis zu 

240 Stunden in der Klinik arbeite und mir die Ansprüche der Unterpriviligierten auf sofortige 

Behandlung ihrer Befindlichkeitsstörungen Tag und Nacht (gern Freitagnachmittags und 

Sontagmittags, am liebsten über die Notrufnummer) anhören muss, denke ich mir manchmal, dass 

ich schön blöd bin dieses Pack weiter durchfüttern zu müssen.  Und zum Thema Kinderarmut nur 

soviel: solange der neuste Flat TV UND die Skybox im Wohnzimmer steht (Miete, 

Waschmaschi[e]ne und Möbel vom Amt, das steht mir zu!), sind wir von wirklicher Armut noch ein 

gutes Stück entfernt. Diese sieht man nur 2 Flugstunden östlich in Europa in ihrem wirklichen  

Ausmass.[/QUOTE]  [QUOTE=topomoos;5815623]Wenn Sie so über Menschen denken, dann 

sollten Sie den Job vielleicht wirklich aufgeben.   Was hier in diesem Forum an Sozialchauvinismus 

und neoliberalem Ungeist verbreitet wird, übersteigt langsam jedes Maß. Ich frage mich, wie 

frustriert muss man eigentlich sein, um sich über die Schwächsten der Gesellschaft derart zu 

ereifern.[/QUOTE]    [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2424050#post2424050]Wer 

sich als BürgerIn entmündigt und entmündigen läßt, sich erfolgreich als benachteiligtes Opfer 

darstellt und als demütig dem Staat ergeben erweist, darf in fast jedem Fall mit der Unterstützung 

des Staats rechnen.[/url] Über das damit einhergehende Problem der Sozialisierung und 

Demokratisierung von Elend, Verrohung und Verschlampung kann sich meiner Auffassung nach 

überhaupt nicht genug ereifert werden.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=Kaksonen;5819538]Das GG verbietet aber nicht, dass Eltern, die nicht in der Lage sind, 

ihre Kinder zu Beitragszahlern unserer Gesellschaft zu erziehen, geholfen wird.....[/QUOTE]  Ohne 

sich damit unbedingt verausgabt zu haben, waren die größten Beitragszahler bis zuletzt aber wohl 

auch diejenigen, die sich zusammen mit ihren Banken so verspekuliert haben, dass ihr Geld mit 

Bankenrettungsfonds gerettet werden mußte. Die Beiträge, mit denen die Bankenrettungsfonds 

oder z.B. auch die Griechenlandhilfe finanziert werden, verfehlen aber ihren Zweck, weil sie die 

selbstregulierenden Kräfte, mit denen der Markt sich endlich selbst hätte bereinigen können und 

bereinigen müssen, neutralisieren. Eltern stehen also eher vor der Frage, warum sie ihre Kinder zu 

Zahlern von Beiträgen für ein von Grund auf marodes und korruptes System erziehen sollen. Und 

es ist nicht ganz unverständlich, dass diejenigen, die für ein solches System dennoch relativ hohe 

Beiträge bezahlen, dann auch irgendwann die Früchte ernten wollen. Wie vergiftet auch immer 

diese Früchte sein mögen, sie werden einfach weiterverkauft.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=dasky;5816669]Kurze Interpretation: Für diejenigen, die sonst nichts mehr zu verlieren 

haben, macht der Staat Kinder [b]gegen Abtretung des Elternrechts[/b] (des Grundrechts in Artikel 

6 Absatz 2 GG) zu einer Einkommensquelle.[/QUOTE]    [QUOTE=AberHallo;5816940]Wenn er 

das man täte. Dann bestünde vielleicht die Chance, dass aus diesen Kindern etwas anderes 

werden könnte als ein Intensivtäter![/QUOTE]    Das mag der Staat de jure nicht von Anfang an 

tun, de facto tut er es aber. Der Wegnahme ihrer Kinder und des Elternrechts dann, wenn es der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtigen Exekutive[/url] (hier dem 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendamt#Nationalsozialismus]Jugendamt[/url]) gefällt, können 

betroffene Eltern regelmäßig so gut wie nichts entgegensetzen, erst Recht nicht, wenn sie weder 

intellektuell noch materiell über die notwendigen Mittel verfügen. Und dem Kindeswohl, für das der 

Staat (die staatliche Gemeinschaft, früher (?) die 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Volksgemeinschaft#.E2.80.9EVolksgemeinschaft.E2.80.9C_im_Nat

ionalsozialismus]Volksgemeinschaft[/url], s.a. 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Volksgesundheit]Volksgesundheit[/url]) die absolute  

Letztinterpretationshoheit beansprucht, dient allein eine Erziehung im Geiste eines strammen, 

urundemokratischen und  feministischen Eurosozialismus.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=bauern-cop;5847215]Sie halten also die (kommunistischen) [I]Zwangsmaßnahmen[/I] wie 

Abtreibung und Sterilisation (siehe Nationalsozialismus) zur Geburtenkontrolle völlig in Ordnung, 

lehnen aber die Maßnahmen zur ....[/QUOTE]    Ich habe versucht, mich auf Feststellungen zu 

beschränken. Befürwortet oder gewertet habe ich, anders als Sie, nichts.  Ein  Weltbild habe ich 

nicht. Mein politisches Selbstverständnis ist, wenn es denn unbedingt sein muß, natürlich 

konservativ, liberal und links.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=bauern-cop;5831434]Ach, seien Sie doch bitte so gut und kommentieren für uns mal die 

[B]Staatlich verordnete Zwangsabtreibung[/B] als [url=http://www.igfm.de/Die-Ein-Kind-Politik-der-

VR-China-und-ihre-Auswirkungen.978.0.html] Methode der chinesischen Familienplanung und 

Geburtenkontrolle[/url] der kommunistischen Regierung der VR China seit 1979. Ich bin wirklich 

gespannt![/QUOTE]    China ringt mit seiner Reproduktivität.  Deutschland ringt mit seiner 

Morbidität.  China ist gross.  Deutschland ist im Vergleich zu China eine Stecknadel im Heuhaufen, 

vollkommen unwichtig.   China wird von Deutschland aus regelmäßig über Menschenrechte 

belehrt, was umgekehrt eher weniger der Fall ist.  Die Chinesen kehren vor ihrer eigenen Tür, die 

Deutschen tun das nur sehr ungern.  In Deutschland ist man der Auffassung, wegen 

Menschenrechtsverletzungen mit dem Finger auf andere Länder zeigen zu müssen, während man 

über Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land eher großzügig hinwegsieht.     Die Chinesen 

scheinen über die Fähigkeit zu verfügen, aus ihrer jüngeren Geschichte zu lernen, bei Deutschland 

wird man sich demnächst wohl fragen müssen, ob es nur so tut, als würde es über diese Fähigkeit 

verfügen.   In China kann die Todesstrafe verhängt werden, und zwar auch über korrupte Politiker 

und Beamte.  China ist wohl eine in jeder Hinsicht wachsende, produktive Nation, Deutschland ist 

das nicht.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=bauern-cop;5825040]Nicht? Warum dann das ausdrückliche Fördern und [B]Fordern[/B] 

in der Hartz-Gesetzgebung, das zuvor so nicht gab?  ....  Mit der Einführung des Elterngeldes 

wurde das [I]Erziehungsgeld[/I], das eine Ausgleichsleistung des deutschen  Staates für einen 

Elternteil, der das Kind vorwiegend erzog, war, abgeschafft UND die Sozialhilfe- / ALG II-

Empfänger wurden dadurch bereits [B]schlechter[/B] gestellt.  Ein Paradigmenwechsel in der 

Sozialpolitik.[/quote]  [quote=Merkel:]„Meine Damen und Herren, wir haben mit dem Elterngeld 

einen Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik vollzogen....Bis jetzt ist Unterstützung von Familien 

eigentlich immer eine Unterstützung der bedürftigen Familien gewesen.....wo wir heute das 

Problem haben, dass nämlich 40 % der Akademikerinnen, im Übrigen auch der Akademiker, keine 

Kinder haben. Auch das ist ein Zustand, den sich ein Land, das sich als hoch entwickelt 

bezeichnen will, nicht leisten kann.[/quote]    [QUOTE=bauern-cop;5823926]So phantasielos?  Wie 

wäre es z.B. mit Abbruch / Pille / 3-Monats-Spritze o.ä. und Gummis auf Stütze und gleichzeitiger 

Kürzung von Barem für (Klein-)Kinder? Das BVerfG-Urteil gäbe es her. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5805972&postcount=1761]Ulla vdL[/url] scheint mit 

ihrer Gutschein-Idee genau in diese Richtung zu gehen...   Was sollte das Grundgesetz dagegen 

haben? Die freie Entscheidung für Kinder -so sie keine 'Verkehrsunfälle' sind - verbleibt bei der 

Mutter....[/QUOTE]    Womit wir wieder zu Akademikerinnenwurfprämie / Nichtwurfprämie, 

Aufnordung, Lebensborn, Feminazis, Volksgesundheit, Sozialhygiene an der Grenze zur 

Rassenhygiene und anderen anscheinend interessanten obsoleten politischen Zielen kämen.      Im 

Sinne von Sozialhygiene und Volksgesundheit werden von Bayern aus jetzt allerdings erst einmal 

die Raucher in die Mangel genommen:    [quote=Sozialhygiene, Volksgesundheit]Nach der 

Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 waren sozialhygienische Maßnahmen in 

staatliche Maßnahmen zur Rassenhygiene und Volksgesundheit eingebettet. So gab es, nachdem 

Wissenschaftler in dieser Zeit erstmals den Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs 

untersuchten, strenge Nichtraucherkampagnen und Rauchverbote. In der nationalsozialistischen 

Propaganda wurde das Rauchen als für die Rasse schädliche dekadente Mode des politischen 

Liberalismus gebrandmarkt und später während des Weltkrieges die nichtrauchenden 

faschistischen Diktatoren Hitler, Mussolini und Franco als Vorbild gegenüber den rauchenden 

Regierungschefs der Alliierten, Churchill, Roosevelt  und Stalin, herausgestellt.[/quote]

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=bakunicus;5820704]ihre unverschämtheiten nehmen keine ende.  schlagworte und 

thesen sind schon mehr als ich von ihnen lesen kann.  ich lese hier nur den versuch mich mit 

unwahrheiten und falschausagen zu diskreditieren.    worauf bitte hat man mich mit der 

nase......[/QUOTE]    Das sagen die, die Familienplanung auch im wirtschaftlichen Sinne für 

unzumutbar halten. Mit anderen Worten diejenigen, die der Auffassung sind, einer Frau, von Natur 

aus benachteiligt und Opfer, u.a. da mit krankhafter Gebärfähigkeit ausgestattet, sei die 

Auseinandersetzung mit dem Vater ihrer Kinder zum Zwecke der Planung einer Familie und 

überhaupt grundsätzlich nicht zuzumuten.

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=avp;5817237]Lager gegeneinander aufgehetzt, Mission erfüllt.[/QUOTE]    

Wahrscheinlich sind Provokationen ganz anderen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]Kalibers[/url] notwendig, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]um die breite Masse träger 

Trantüten aus ihren Träumen zu reissen.[/url]

Elternzeit ist Reisezeit: 

Traumtrip, gesponsert vom 

Staat
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[QUOTE=sysop;5838410]Schulmedizin und alternative Heilmethoden konkurrieren und werden 

heftig diskutiert. Wie steht es um die Homöopathie? Was kann sie leisten? Ist sie mehr als 

Hexenzauber?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Krankenkassen sollen sich Homöopathie sparen[/b]  

Deutschlands Krankenkassen wirtschaften am Rande des Bankrotts - kann sich dieses System 

noch Zuschüsse für homöopathische Behandlungen leisten? In der SPD regt sich Protest, ein 

Verbot wird gefordert. Auch einflussreiche Funktionäre und Aufseher sehen ein riesiges 

Sparpotential[/quote]    Krankenkassen sollen sich Homöopathie sparen? Ich glaube, ich lese nicht 

recht. Die Krankenkassen haben jahrzehntelang beste Geschäfte mit der Versicherung kollektiv 

Borderline - gestörter EsotherikerInnen und NeurotikerInnen und einer aufgeblähten 

Gesundheitsindustrie gemacht. Es wird höchste Zeit, dass entweder auch diese Blase platzt, oder 

die Krankenkassen selber sehen, wie sie diese Luxuria weiterbetreiben oder die Geister wieder 

loswerden, die sie gerufen haben.  In Zeiten der Globalisierung sollten die Krankenkassen jetzt 

eigentlich auch noch Reiki, Cannabis, chinesische Medizin und die heilsame Wirkung von Voodoo 

und Candomble versichern. Und 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2424050&highlight=dachgauben#post2424050]natü

rlich[/url] Mutter - Kind Maßnahmen in fünf Sterne - Hotels, die armen Muttis sind schließlich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]alle benachteiligt, überfordert, emanzipiert 

usw.usf.[/url]....

Ist Homöopathie mehr als 

Hexenzauber?
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[QUOTE=isnogud75;5842001]Hier in Ihrem SPON-Artikel steht, daß sich Krankenkassen die 

Homöopathie sparen sollen:    

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,705782,00.html[/url]    Was soll dieser 

Artikel? Ich nehme schon seit Jahren homöopathische Tropfen ein. Wir mußten Sie aber immer zu 

100% selbst bezahlen. Seit wann gibt es so etwas denn auf Krankenkasse? Und wo soll dann das 

riesige Einsparpotenzial sein?[/QUOTE]    Ha, da hat Ihre Krakenkasse Sie wohl verschaukelt. 

Wahrscheinlich ist es die P.A.U.L.

Ist Homöopathie mehr als 

Hexenzauber?

2010/7 Wissenschaft

[QUOTE=Achim;5840914]....wie in der Kirche. Wenn der Pfarrer ehrlicherweise sagen würde: Gott 

ist ein Placebo. Wenn's dir hilft, dann glaub dran. würden die Armen im Geiste ja nicht mehr so 

inbrünstig beten. Zelebrieren sie aber den ganzen Mummenschanz mit Weihrauchschwenken, 

Gruppenbeten und so weiter, fühlen sich manche halt wohler, und das kann dann nur an einem 

alten Mann mit Rauschebart liegen und nicht an schwebenden Spaghetti.[/QUOTE]    Nur, dass 

das in die Kirche Gehen zum Mummenschanz mit Weihrauchschwenken, Spaghettimonster, 

Schlückchen Wein, kleinen Häppchen, Gruppenbeten und so weiter nichts kostet und Sie auch 

nicht erst lange im Wartezimmer abhängen müssen. Und das geht da alles auch ohne Einzahlung 

in die Vereinskasse. Außerdem sind sonntags Sprechzeiten und Sie brauchen keinen Termin.

Ist Homöopathie mehr als 

Hexenzauber?

2010/8 Blogs

[QUOTE=wolfman11;6012610]...Davon ist auszugehen. Allerdings würde ich es nicht Maulkorb 

nennen, sondern fehlende Aussagegenehmigung. Die benötigen Beamte übrigens immer, wenn 

Sie vorhaben Interviews zu geben. Angesichts der laufenden Ermittlungen ist die fehlende 

Aussagegenehmigung allerdings ja wohl auch nachvollziehbar....[/QUOTE]    

Aussagegenehmigungen werden von Vorgesetzten regelmäßig aus Gründen der Fürsorgepflicht 

verweigert, weil Beamte sich oder beamtete Kolleginnen und Kollegen belasten könnten.

Katastrophen: &quot;Es war 

Funkstille&quot;

2010/8 Blogs

[QUOTE=sysop;6005270]Der Psychologe Carsten Walter, 40, über seine Rolle als Crowd-Manager 

der Duisburger Love Parade und den Ablauf der Katastrophe   

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,710875,00.html[/url][/QUOTE]    Deutsche neigen, wenn 

sie in großen Mengen auftreten und mit den Füßen abstimmen, bekanntermaßen schon immer zu 

gemeingefährlichem Wahnsinn.

Katastrophen: &quot;Es war 

Funkstille&quot;

2010/8 Blogs

[QUOTE=Michael Giertz;6038159]Wir müssen nichtmal in Richtung Sozialismus oder gar 

Kommunismus abdriften, um unsere sozialen Probleme in den Griff zu kriegen.    Es genügt 

eigentlich völlig, wenn sozial wieder sozial bedeutet, wenn die Abgabenlast gleichmäßiger verteilt 

würde, wenn die Sozialsysteme insgesamt finanzierbarer wären....[/QUOTE]    ......schon eine 

bisschen Rechtsstaat, Grundgesetz und Bürgerrechte würde genügen.....

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;In dieser Gesellschaft 

brodelt es&quot;



2010/8 Blogs

[QUOTE=harrold;6038870]Das stimmt so nicht, nicht alle, da gesellschaftliche 

Partizipationsmöglichkeiten existieren. Dazu gehört in starkem Masse die Börse (Aktien, Fonds, 

Dividenden). Auch wenn man diese Partizipüationsmöglichkeiten an den Produktivitätszuwächsen 

skeptisch sehen kann, da sie eine bestimmte Gesellschaftsideologie voraussetzen, um legitim zu 

sein. (einzige Kosten zu Beginn: Depotgebühren)[/QUOTE]    Für diese Art der Partizipation ist es 

für die meisten jetzt zu spät. Wer nicht sowieso noch nie das Geld übrig hatte, um auf diese Art in 

nennenswerter Weise an Produktivitätszuwächsen zu partizipieren und in solche zu investieren, der 

hat es sich im Jahre 2008 abgewöhnt, weil das Geld dann abgeflossen ist und / oder der Wille 

fehlt, sich noch weiter so zu beteiligen. Selbst das Vertrauen in die Selbstregulierung der Märkte ist 

nachhaltig zerstört, in den Rechtsstaat sowieso. Dass dieses Vertrauen so einmal eben wieder 

hergestellt werden könnte, sehe ich nicht, auch und erst Recht nicht mit all den saudummen 

Sommermärchen, Erfolgsgeschichten und Rekordzahlen bei der Traktorenproduktion.

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;In dieser Gesellschaft 

brodelt es&quot;

2010/8 Blogs

[QUOTE=harrold;6038487]Das Interview klingt streckenweise nach Loriot.......[/QUOTE]    ...und 

bringt den ganz normalen Wahnsinn 

[url=http://forum.spiegel.de/search.php?searchid=4534609](s.a. Wahnsinn mit Methode I - &#8734; 

)[/url] und die deutsche Realsatire damit sehr schön auf den Punkt.....

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;In dieser Gesellschaft 

brodelt es&quot;

2010/8 Blogs

[QUOTE=Günter Bodendörfer;6038657]Immer dieser elende Unsinn vom armen aber glücklichen 

Afrikaner. Glauben Sie wirlich, Leute die hierzulande mit 1-Eurojobs verarscht werden, werden sich 

mit derartigem Blödsinn abspeisen lassen?[/QUOTE]    Ein stiller Vorwurf uns Foristen gegenüber 

ist wohl auch, dass es uns doch garnicht so schlecht gehen kann, wo wir so viel Zeit und Muse 

haben, uns hier zu verbreiten und auszutauschen. Wahrscheinlich wird ein Leidensdruck nur und 

erst dann als solcher (an)erkannt, wenn er sich physisch - archaisch äußert. Für Frau Merkel 

haben Menschenrechte allenfalls in Zusammenhang mit Folter, Mord, Totschlag und Giftgas und 

weit entfernten Ländern Bedeutung.

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;In dieser Gesellschaft 

brodelt es&quot;



2010/8 Blogs

[QUOTE=forumgehts?;6038997]Zitat: Deshalb vertrete ich die These: Demokratie muss gelernt 

werden - immer wieder, tagtäglich, ein Leben lang. Dazu braucht man glaubwürdige Lehrer. Wir 

haben jedoch nur Top-Lehrer im Fach  Korruption. Das Brodeln ist vorübergehend, man wird bald 

die neuen Spielregeln der allgemeinen Korruption lernen und beherrschen und zusammen mit EU 

den Weg aller wertlosen Staaten gehen.[/QUOTE]    Aber die Lektion 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]allgemeine Korruption[/url] hat man in 

Deutschland  schon lange bestens gelernt. Den Weg alles Irdischen ist sie auch schon lange 

gegangen, sie ist unterirdisch, sie sitzt tief, man sieht sie nicht, aber man spürt sie wohl.

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;In dieser Gesellschaft 

brodelt es&quot;

2010/8 Blogs

[QUOTE=Florian Geyer;6038905]Die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte hat mit einem 

Mindeslohn nichts zu tun, oder glauben Sie Fensterputzer, Friseusen, Briefträger usw. wandern 

aus. Die Herrschaften die hier auswandern lachen über den Mindestlohn, das sind andere 

Gehaltskaliber, lieber Zauberer! Da geht es um 50 - 200 TSD p.a. und nicht um 7,50 

EUR/Std.[/QUOTE]    Wenn sie in kleinen Mengen auftreten und mit den Füßen abstimmen, sind 

sie schlau, aber [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6006223&postcount=39]die große 

Mehrheit, der Rest, die in die Tonne getretene Mittelschicht, die Beamten, das Prekariat, die 

Zurückgebliebenen und die Dagebliebenen[/url] trampeln sich eher gegenseitig tot, statt sich zu 

wehren. Das ist deutsch. Hängen Sie sich wieder Ihr Fähnchen an Ihr Auto und feieren Sie mit uns 

diese großartige Erfolgsgeschichte, dieses Sommermärchen, diese nationale LoveParade.

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;In dieser Gesellschaft 

brodelt es&quot;

2010/8 Blogs

[QUOTE=Florian Geyer;6038801]Wieso? Jetzt werden doch Menschenrechte angewandt, für 

Schwerverbrecher, schönes neues Deutschland: Menschenrecht für Schwerverbrecher, soll die 

Familie doch selbst auf die Kleinen aufpassen[/QUOTE]    Sie wissen doch, in D werden, wie der 

EuGHMR mit längst überfälliger Deutlichkeit Ende 2009 festgestellt hat, seit der 

Kindschaftsrechtsreform 1998 bis heute ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert. Die deutsche 

Staatsgewalt und das diktierende Proletariat werden ohne Leichenberge eben einfach nicht 

glücklich. Dieses Mal sogar nicht nur zwölf, sondern schon dreizehn Jahre lang.

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;In dieser Gesellschaft 

brodelt es&quot;



2010/8 Blogs

[QUOTE=dinuma;6038936]Meines Erachtens überschätzt Professor Negt Möglichkeiten und 

Wirkung politischer Bewusstseinsbildung. Das Bildungssystem selbst ist ja ein [*teilweise*] 

selbstreferentielles System mit Akteuren, die....[/QUOTE]    ......zum großen Teil Beamte und als 

solche überwiegend eingeschworener Teil der 

[Url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtigen Exekutive[/url] mit 

Pensionsanspruch ohne Einzahlung in eine Rentenkasse sind.....    [quote=Wiki / 

Beamtenpension:]...Für die öffentlichen Haushalte stellen auch die Pensionen eine beachtliche 

Belastung dar. Wie Bernd Raffelhüschen u. a. in einer Studie 2005 berechnete, betragen die 

Barwerte der Pensionslasten der Länder 1797 Milliarden EUR und sind damit größer als die 

ausgewiesene Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte....[/quote]

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;In dieser Gesellschaft 

brodelt es&quot;

2010/8 Blogs

[QUOTE=bernds1964;6041257]Sehen Sie Herr Negt?   Es geht nicht darum laut und vernehmlich 

das Ganze zu bedenken, weil es zu wenige gibt, die es verstehen, geschweige denn überhaupt 

richtig zuhören. Es geht nur um mein Ich, nicht um unser Wir. Also wozu braucht es dann ein Wir-

Modell, wo sich doch der soziale Nucleus Individuum darin verliert, dass seinem ihm gebührenden 

Geltungs- (oder heißt es Sendungs-?) Bewusstsein Genüge getan wird? Wozu also an deren 

Morgen denken, wenn doch alle vollauf damit beschäftigt sind, das eigene Heute irgendwie sauber 

über die Bühne zu kriegen? Was scheren mich also die Generationen nach mir und wie die ihr Wir 

hinkriegen, wo ich doch gerade unbedingt meinen Nachbarn links/rechts/vorne/hinten semipotent 

übers Maul fahren muss, damit er auch ja weiß mit wem er es hier eigentlich zu tun hat? Sie 

müssen schon entschuldigen, dass hat man uns schließlich jahrelang erfolgreich so injiziert. Ich 

meine nicht zu brodeln, sondern allerhöchstens zu blubbern.....[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8264]...sogar Broder 

brodelt....[/url]

SPIEGEL-Gespräch: 

&quot;In dieser Gesellschaft 

brodelt es&quot;

2010/8 Kultur

[QUOTE=sysop;6031554]Die gestohlene Urne der 68er-Ikone Fritz Teufel ist offenbar auf einem 

Friedhof in Berlin-Dahlem wieder aufgetaucht. Kurios: Die Fundstelle ist direkt neben dem Grab 

des Studentenführers Rudi Dutschke.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,711725,00.html[/url][/QUOTE]    Nachdem er 

zu Lebzeiten seinen [url=http://ondemand-

mp3.dradio.de/file/dradio/2010/07/07/drk_20100707_1908_ec4e43e3.mp3][b]ungeborenen[/b][/url] 

Kindern für ein Leben in Luxus und Freude gedankt hatte, war er im Tode also doch mit seinen 

Lieben vereint.

Nach Grabschändung: 

Teufels Urne lag wohl 

neben Dutschkes Grab



2010/8 Kultur

[QUOTE=sysop;6031554]Die gestohlene Urne der 68er-Ikone Fritz Teufel ist offenbar auf einem 

Friedhof in Berlin-Dahlem wieder aufgetaucht. Kurios: Die Fundstelle ist direkt neben dem Grab 

des Studentenführers Rudi Dutschke.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,711725,00.html[/url][/QUOTE]    Dutschke und 

Teufel machen zusammen [url=http://www.youtube.com/watch?v=SBF8Tc9HkcE]Url[/url]aub in 

den ewigen Jagdgründen.

Nach Grabschändung: 

Teufels Urne lag wohl 

neben Dutschkes Grab

2010/8 Kultur

[QUOTE=mavoe;6031832]....P.S. Die Achtundsechziger hab ich als Kind mitbekommen wg. 

sozialem Umfeld meiner Eltern. Das war echt lustig.[/QUOTE]    Na da wird doch wohl hoffentlich 

kein Rübezahl daraus geworden sein, der Rüben zählt.....ene mene meck, und du bist weg.

Nach Grabschändung: 

Teufels Urne lag wohl 

neben Dutschkes Grab

2010/8 Netzwelt

[QUOTE=yarx;6079025]Zu Zeiten der DDR konnte man in den Nachrichtensendungen beider 

deutscher Staaten immer mal wieder exakt die gleichen Bilder mit unterschiedlichen Kommentaren 

sehen. Natürlich auf beiden Seiten ohne Originalton!  Sehr spannend wie unterschiedlich da die 

Eindrücke erzeugt wurden, die beim Volk entstehen sollten. Und vermutlich auch auf beiden Seiten 

bei Otto-Ost und Otto-West entstanden sind.    Vielleicht lese ich deshalb lieber Interviews als 

Kommentare.[/QUOTE]    Besonders interessant sind auch Interviews von 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]Erich Mielke.[/url]  Und Obama ist auch nicht so ohne, wenn er vom 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI][i]appropriate legal regime[/i][/url] spricht.

Vergewaltigungsvorwürfe: 

Wirbel um Wikileaks-Boss 

Assange

2010/8 Netzwelt

[QUOTE=sysop;6078009]Doppelter Ärger für Wikileaks-Chef Assange: Einem Bericht zufolge soll 

das von ihm gegründete Enthüller-Portal dem Pentagon Zugriff auf die bisher unveröffentlichten 

Afghanistan-Dokumente gewährt haben - und in Schweden wurde ein Haftbefehl gegen ihn 

ausgestellt. Es geht um Vergewaltigung.     

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,713051,00.html[/url][/QUOTE]    Zumindest 

gegen unliebsame oder unbequeme Vertreter des männlichen Geschlechts scheint der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5256497&postcount=562]Vergewaltigungsvorwurf 

noch vor dem Vorwurf des Kindesmissbrauchs[/url] allmählich zur Universalwaffe der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtigen[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Exekutive[/url] zu werden. Globales 

Guantanamo....

Vergewaltigungsvorwürfe: 

Wirbel um Wikileaks-Boss 

Assange



2010/8 Netzwelt

[QUOTE=myoto;6082836]Egal von wem es ausging, sowas tut man nicht.    Diese Schein-

Vergewaltigungen, bzw. angeblichen Vergewaltigen sind ein Schlag ins Gesicht aller! Frauen und 

Mädchen die wirklich vergewaltigt wurden.    Und auch einige Politiker (die eventuell in der 

Vergangenheit sowas taten) und sonstige hochrangige Menschen sollten genug Anstand haben 

sowas nicht für billige PR zu missbrauchen um unliebsame Gegner loszuwerden.    Wobei ich 

vielen Managern, Politikern und sonstigen Menschen zutrauen würde auch das bischen Anstand 

und Moral verloren zu haben.[/QUOTE]    Der Missbrauch mit dem Missbrauch ist ein alter Hut, 

eine Standardprozedur beispielsweise der ritualisierten Umgangsvereitelung, der Vereitelung des 

Umgangs von Eltern mit ihren Kindern also. Dass das öffentliche Interesse anhand einer Person 

wie Herrn Assange auf dieses wohl nationenünergreifende, aber in Deutschland konzentriert 

auftretende Phänomen gelenkt wird, sollte man Herrn Assange als besonderes Verdienst 

anrechnen. Mit der Offensichtlichkeit des Missbrauchs der Wächterfunktion des Staates zu seinem 

Nachteil wird Herr Assange dann wohl auch nicht so in Mitleidenschaft gezogen werden, wie z.B. 

Herr Kachelmann, vielleicht sogar ganz im Gegenteil, ein bisher mehr oder weniger hermetisch 

abgeschlossenes und funktionierendes System der Denunziation wird offenbar gemacht und 

bekommt ein Leck, ein WikiLeak.....

Vergewaltigungsvorwürfe: 

Wirbel um Wikileaks-Boss 

Assange

2010/8 Panorama

[QUOTE=Wolf_68;6127373]Hier erst mal das Orginal:  Schwarzwildschäden führten zu 

Ernteverzögerungen in der Nord- und Westpfalz  BWV-Präsident Schindler fordert 

Zwangsbejagung.....[/QUOTE]    ....ich fordere Zwangsbejagung von Norbert Schindler. Der klaut 

doch immer Sandsteine von Bahndämmen, um sein Weingut damit auszubauen. Deswegen hat er 

für den DB und seinen Job dort auch nicht so furchtbar viel Zeit. Er sich nur immer kurz vor Wahlen 

blicken, um mit ein paar steilen Thesen Bauernfängerei zu betreiben, die in Rheinland Pfalz 

allerdings auch nicht besonders schwer fällt....

Extreme Wildschwein-

Plage: Bauern bitten um 

militärische Hilfe



2010/8 Panorama

[QUOTE=sysop;6127181]Soll die Bundeswehr auf Wildschweine schießen? Der Bauernverband 

Rheinland-Pfalz fordert genau das - weil die Tiere Äcker und Felder verwüsten. Mit normalen 

Jagdmethoden ist das Problem nicht mehr zu lösen.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,714475,00.html[/url][/QUOTE]    

Zuallererst muß in Rheinland Pfalz die [url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]Jagd auf 

Problembären[/url] freigegeben werden. Es dürfen dann aber  auch unterwegs angetroffene 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]Wildschweine[/url]  

entborstet werden. Und für 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4670067&postcount=11872]Borsten und 

Schnüffel[/url] jeder zur Strecke gebrachten Wildsau gibt es 1.000.000 EUR. Grunz.....

Extreme Wildschwein-

Plage: Bauern bitten um 

militärische Hilfe

2010/8 Panorama

[QUOTE=sysop;6127181]Soll die Bundeswehr auf Wildschweine schießen? Der Bauernverband 

Rheinland-Pfalz fordert genau das - weil die Tiere Äcker und Felder verwüsten. Mit normalen 

Jagdmethoden ist das Problem nicht mehr zu lösen.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,714475,00.html[/url][/QUOTE]    Darüber 

habe ich auch [Url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2430869&postcount=664]vor langer 

Zeit[/url] schon gesprochen.

Extreme Wildschwein-

Plage: Bauern bitten um 

militärische Hilfe



2010/8 Panorama

[QUOTE=sysop;5979634]Mit dem Sorgerechtsbeschluss hat das Verfassungsgericht die eigene 

frühere Rechtsprechung entscheidend korrigiert - jetzt kommt es darauf an, dass die Reform des 

Gesetzes den traditionellen Vorrang der Mutter wirklich in seine Schranken verweist, meint die 

Publizistin Bettina Röhl.   

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,710159,00.html[/url][/QUOTE]    [quote=SPON / 

Bettina Röhl:]Allein das würde auch der stets geforderten Gleichstellung von ehelichen und nicht 

ehelichen Kindern entsprechen, wenn auch in diesem Zusammenhang noch einmal auf das 

überwiegende Recht eines jeden Kindes auf Eltern - und nicht nur auf eine Mutter - hingewiesen 

werden darf.[/quote]    Auch wenn ich dem Beitrag von Frau Röhl, die als Tochter von Ulrike 

Meinhof bestimmt über eine authentische Erfahrung mit der alleinerziehenden Mutter verfügt, im 

Großen und Ganzen zustimme, sind ihre Feststellungen im Zitat oben ein wenig  unpräzise oder 

sogar irreführend. Allein das würde nämlich nicht der stets geforderten Gleichstellung von 

ehelichen und nicht ehelichen Kindern entsprechen, sondern allein das von Geburt des Kindes an 

geteilte Sorgerecht für Vater und Mutter würde der sechzig Jahre alten (!) [b]Forderung des Artikel 

6 Absatz 5 GG[/b] genügen:    [quote=Grundgesetz Artikel 6 Absatz 5 GG:]  Den ehelichen Kindern 

sind durch Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung 

und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.[/quote]    Dass sich 

das Bundesverfassungsgericht in zynischer Art und Weise über viele Jahre hinweg und bis zuletzt 

seiner Aufgabe entzogen hat, darüber zu wachen, dass Gesetze wie beispielsweise die 

Kindschaftsrechtsreform aus dem Jahre 1998 dem Auftrag des Artikel 6 Absatz 5  des 

Grundgesetzes endlich folgen, liegt auf der Hand. Dieses Versäumnis haben seit 1998 auch 

zahllose Aufsätze in der einschlägigen Literatur weiter beim Namen genannt. Nur wie gesagt, die 

deutsche Staatsgewalt scheint ohne ihre [url=http://www.sueddeutsche.de/leben/sorgerecht-mehr-

rechte-fuer-ledige-vaeter-1.979934#kommentar1144659]Leichenberge[/url], ohne ihre profunde 

Morbidität, nicht glücklich werden zu können. Die [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-

Matussek-Die-Vaterlose-Gesellschaft][i]vaterlose Gesellschaft[/i][/url] wurde mit der im 

wesentlichen gleichen Argumentation, wie sie der EuGHMR in seiner Entscheidung  vom 

Dezember 2009 verfolgt, schon 1997, also [b]vor[/b] der von Frau Leutheusser - Schnarrenberger 

als Bundesjustizministerin vorbereiteten Reform des Kindschaftsrechts, von Matthias Matussek in 

seinem gleichnamigen Buch beschrieben, und zwar in schon damals überfälliger Deutlichkeit als so 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtig exekutiv[/url], morbide,  

diskriminierend und femifaschistisch, wie sie nun eben einmal ist. Und zu Herrn 

Sorgerechts-Entscheidung 

in Karlsruhe: Punktsieg für 

den emanzipierten Papa

2010/8 Panorama

[QUOTE=sysop;5971643]Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung des Sorgerechts für 

unverheiratete Väter für verfassungswidrig erklärt. Derzeit können Betroffene nur mit Zustimmung 

der Mutter ein gemeinsames Sorgerecht erhalten - dies verstoße gegen das grundgesetzlich 

geschützte Elternrecht. Also endlich mehr Gerechtigkeit für Väter?[/QUOTE]    ...wahrscheinlich 

[url=http://www.sueddeutsche.de/leben/sorgerecht-mehr-rechte-fuer-ledige-vaeter-

1.979934#kommentar1144659]eher nicht.[/url]

Urteil in Karlsruhe - mehr 

Gerechtigkeit für 

unverheiratete Väter?



2010/8 Panorama

[QUOTE=Steff-for;6127567]Ja unbedingt! Wildschweine sind laut EU Verordnung nur in 

abgeschlossenen Gehegen vorgesehen, nicht jedoch als unregistrierte Vandalen, welche noch 

nichteimal Steuern zu zahlen bereit sind!    Praktikable Lösung wäre:  Schritt 1: Großflächige 

Entlaubungsaktion mit Agent Orange  Schritt 2: Flächenbedeckendes Bombardement mit Napalm  

Schritt 3: Um zukünftige Verseuchung zu vermeiden, werden die gesäuberten Regionen mit 

nahtloser Verminung gesichert.  [/QUOTE]    ...das wäre vor allem für Rheinland Pfalz eine gute 

Lösung...

Extreme Wildschwein-

Plage: Bauern bitten um 

militärische Hilfe

2010/8 Panorama

[QUOTE=Katzenfreund;6131909]Sehr viele Jäger waren keine Nazis. Denn der Jäger liebt seine 

Freiheit und er liebt die Natur. Und er lebt mit der Natur(früher)[/QUOTE]    Aber der 

Reichsjägermeister war schon [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring]ein 

ziemliches Wildschwein.....[/url]

Extreme Wildschwein-

Plage: Bauern bitten um 

militärische Hilfe

2010/8 Panorama

[QUOTE=Just4fun;6131942]Letzteres augenscheinlich nicht:  Kal. 12 ist eine Kaliberangabe für 

Schrot(flinten);  der Wildsau gilt die (Büchsen)Kugel (vgl. § 19 BJG)[/QUOTE]    ...reines 

Jägerlatein...

Extreme Wildschwein-

Plage: Bauern bitten um 

militärische Hilfe

2010/8 Panorama

[QUOTE=hanjörje;5990402]Ich persönlich habe das Jugendamt immer so erlebt, wie in dem 

Beitrag geschildert. Analoge Erfahrungen habe ich auch mit dem Familiengericht in mittlerweile 4 

Verfahren in Berlin gemacht. Die Ursache für die Väter-Dikriminierung liegt im Gesetz und damit 

bei den Politikern.....[/QUOTE]    ..und damit bei der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtigen Exekutive[/url] und also wieder 

bei dem Jugendamt, das im Übrigen weder einer sachlichen, fachlichen noch rechtlichen Kontrolle, 

sondern allein der so genannten kommunalen Selbstverwaltung unterliegt. Diese kommunale 

Selbstverwaltung aber ist ein [url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762]rechtsfreier 

Raum.[/url]

Sorgerechts-Entscheidung 

in Karlsruhe: Punktsieg für 

den emanzipierten Papa

2010/8 Panorama

[QUOTE=ecua;6132344]Wir haben ein etwas grösseres Stück Land, auf dem die Hunde soviel 

Auslauf haben, wie sie wollen. Leider gefällt das scheinbar den Jägern nicht, stellen Sie sich vor, 

es ist tatsächlich mal vorgekommen, das ein Hund mit einem selbst erlegten Tier 

wiedergekommen ist. Ob der Hund nun Reha, Hektor oder Teddy hiess, irgendwann haben die 

Jäger ihn abgeschossen. Teddy war am 24.12. Nachmittags erschossen worden. Seit dem habe 

ich jeden Jäger angezeigt, der sich nicht gesetzeskonform verhalten hat.[/QUOTE]    So ist's Recht. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3134760&postcount=584]Seit dem 24.12., 17 Uhr, 

wird zurückgeschossen....[/url]

Extreme Wildschwein-

Plage: Bauern bitten um 

militärische Hilfe



2010/8 Panorama

[QUOTE=dasky;5980572]Auch wenn ich dem Beitrag von Frau Röhl, die als Tochter von Ulrike 

Meinhof bestimmt über eine authentische Erfahrung mit der alleinerziehenden Mutter verfügt, im 

Großen und Ganzen zustimme, sind ihre Feststellungen im Zitat oben ein wenig  unpräzise oder 

sogar irreführend....[/QUOTE]    Es muss natürlich heissen und gelten:  [quote=Grundgesetz Artikel 

6 Absatz 5 GG:]  Den unehelichen Kindern sind durch Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für 

ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den 

ehelichen Kindern.[/quote]    Entschuldigung und danke.

Sorgerechts-Entscheidung 

in Karlsruhe: Punktsieg für 

den emanzipierten Papa
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[QUOTE=dasky;5980572]...Dass sich das Bundesverfassungsgericht in zynischer Art und Weise 

über viele Jahre hinweg und bis zuletzt seiner Aufgabe entzogen hat, darüber zu wachen, dass 

Gesetze wie beispielsweise die Kindschaftsrechtsreform aus dem Jahre 1998 dem Auftrag des 

Artikel 6 Absatz 5  des Grundgesetzes endlich folgen, liegt auf der Hand. Dieses Versäumnis 

haben seit 1998 auch zahllose Aufsätze in der einschlägigen Literatur weiter beim Namen genannt. 

Nur wie gesagt, die deutsche Staatsgewalt scheint ohne ihre 

[url=http://www.sueddeutsche.de/leben/sorgerecht-mehr-rechte-fuer-ledige-vaeter-

1.979934#kommentar1144659]Leichenberge[/url], ohne ihre profunde Morbidität, nicht glücklich 

werden zu können....[/QUOTE]    Und die Kindschaftsrechtsreform von 1998 u.a. mit ihrem 

wahnsinnigen § 1626a BGB funktioniert bis heute vor Allem in ihrer Anwendung durch eine 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]Justiz und Rechtspflege von solcher Art und Güte[/url]. 

Eine bloße Änderung der Gesetzeslage wird daher kaum zur Herstellung eines 

konventionsgemäßen Zustands im Sinne der EMRK und ihrer Letztinterpretation in der 

Entscheidung des EuGHMR vom Dezember 2009 und der jüngsten Rechtsprechung des BVerfG 

führen. Es müßten vielmehr auch alle Richterinnen und Richter zur Verantwortung gezogen 

werden, die dieses Recht so fehlerhaft angewendet haben, dass es über zwölf Jahre hinweg bis 

heute zur systematischen Grund - und Menschenrechtsverletzung durch Diskriminierung geführt 

hat und weiter führt. Den entsprechenden Tatbestand nenne ich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Rechtsbeugung[/url]. Immerhin ist die 

Justiz eingeschworen auf das Grundgesetz, das heisst, auch und besonders auf die Artikel 1, 2, 3, 

6, 103 Absatz 1 (i.v.m. 20 Absatz 3) GG. Nicht zu fassen also, dass der deutsche Staat für seine 

Riesensauereien immer noch und immer wieder mindestens zwölf Jahre braucht....

Sorgerechts-Entscheidung 

in Karlsruhe: Punktsieg für 

den emanzipierten Papa
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[QUOTE=c.coolman;5982236]Danke für die Lebensberatung, aber die war nicht nötig....  Sie 

sollten aufhören, Stiefvätern mit dieser Arroganz entgegen zu treten. Gegen die geht nämlich 

nichts. Aber das hat der Vater, für den ich auch nach Hochzeit der Mann, der bei euch wohnt war, 

auch nie kapiert.[/QUOTE]    Dafür zahlen die leiblichen Väter bei anerkannter Vaterschaft im 

Regelfall Kindsunterhalt. Den zahlen dann, ohne, dass sich darüber hinaus Veränderungen für Sie 

ergeben müssen, Sie, wenn Sie das Kind adoptieren und der leibliche Vater der Adoption 

zustimmt. Sie machen mir den Eindruck, dass Sie unter diesen Umständen wohl lieber alles so 

lassen, wie es ist. Ich kann mich an eine Diskussion in der Rechtsprechung und Lehre erinnern, bei 

der es um die Frage ging, ob der leibliche und rechtliche, von der Familie ausgeschlossene Vater 

nicht auch noch für den neuen Lebensabschnittsgefährten der Mutter Unterhalt bezahlen muss, 

wenn dieser bei der Mutter seinen Lebensmittelpunkt hat und arbeitslos wird. Hinsichtlich des 

Familienrechts befindet sich Deutschland immer noch im zweiten Weltkrieg. Hunnentrauma. Nicht 

eheliche Kinder werden weiter behandelt wie ein minderwertiges Ergebnis der Vergewaltigung der 

Frauen des Besiegten durch russische und amerikanische Barbaren und Beutegermanen.

Sorgerechts-Entscheidung 

in Karlsruhe: Punktsieg für 

den emanzipierten Papa
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Die Typen sehen langsam alle aus wie [url=http://www.spiegel.de/images/image-120745-

panoV9free-zrfm.jpg]Platzanweiser[/url] bei einer 

[url=http://is.blick.ch/img/gen/4/W/HB4Wt80P_Pxgen_r_452x332.jpg]Schwulenparade[/url], CSD 

oder so....

Richtige US-Strategie in 

Afghanistan?

2010/8 Politik

Den letzten SPIEGEL Titel im Kopf frage ich mich, ob nicht vielleicht einfach ein Typ wie Winston 

Churchill mit der   herzerfrischenden Direktheit, die ihm anscheinend gegeben war, fehlt. Die 

Beschimpfung der 'Tradition' der eigenen Marine als eine  Geschichte 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Rum_Sodomy_%26_the_Lash]von Säufern, Sodomisten und 

Sadomasochisten[/url] zum Beispiel ist doch wirklich herrlich und gar nicht [url=https://www.titanic-

magazin.de/shop/images/default_shop/Aufkleb-Merkelferkel_PK.jpg]dämlich[/url].....

Kanzlerin Merkel: Ich bin 

dann auch mal weg
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[QUOTE=Trixi;5987676]Ich gehe an die Decke, wenn ich lese: Bundeswehr zahlt Angehörigen 

halbe Million Dollar.    Inhaltlich richtig. Aber wäre es nicht besser gewesen zu schreiben: 

Bundeswehr zahlt 3795 € pro Toten ?    Heute ist mir ein Aufstellpool nach Hause geliefert worden - 

3.284 Euro mit Sandpumpe.    Ein Mensch ist nicht mehr wert als nen mieser PVC-Pool?    

Irgendwas läuft falsch hier.[/QUOTE]    Neinnein, das hat alles seine Richtigkeit. Rechnen Sie: 

3795 - 3284 = 511. Ein Menschenleben ist also 511, - EUR mehr wert als ein PVC - 

Schwimmbecken mit Sandpumpe. Immerhin. Vielleicht sollte man die Afghanen doch mit PVC - 

Schwimmbecken mit Sandpumpen entschädigen.

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?
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[QUOTE=sysop;6086342]Für den letzten Ministerpräsidenten der DDR war die DDR kein 

Unrechtsstaat. Auch in der DDR war Mord Mord und Diebstahl Diebstahl, so der CDU-Politiker 

Lothar de Maizière....[/QUOTE]    Wenn das so ist, dann ist Herr de Maiziere mit seiner 

veröffentlichten Meinung wohl einigermaßen gemeingefährlich. Mord dürfte in der so genannten 

deutschen demokratischen Republik doch besonders dann 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]Mord gewesen sein, wenn der Staat ihn ohne Gerichte an Bürgern verübt[/url] hat, womöglich 

auch noch nur deswegen, weil sie diese so genannte deutsche demokratische Republik verlassen 

wollten. Eine Geschichtsklitterung wie durch Herrn Rechtsanwalt de Maiziere kennt man sonst ja 

wohl nur von Alt - und Neunazies. Na vielleicht hat Herr de Maiziere Ambitionen auf das Amt eines 

EU - Kommissars. Wie man sich für solche Ämter qualifiziert, ist ja 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]hinlänglich bekannt[/url]. 

Aber ich weiss, Frau Merkel pflegte Agitation und Propaganda zu betreiben. Dass der Kunst des 

Vergasens fast auf dem Fuße 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4728400&postcount=84]die Kunst des 

Vergessens[/url] folgt, scheint ein eher gesamtdeutsches Problem zu sein.

Letzter DDR-

Ministerpräsident: Lothar de 

Maizière will DDR nicht als 

Unrechtsstaat be
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[QUOTE=sysop;6086342]Für den letzten Ministerpräsidenten der DDR war die DDR kein 

Unrechtsstaat. Auch in der DDR war Mord Mord und Diebstahl Diebstahl, so der CDU-Politiker 

Lothar de Maizière. Das eigentliche Problem seien das politische Strafrecht und die fehlende 

Verwaltungsgerichtsbarkeit gewesen.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,713170,00.html[/url][/QUOTE]    Herr de 

Maiziere ist mit seiner Auffasung wohl durchaus repräsentativ für ein Ostdeutschland und für 

[url=http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/zwei-billionen-fuer-den-osten-412337/]Ostdeutsche,   

die sich als ein Faß ohne Boden erweisen, wenn ihnen Werte irgendwelcher Art überlassen 

bleiben, gleichgültig, ob materieller, ideeller oder etwa bürgerlich - bürgerrechtlicher Natur.[/url] 

Daran wird sich auch längerfristig nichts ändern, die Leute sind mit ihrer sozialistischen 

Individuation, Sozialisation, Erziehung und Ausbildung für das Leben in Freiheit versaut und 

verwechseln den Rechtsstaat regelmäßig mit einem Richter - und Parteienstaat und mit einer 

allmächtigen Exekutive.

Letzter DDR-

Ministerpräsident: Lothar de 

Maizière will DDR nicht als 

Unrechtsstaat be
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[QUOTE=sysop;6085331]Ist Julian Assange Opfer einer Schmutzkampagne? Nicht nur er selbst ist 

davon überzeugt, auch viele Anhänger glauben an eine Geheimoperation unbekannter 

Strippenzieher. Die falschen Vergewaltigungsvorwürfe hält WikiLeaks-Gründer für einen 

schmutzigen Trick - und weist indirekt auf das Pentagon.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,713152,00.html[/url][/QUOTE]    Ganz unabhängig 

von Geheimoperationen unbekannter Strippenzieher ist der Missbrauch mit dem Missbrauch ein 

alter Hut, eine Standardprozedur beispielsweise der ritualisierten Umgangsvereitelung, der 

Vereitelung des Umgangs von Eltern mit ihren Kindern also. Dass das öffentliche Interesse anhand 

einer Person wie Herrn Assange auf dieses wohl nationenünergreifende, aber in Deutschland 

konzentriert auftretende Phänomen gelenkt wird, sollte man Herrn Assange als besonderes 

Verdienst anrechnen. Mit der Offensichtlichkeit des Missbrauchs der Wächterfunktion des Staates 

zu seinem Nachteil nämlich wird Herr Assange dann wohl auch nicht so in Mitleidenschaft gezogen 

werden, wie z.B. Herr Kachelmann, vielleicht ja sogar ganz im Gegenteil, bisher mehr oder weniger 

hermetisch abgeschlossene und funktionierende Systeme der Denunziation werden offenbar 

gemacht und bekommen ein Leck, ein WikiLeak....

WikiLeaks-Gründer 

Assange: &quot;Ich wurde 

vor Sex-Fallen 

gewarnt&quot;
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[QUOTE=sysop;6071555]30 Prozent oder sogar mehr - der SPD geht es in Umfragen so gut wie 

schon sehr lange nicht mehr. Mancher in der Partei träumt von der Rückkehr an die Macht, doch 

bald könnte der Freude Ernüchterung folgen. Denn Chef Sigmar Gabriel ist gerade dabei, schwere 

Fehler zu begehen.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,712714,00.html[/url][/QUOTE]    Er ist nicht 

gerade dabei, er macht einfach 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2567215&postcount=1470]weiter wie immer.[/url]

SPD-Umfragehoch: Roter 

Scheinriese
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[QUOTE=sysop;6070067]Christian Wulff sieht sich im neuen Amt mit seinen schlimmsten 

Befürchtungen konfrontiert: Um das Image von Politikern in Deutschland sei es schlecht bestellt, 

klagte er nun in einem Interview. Häme, Spott und Misstrauen würden ihnen entgegengebracht - 

das kann so nicht bleiben.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,712805,00.html[/url][/QUOTE]    Wenn das so 

ist, dann wird der Herr Wulff bald noch ein paar Werbeagenturen mehr auf Kosten des 

Steuerzahlers beauftragen und noch enger mit der BLÖD - Zeitung zusammenarbeiten müssen. 

Sonst sucht sich die Politik eben einfach ein neues Volk, das alte wird weggesperrt, für immer. 

Herrn Wulffs Vorgänger im Amte fand das, was Herr Wulff so bitter beklagt, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=sioJMpjNLQU]am Ende übrigens nur noch lustig.[/url] Wohl 

keiner von beiden wird sich je wirklich Sorgen machen.

Mission in Bellevue: Wulff 

beklagt jämmerliches 

Politiker-Image
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[QUOTE=sysop;6060697]Angela Merkel galt mal als Klimakanzlerin, sie posierte vor Gletschern 

und begeisterte die Weltpolitik. Auf ihrer Energiereise will sie dieses Image jetzt zurückgewinnen - 

und der leidigen Atom-Debatte entkommen. Erste Station ihrer Rundfahrt: natürlich ein Windpark.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,712449,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.stefan-herre.de/karneval/merkel_ami.jpg]Mit Merkel läßt sich aber auch Wind 

machen.[/url]

Kanzlerin auf Energiereise: 

Merkel macht Wind
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[QUOTE=sysop;6049338]Tschüss Dolomiten, jetzt wird regiert: Bei ihrem ersten Auftritt nach dem 

Urlaub demonstrierte Kanzlerin Merkel Entschlossenheit. Sie konterte Drohungen der Atomlobby, 

bügelte FDP-Steuerträume ab und blieb nur beim Thema Google zurückhaltend. Erklären musste 

den Neustart ihr neuer Sprecher.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,712086,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON:]Flutkatastrophe in Pakistan  [b]Es fehlt an allem[/b][/quote]    Wenn Merkel jetzt die 

Tradition der [i]Kanzler der Fluten und Katastrophen[/i] fortsetzen will, oder meint, selbige 

fortsetzen zu müssen, ist es mit läppischen zehn Millionen Euro aber nicht getan. Immerhin hat 

Tsunami - Gas - Gerd im Jahre 2004 in Anbetracht der Bilder der Fluten und Katastrophen im 

indischen Ozean mit den Worten [i]Aber die Bilder, die Bilder![/i] 550.000.000 EUR Soforthilfe 

versprochen, von denen 500.000.000 EUR wohl auch tatsächlich geflossen sind. 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Seebeben_im_Indischen_Ozean_2004#Finanzielle_Unterst.C3.BCt

zung_durch_Geberstaaten_und_Institutionen]Unter 1002,5 Millionen EUR sollten es dieses Mal 

also nicht sein[/url], und 10 Millionen EUR, Frau Merkel, also wissense............neeneenee.....

Merkels plant den Herbst: 

Regieren fängt jetzt an
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[QUOTE=sysop;6025233]Menschenrechtler erheben schwere Vorwürfe gegen die türkische 

Regierung: Die Armee soll im Kampf gegen kurdische Rebellen Chemiewaffen eingesetzt haben. 

Gutachten stützen die Anschuldigung. Deutsche Politiker sind empört und verlangen eine 

internationale Untersuchung.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,711506,00.html[/url][/QUOTE]    Wie verrückt die 

so genannten Menschenrechtler geworden sind, zeigt sich daran, dass sie jetzt wohl darüber 

streiten, wie Menschen andere Menschen umbringen dürfen, ohne dabei Menschenrechte zu 

verletzen.

Kämpfe in Ostanatolien: 

Türkei soll Kurden mit 

Chemiewaffen getötet 

haben
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[QUOTE=sysop;5971666]Mit welchen Mitteln darf die Bundeswehr im Notfall im Inland eingreifen? 

Seit Jahren streitet die Politik über diese Frage - nun spaltet sie nach einem Bericht der 

Süddeutschen Zeitung auch das Bundesverfassungsgericht. Am Ende könnte es zur seltenen 

Konfrontation der beiden Senate kommen.   

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,709863,00.html[/url][/QUOTE]  Vorher sollten 

aber schnell noch alle Strafverfahren gegen den 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vo%C3%9Fkuhle#Leben]Herrn Präsidenten des 

Bundesverfassungsgerichts[/url] wegen 

[url=http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=vo%C3%9Fkuhle+Rechtsbeugung&btnG=Google-

Suche&aq=f&aqi=&aql=&oq=vo%C3%9Fkuhle+Rechtsbeugung&gs_rfai=&fp=bdefb02920794569]

Rechtsbeugung[/url] erledigt werden. Und dann kann das BVerfG Gesetze 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5479334&postcount=265]absegnen[/url], die den 

Einsatz der Reste der Bundeswehr nur noch 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsrecht#Rechtliche_Situation_in_Deutschland]im 

Notfall[/url] und nur [url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]im Inland[/url] erlauben.

Grundsatzfrage: 

Verfassungsrichter streiten 

über Inlandseinsatz der 

Bundeswehr
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[QUOTE=sysop;5924434]Fast 92.000 US-Dokumente über den Afghanistan-Krieg sind an die 

Öffentlichkeit gelangt. Sie enthüllen die wahre Dimension des Militäreinsatzes - das Wirken der 

amerikanischen Task Force 373, die Probleme der Bundeswehr, die Zusammenarbeit 

pakistanischer Geheimdienstler mit den Taliban. Kann der Westen den Krieg am Hindukusch noch 

gewinnen?[/QUOTE]    In welchem Fall wäre der Krieg denn eigentlich gewonnen? Ich sage es 

Ihnen: In keinem. Ein Krieg wird niemals gewonnen, sondern immer verloren. 5.000 EUR 

Entschädigung nützen den Leuten übrigens nichts mehr, die sind schon tot. Und den Verlust eines 

Menschenlebens mit 5.000 EUR zu entschädigen ist von einem Zynismus, der jeder Beschreibung 

spottet. Aber wenigstens macht Deutschland wieder einmal klar, was ein Menschenleben eigentlich 

wert ist. Wir warten alle gespannt auf die offizielle Berechnung der Rentabilität.

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?
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[QUOTE=sysop;5924434]Fast 92.000 US-Dokumente über den Afghanistan-Krieg sind an die 

Öffentlichkeit gelangt. Sie enthüllen die wahre Dimension des Militäreinsatzes - das Wirken der 

amerikanischen Task Force 373, die Probleme der Bundeswehr, die Zusammenarbeit 

pakistanischer Geheimdienstler mit den Taliban. Kann der Westen den Krieg am Hindukusch noch 

gewinnen?[/QUOTE]    [quote=SPON][b]Krieg gegen Taliban[/b]  [b]Mädchen-Schicksal befeuert 

Afghanistan-Debatte[/b]  Ein afghanisches Mädchen flieht vor häuslicher Gewalt, ihr Mann 

schneidet ihr Nase und Ohren ab - nun prangt ihr entstelltes Gesicht auf dem Cover des US-

Magazins Time. An dem Porträt hat sich eine heftige Debatte über den Einsatz am Hindukusch 

entzündet: Welche Verantwortung haben die USA?[/quote]    Die USA und die CIA haben zu 

verantworten, dass solche Berichte und vor allem solche Bilder immer wieder an die 

Weltöffentlichkeit lanciert werden und am besten auf den Titel der TIME kommen, um auf breiter 

Front Zweifel über die zwingende Notwendigkeit eines Krieges gegen alles auszuräumen, was mit 

dem Islam irgendwie in Verbindung gebracht werden soll und was dann 

[url=http://www.box.net/shared/rddxqvr4ji]als Islamismus denunziert wird (Seite 5)[/url], wohl der 

letzte Joker im Ärmel. Wo sonst Verbrechen geahndet werden, erklären die USA Gott und der Welt 

den Krieg gegen den Terror, um schließlich die Abschusslisten aller Länder in Ruhe abarbeiten zu 

können - capture or kill - .

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?
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[QUOTE=sysop;5841535]Mit General Petraeus wollen die USA in Afghanistan die Wende 

schaffen. Auch Zivilisten sollen im Kampf gegen die Taliban bewaffnet werden. Kann diese Stratgie 

Erfolg bringen?[/QUOTE]    

[quote=SPON][url=http://www.collectmad.com/vivamad/collect/2deutabu/tabu01.jpg]Geheime 

Abkommen, Miet-Spione[/url], unerklärte Militärkampagnen: Die New York Times dokumentiert, wie 

die Regierung Obama Terroristen zunehmend im Verborgenen zu bekämpfen versucht - und sich 

dabei der öffentlichen Kontrolle entzieht...[/quote]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vbslm1h8xjI]Im Westen nichts neues.[/url]

Richtige US-Strategie in 

Afghanistan?
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[QUOTE=sehdarm;5991891]Im Artikel   Mädchen-Schicksal befeuert Afghanistan-Debatte  

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,710301,00.html[/url]  fehlt ein entscheidender 

Verweis:  

[url]http://www.wikileaks.org/wiki/CIA_report_into_shoring_up_Afghan_war_support_in_Western_E

urope,_11_Mar_2010[/url]    Es gibt also ein Dokument, in welchem die Methode, Frauen zur 

Propaganda zu nutzen, bestätigt wird. Das Dokument beschränkt sich zwar auf Europa, aber das 

gleiche Vorgehen findet sich nun im TIME Magazine.[/QUOTE]    Das haben wir 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5986501&postcount=2770]schon durch.[/url]

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?



2010/8 Politik

[QUOTE=Rübezahl;6041044]Obama in Prag und ich schrieb damals schon: Obama ist willig, doch 

er ist kein Jesus, ihm wächst auch kein Getreide auf der Brust und als amrikanischer Präsident ist 

er amrikanischen Sachzwängen ausgesetzt,[/QUOTE]    Jetzt erklären Sie uns bitte amerikanische 

Sachzwänge, deutsche Sachzwänge, chinesische Sachzwänge usw.

Richtige US-Strategie in 

Afghanistan?
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[QUOTE=Robert Rostock;6101467]Aha. Der Ostdeutsche ist ein Fass ohne Boden, ideologisch auf 

Generationen versaut.  Und welchen Vorschlag haben Sie für die endgültige Lösung des Ostler-

Problems?[/QUOTE]    Keine. Rechtsstaat, Bürgerrechte, Legalität, Gewaltenteilung und 

Minderheitenschutz müßten sich unter dem seit 1989 andauernden, in dieser Hinsicht eher 

ungünstigen Einfluß meiner Auffassung nach allerdings besser bewähren und sich stabiler zeigen. 

Mir scheint, dass viele Ostdeutsche den Fall der Mauer als Entgrenzung in jeder Hinsicht 

verstanden haben und der Versuchung allzuoft nicht widerstehen können, den Westen und die 

soziale Marktwirtschaft schließlich doch noch als das vorzuführen, was sie jahrelang unter diesem 

Thema gelernt haben: Dort ist der Klassenfeind, den es im Klassenkampf des Proletariats und der 

Errichtung der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft bis zur Diktatur des Proletariats 

zu bekämpfen gilt, mit anderen Worten, bis hin zu einer Demokratisierung von Elend, Verrohung 

und Verschlampung, in die die einmal bürgerliche Mitte Westdeutschlands nun ja zunehmend 

gerät, und bis zu einem Relativismus, der keine Grenzen mehr kennt. Das ist dann das Ergebnis 

eines Verständnisses von Demokratie und Rechtsstaat, das sich darauf beschränkt, möglichst laut 

und in möglichst großer Zahl Wir sind das Volk! zu brüllen.

Letzter DDR-

Ministerpräsident: Lothar de 

Maizière will DDR nicht als 

Unrechtsstaat be
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[QUOTE=postcat;6025888]Ob Einsatz von Streubomben, atomaren, biologischen oder chemichen 

Waffen - welcher Staat, der einen Krieg, egal ob Angriffs- oder Verteidigungskrieg führt, nutzt nicht 

die ihm gegebenen Möglichkeiten, wenn sich das Ausmass der Zerstörung auf kleine Räume oder 

wenige Menschen erstreckt. Es stellt sich hier die Frage, ob Waffen eingesetzt wurden, die 

grundsätzlich nicht oder nicht mehr zum Inventar einer staatlichen Armee gehören 

dürfen...[/QUOTE]    Den 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]Idiotinnen[/url] und 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Idiot]Idioten[/url], die sich unbedingt bekriegen wollen, sollte man 

nach alter Väter Sitte einfach eine Keule in die Hand drücken und ihnen viel Spass wünschen. Der 

Weg zurück in die Höhle, zu Archaik und normativer Kraft des Faktischen scheint derzeit allerdings 

für viele der Weg der Wahl zu sein, für manche womöglich 'alternativlos'.

Kämpfe in Ostanatolien: 

Türkei soll Kurden mit 

Chemiewaffen getötet 

haben



2010/8 Politik

[QUOTE=Panslawist;6041014]Warum wurde mein Beitrag gelöscht?   So sehe ich keinen Sinn 

mehr in weiteren Diksussionen und verabschiede mich hiermit von den Foristen.[/QUOTE]    

Panslawist, halten Sie die Ohren steif! Ich war schon einige Male für ein paar Tage gesperrt, von 

der Löschung von Beiträgen ganz zu schweigen.

Richtige US-Strategie in 

Afghanistan?

2010/8 Politik

[QUOTE=Nante;6091104]...  P.S.Fangen Sie bloß nicht mit Heydrich und dessen Violinspiel 

an.[/QUOTE]    Der soll aber ziemlich gut gespielt haben. Hätte er den Leuten lieber etwas gegeigt, 

statt mit der SS, der Polizei und der Endlösung herumzufiddeln. Und de Maiziere ist 

[url=http://www.bratschenwitze.de/]Bratscher[/url] und steht schon als solcher selbst unter 

Musikerkollegen in einem äußerst zwielichtigen Ruf..... 1.Lage - Notlage - Niederlage sofort dann, 

wenn's 'mal nur ein bißchen schwieriger wird. Abgesehen davon sind diese frühpensionierten IMs, 

AMs und Polit - Ossis doch alle 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3787193&postcount=385]notorische 

NasenpoplerInnen.[/url]

Letzter DDR-

Ministerpräsident: Lothar de 

Maizière will DDR nicht als 

Unrechtsstaat be

2010/8 Politik

[QUOTE=mullemaus5;6078297]der bürger hat genug von diesem sauhaufen? ich glaubs nicht. 

dann wäre doch schon das wahlergebnis vorigen september ein anderes gewesen.    warten wir 

ab, wie das ergebnis der nächsten BTW lautet.[/QUOTE]    Ohne irgendeine besondere Affinität 

muss ich immer an BTM denken, wenn ich BTW lese. Aber vielleicht trifft es das ja sogar ganz gut.

Mission in Bellevue: Wulff 

beklagt jämmerliches 

Politiker-Image

2010/8 Politik

[QUOTE=Monsieur Rainer;5972714]Unter überhaupt keinen Umständen darf es eine auch nur 

irgend geartete Rechtsgrundlage für den bewaffneten Einsatz der Bundeswehr in Deutschland 

geben. Werden die Politiker den kleinen Finger vom Bundesverfassungsgericht bekommen, 

werden sie die ganze Hand nehmen und die Entscheidung des BVG drehen, dehnen und wenden, 

bis es ihnen passt.....[/QUOTE]    Ich glaube, mit BVG meinen Sie das Bundesverfassungsgericht. 

Das sollten Sie aber lieber mit BVerfG abkürzen, sonst meinen  einige Foristinnen und Foristen 

womöglich noch, BVG heisst Bundesvolksgerichtshof.

Grundsatzfrage: 

Verfassungsrichter streiten 

über Inlandseinsatz der 

Bundeswehr

2010/8 Politik

[QUOTE=lorbas6;6041250]Die Strategie der USA ist okay - gnadenloses Bekämpfen dieser 

Verbrecherbanden. Auch die Krieger in der Grauzone sind korrekt - wie Du mir, so ich Dir - Auge 

um Auge, Zahn um Zahn. Die Taliban müssen mit den eigenen Waffen geschlagen 

werden.[/QUOTE]    Es fällt schon auf, dass nur die Leute, die die Betreffenden umbringen, 

terrorisieren oder drangsalieren (lassen), wissen, wer oder was die Taliban und die enemy 

combatants, die Verbrecherbanden, die Islamisten und die Extremisten sein sollen. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bmQbYP_VkCw]Schlagt sie einfach alle tot.[/url]

Richtige US-Strategie in 

Afghanistan?



2010/8 Politik

[QUOTE=lindisfarne;6085962]Komplott oder nicht, hier scheinen zwei höhere Beamtinnen in 

offenem Streit zu liegen: Eva Finné gegen Maria Häljebo Kjellstrand. Die Brisanz dieser Sache 

kann gar nicht hoch genug einschätzt werden. Schade nur, dass der Ruf von WikiLeaks jetzt 

grundlos beschädigt worden ist.[/QUOTE]    Ich möchte nicht ausschließen, dass die Fronten eines 

Zickenkriegs schlimmer wirken als die Fronten jedes anderen Kriegs.

WikiLeaks-Gründer 

Assange: &quot;Ich wurde 

vor Sex-Fallen 

gewarnt&quot;

2010/8 Politik

[QUOTE=Leser49;6090973]Die Fische, die Angela Merkel hält, sind keine Flundern, sondern 

Steinbutte....[/QUOTE]    ...die zu dieser Ilsebill auch entschieden besser passen....

Angelnde Politiker: Ganz 

dicke Fische

2010/8 Politik

[QUOTE=hinterwald;6020813]...naja, ich verstehe schon, daß ein klares feinbild eben attraktiver ist 

als der versuch, komplexe gegebenheiten mit dem nötigen maß an distanz zu 

betrachten.[/QUOTE]    Wissen Sie, es gibt einfach zu viele BürgerInnen und Bürgerrechte, denen 

gegenüber vdL nicht das nötige Maß an Distanz gewahrt hat. Jetzt fliegt die Schei**e eben einfach 

auch einmal zurück. Und das ist gut so.

Kanzlerin Merkel: Ich bin 

dann auch mal weg

2010/8 Politik

[QUOTE=harrold;5990805]Das glaube ich nicht, obwohl die These etwas Charmantes hat.  Die 

Leute sind zu unpolitisch. Kein Mensch interessiert sich für obige Feindbilder.[/QUOTE]    Die 

Feindbilder werden vielmehr direkt übernommen und verschlungen wie serviert.

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?

2010/8 Politik

[QUOTE=hardnoxanddurtysox;6058002].. an der Regierung, regiert aber nicht. Die Macht haben 

ganz  andere: Ackermann, Piech, Grube u. Co.  Sie als mächtigste Frau der Welt zu bezeichnen, 

wie das die Medien noch Anfang 2010 taten, war schon der Gipfel des Schwachsinns. OHN-

mächtig ist sie, d.h. ohne Macht![/QUOTE]    Das stimmt nur zum Teil. Über alle Bürger ohne 

Lobby, also alle, die sich auf ihre Grundrechte und das Grundgesetz berufen, übt Merkel als Kopf 

der allmächtigen Exekutive mit der Bestimmung der Richtlinien der Politik um so mehr Macht aus.

Merkels plant den Herbst: 

Regieren fängt jetzt an



2010/8 Politik

[QUOTE=gewgaw;5987104]mit diesen gesellschaftlichen Gegebenheiten einfach ignorieren. Wenn 

in Ländern wie Afghanistan Frauen gesteinigt werden, eine Frau 10 Esel und ein drei Hühner wert 

ist und man Menschen Körperteile abschneidet, dann ist es dort eben so, aber dann sollten die 

Menschen mit diesen Gepflogenheiten auch in ihrem Kulturkreis bleiben.[/QUOTE]    Werden 

Männer in Afghanistan eigentlich nicht auch gesteinigt, vielleicht so 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RkZ89j1h8OA]ab und zu ein bisschen wenigstens[/url]? Es 

ist doch [url=http://www.jewishjournal.com/images/bloggers/crane_hanging.jpg]wirklich 

totlangweilig[/url], wie die Moslems ihre Leute immer an Krane hängen. In Nordamerika ist man mit 

Strom, Gift oder Blei schon ein wenig phantasievoller und kultivierter, nicht so furchtbar archaisch. 

In Frankreich und Ostdeutschland war neben 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]Blei[/url] recht spät auch das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416&postcount=465]Beil[/url] noch im Einsatz, 

mit dem Vorteil der Wahl zwischen verschiedenen Modellen und einem jedenfalls  sauberen 

Schnitt.

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?

2010/8 Politik

[QUOTE=Florian Geyer;6097007]So jetzt reicht mir langsam diese verlogene Diskussion. Wie hat 

de Maiziere diese Aussage begründet? Mord und Totschlag wurden in der DDR auch verfolgt, 

richtig.    Genauso könnte ich sagen: Das dritte Reich war kein Unrechtsstaat, Mord und Totschlag 

wurden auch verfolgt. Und alle Verbrechen der Nazis geschahen aufgrund gültiger Gesetze. Lothar 

de Maiziere keidet wohl doch unter Altersdemenz, sein Ausspruch sei ihm verziehen.    Wie sagte 

Lothar Löwe: Jedes Kind in der DDR weiß, dass Flüchtlinge an der Mauer abgeknallt werden wie 

die Hasen, eben Nante, alles aufgrund von Recht und Gesetz! Pfui!    Wenn Lothar Löwe jetzt in 

Frieden von Wolke 7 zuschaut, er würde vor Wut in einem himmlichen Apfel beißen.[/QUOTE]    

Und jetzt noch einmal der Klassiker:  [quote=M.L.King* im Birmingham city jail 1963: 

][url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=5274610&poatcount=2520]Vergesst niemals, dass 

alles, was Hitler in Deutschland getan hat, legal war.[/url][/quote]    [url=http://toppun.com/Martin-

Luther-King/Never-forget-Hitler-legal.gif]* mit Button[/url]

Letzter DDR-

Ministerpräsident: Lothar de 

Maizière will DDR nicht als 

Unrechtsstaat be



2010/8 Politik

[QUOTE=faustjucken_tk;6071190]Wer geliebt werden will, muss sich auch liebenswert verhalten.    

Männer kennen die Klebefliegen in öffentlichen Pissoirs, die als Pinkelziel dienen. Ich werde jetzt 

ein Foto von Bundeswurmfortsatz Wullf laminieren.[/QUOTE]      Dieses Laminat wird nicht helfen. 

[url=http://fun.drno.de/flash/j20.swf]Die breite Mehrheit ist breit wie ein Haus und / oder 

Sitzpinkler.[/url]

Mission in Bellevue: Wulff 

beklagt jämmerliches 

Politiker-Image

2010/8 Politik

[QUOTE=Emil Peisker;6106356]Wenn Sie Marxismus-Leninismus belegt hatten, so wissen Sie, 

dass Marx fast alles als politisch und Politik gesehen hat....[/QUOTE]    In Westdeutschland hat 

man mit den Vertretern der [url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]Lehre, nach der 

das Private politisch und das Politische privat ist[/url] und alles, was im weiteren Sinne als 

bürgerlich bezeichnet werden könnte, höchst verdächtig ist, Erfahrungen und eine Praxis, die seit 

1970 bis heute andauert. Geändert hat sich nur, dass die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3000173&postcount=91]Terroristen[/url] nicht mehr 

auf Fahndungslisten, sondern auf 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]Kabinettslisten[/url] stehen.

Letzter DDR-

Ministerpräsident: Lothar de 

Maizière will DDR nicht als 

Unrechtsstaat be

2010/8 Politik

[QUOTE=doctorwho;5989471]aha . interessanter fall . wie wären sie vorgegangen ? die seals 

haben überlegt , ob sie die schäfer töten sollen .   und nun sind sie dran . suchen sie sich was aus 

.......[/QUOTE]    ....Kriegsdienstverweigerer - Gerichtsverhandlung: Es kann 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bmQbYP_VkCw]nur ein Ergebnis[/url] geben....

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?

2010/8 Politik

[QUOTE=deuslovult;6041696]Ich finde auch, dass die NATO Truppen Sie, Dasky, und Ihre 

Freunde vorher fragen sollten, falls geschossen werden soll. Die Taliban sind allesamt edle 

Freiheitskämpfer. Tötet sie nicht.[/QUOTE]    Die dürfen sich mit ihren Fragen gerne an mich 

wenden. Ich höre mir die Fragen von jedem an, der vorher für das Gehör bezahlt hat. Wer die 

Antwort hören will, die er sich wünscht, muß dafür noch einmal bezahlen. Wer die gewünschte 

Antwort auch sehen will, muß ein drittes Mal bezahlen. Wer kein Geld hat, fragt eben nichts, sagt 

nichts, hört nichts, sieht nichts.

Richtige US-Strategie in 

Afghanistan?



2010/8 Politik

[QUOTE=deepocean;6016028]hauptsache meckern...das zumindest ist mein eindruck bei lektüre 

dieses forums; sie sprechen mir aus der seele; es ist wirklich kaum zu ertragen, diese ständige 

gejammer und genöle (vor diesem hintergrund ist es fast schon egal wer regiert, gemeckert wird 

sowieso) ....    mit sachlicher kritik haben die meisten aussagen hier nichts zu tun, sondern sind 

häufig nur beschimpfungen auf unterstem nivea oder alberne wortspielchen.......[/QUOTE]    Sie 

haben ja so Recht. Wir sollten positiv sein. Frau vdL wäre eine gute Kraut - Managerin.

Kanzlerin Merkel: Ich bin 

dann auch mal weg

2010/8 Politik

[QUOTE=dasky;6088060]Wenn das so ist, dann ist Herr de Maiziere mit seiner veröffentlichten 

Meinung wohl einigermaßen gemeingefährlich. Mord dürfte in der so genannten deutschen 

demokratischen Republik doch besonders dann 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]Mord gewesen sein, wenn der Staat ihn ohne Gerichte an Bürgern verübt[/url] hat, womöglich 

auch noch nur deswegen, weil sie diese so genannte deutsche demokratische Republik verlassen 

wollten....[/QUOTE]    [quote=Lothar Loewe * 9.2.1929, &#10013;23.8.2010   im Bericht aus Ost - 

Berlin 1976, der zu seiner Ausweisung führte. Tagesschau von heute, 20 Uhr.]   ....Hier in der DDR 

weiß jedes Kind, dass die Grenztruppen den strikten Befehl haben, auf Menschen wie auf Hasen 

zu schießen....[/quote]

Letzter DDR-

Ministerpräsident: Lothar de 

Maizière will DDR nicht als 

Unrechtsstaat be

2010/8 Politik

[QUOTE=dasky;6021184]W Jetzt fliegt die Schei**e eben einfach auch einmal zurück. Und das ist 

gut so.[/QUOTE]    [QUOTE=hinterwald;6021528][b]ich würde...[/b]  ja zustimmen, wenn die ursula 

das zu ihrem lieblingsthema gemacht hätte, mit dem sie uns tag für tag auf die nerven gehen 

würde. was sie aber nicht tut....  [/QUOTE]  

...doch,[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208] genau das[/url]. Das 

bemerken die üblichen Terroristen nur nicht.

Kanzlerin Merkel: Ich bin 

dann auch mal weg

2010/8 Politik

[QUOTE=dasky;6016884]Sie haben ja so Recht. Wir sollten positiv sein. Frau vdL wäre eine gute 

Kraut - Managerin.[/QUOTE]  

[url=http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,711629,00.html]Jennifer Aniston[/url] wäre aber 

auch eine prima Bundeskanzlerin / Kraut -  Managerin. Ihre öffentlichen Erklärungen prädestinieren 

sie geradezu für dieses Amt. Schon 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Kanzler Gas - Gerd[/url] nannte 

Familienpolitik [i]Gedöns[/i] und erklärte, [i]Familie ist dort, wo Kinder sind[/i]. Und dann hat er im 

Alter von sechzig Jahren in seiner vierten Ehe die dreijährige Viktoria aus Russland adoptiert. 

Natürlich an den Regeln vorbei, die eine Adoption bis zu einem Alter des Adoptierenden von vierzig 

Jahren erlauben. Vielleicht hat er das Kind auch bei seinem Freund, dem lupenreinen Demokraten 

Putin, eingekauft, etwa so, wie Madonna bei ihrem Kindereinkauf in Malawi.

Kanzlerin Merkel: Ich bin 

dann auch mal weg



2010/8 Politik

[QUOTE=Coolie;5988840]....      * Die staatlichen Einnahmen sollen bis 2010 auf etwa acht Prozent 

des Bruttoinlandsproduktes fast verdoppelt werden.      * 65 Prozent der Haushalte in 

Großstadtregionen und 25 Prozent auf dem Lande sollen mit Strom versorgt sein.      * 50 Prozent 

der Haushalte in der Hauptstadt....[/QUOTE]    Um auf solche Zahlen zu kommen, muss man / frau 

wohl mehr als 140 Afghanen umbringen....

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?

2010/8 Politik

[QUOTE=CAJ;5989184]...was mit den Spezialisten passiert, die die Hirten im guten Glauben 

einfach ziehen lassen    [url]http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_P._Murphy[/url][/QUOTE]    Die 

guten Hirten im Glauben soll man ziehen lassen.

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?

2010/8 Politik

[QUOTE=Ben-99;6013223][b]Oggersheim reloaded[/b]  ... Frau von der Leyen ist ohne Zweifel 

eine...[/QUOTE]    Wenn ich 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4161575&highlight=skandal#post4161575]Oggersh

eim[/url] lese, werde ich hellhörig beziehungsweise hellsichtig. Nachdem ich mir die Beiträge hier 

durchgelesen habe, tut es mir nicht mehr so weh, dass die Zensur meine sämtlichen aktuellen 

Beiträge zum Fall vdL entsorgt. Meine Botschaft scheint schon lange angekommen. Ich muß mich 

übrigens noch für einen Fehler entschuldigen. Kohl wohnt nicht in der Weimarer Strasse, sondern 

in der Marbacher Strasse. Schade. Weimarer Strasse hätte vielleicht besser gepasst. Aber 

ausgerechnet Marbach, wo doch Schiller herstammt, der später nur siebeneinhalb Wochen in 

Oggersheim weilte, um es dann fluchtartig zu verlassen.....er muß Kohl schon 1782 geahnt 

haben....

Kanzlerin Merkel: Ich bin 

dann auch mal weg

2010/8 Politik

[QUOTE=aubrac;5986611]Mal eine Frage: Das verstümmelte Mädchen (eines von Tausenden) 

läßt Sie kalt?...[/QUOTE]    Mich läßt das Mädchen vor Allem auch deswegen nicht kalt, weil es 

instrumentalisiert und missbraucht wird.   Das scheint 

[url=http://me.phillipoertel.com/files/israel_bombs_girls.jpg]das Schicksal von Mädchen[/url] 

[url=http://www.truthdig.com/images/eartothegrounduploads/girls_bombs_350.jpg]überall auf der 

Welt[/url] sein zu sollen.

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?
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[QUOTE=Arnoh Nuehm;6025338]Schlimm, das was in der Türkei seit Jahren passiert. Schlimm 

auch welche Doppelmoral hier wieder demonstriert wird. Deutschland sorgt auf hiesigem 

Territorium für Mindeststandards und setzt sich auch sonst für humane Formen des Tötens ein. 

Und ist zugleich einer der größten Waffenexporteure der Welt. Definitiv die empörtesten 

Waffenexporteure...[/QUOTE]    .....Sie meinten 'die empörendsten Exportweltmeister'....und wenn 

Sie zu kritisch werden mit Ihren Beiträgen zum Waffenexport, dann gibt's was auf den Hut wie bei 

Staatsanwalt [url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]Hänschen Klein ( - 16 

Restminuten, s.a. - 28 Restminuten, - 23 Restminuten)[/url] in Mannheim(!) .....

Kämpfe in Ostanatolien: 

Türkei soll Kurden mit 

Chemiewaffen getötet 

haben

2010/8 Politik

[QUOTE=arizonajunior;5987773]treiben sie ein nettes verwirrspiel.  5000 dollar pro opfer.  was 

diese summe in AFG bedeutet: daruaf haben schon einige foristen hingewiesen.[/QUOTE]    Wenn 

das für hiesige Verhältnisse so billig ist, könnten wir es uns doch eigentlich leisten, viel mehr 

Afghanen platt zu machen. Und mit dem Geld, für dortige Verhältnisse anscheinend ein enormes 

Vermögen, hätten die, die in AFG übrig bleiben, dann auch noch ein Riesenspass. Eine win - win - 

Situation....

Ist der Afghanistan-Krieg 

noch zu gewinnen?

2010/8 Politik

[QUOTE=amy_wong;6025786]Was soll daran verrückt sein?  Im ersten Weltkrieg hat man 

gesehen, welche Auswirkungen der Einsatz von chemischen Waffen hat. Sie sind nicht ohne 

Grund geächtet.  Nur weil wir diese Zeit alle nicht mehr erlebt haben, heißt das nicht, daß wir nichts 

daraus lernen können.[/QUOTE]    Besonders verrückt und zynisch ist, dass Leute wie Merkel 

Menschenrechte öffentlich immer erst dann ins Gespräch bringen, wenn es schon viel zu spät 

dafür ist: Bei Mord, Totschlag, Giftgas und Folter. Als ob das einzig - wenn überhaupt - relevante 

Menschenrecht das Recht auf Leben wäre. Irre ist doch die Auffassung, der Lerneffekt aus zwei 

Weltkriegen könnte in erster Linie in einem  effizienteren, 'sach - und fachgerechteren' Töten 

liegen. Wo der verquere und perverse Menschenrechtsbegriff herrührt, wird im Falle beispielsweise 

Merkels allerdings klar, wenn man betrachtet, für was für ein 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]Schweinesystem[/url] sie schon Agitation und Propaganda getrieben hat.

Kämpfe in Ostanatolien: 

Türkei soll Kurden mit 

Chemiewaffen getötet 

haben



2010/8 Politik

[QUOTE=Alfrid;6091823]......Die breite Ausreisewelle nahm aber nicht deshalb ihren Anfang, weil 

es in der DDR um 1980 plötzlich viel schlimmer geworden wäre. Die Staatsführung wollte 

internationale Anerkennung erreichen und lockerte daher die Ausführung der entsprechenden 

Bestimmungen in dieser Zeit. So stellte auch die Stasi von offenem Terror immer mehr auf 

Zersetzung um....[/QUOTE]    .....und die Methoden der Zersetzung waren doch wirklich delikat, 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit%29]eig

entlich rechtsstaatlich.[/url] In der BRDDR im neuen Jahrtausend bringt der Staat sie 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]mit Begeisterung[/url] wieder zum Einsatz.

Letzter DDR-

Ministerpräsident: Lothar de 

Maizière will DDR nicht als 

Unrechtsstaat be

2010/8 Sport

[QUOTE=sysop;6041303]Dieses Rennen bringt selbst Hartgesottene an ihre Grenzen: Bei der 

TransRockies Challenge in Kanada müssen Mountainbiker durch Matsch waten, Bären aus dem 

Weg gehen - und am Abend Rad und Körper so gut wie möglich wieder zusammenflicken. Szenen 

eines sportlichen Überlebenskampfes.     

[url]http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,711906,00.html[/url][/QUOTE]    ...wird wohl Putins 

[url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-45001.html]nächster Urlaub....[/url]

TransRockies Challenge: 

&quot;Gewinner wird, wer 

als letztes erfriert&quot;

2010/8 Sport

[QUOTE=mursilli;6042196]Kann man nur staunen:   Wo Männer noch harte Jungs sind.  Frage:  

Wann kommen die Mädchen?[/QUOTE]    Die kommen meistens etwas später.

TransRockies Challenge: 

&quot;Gewinner wird, wer 

als letztes erfriert&quot;

2010/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6076398]China ist ein wichtiger Handelspartner Deutschlands, und deutsche 

Unternehmen vertrauen auf die Kraft und die Expansion Chinas. Doch diese Expansion bringt auch 

Konkurrenz um Märkte und Rohstoffe. Nützt oder schadet der aktuelle Boom in  China der 

deutschen Wirtschaft?[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2561073&postcount=136]3.8.2008[/url]

Nützt oder schadet Chinas 

Boom der deutschen 

Wirtschaft?

2010/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6068491]Das gab es lange nicht mehr: Dutzende Wirtschaftsführer machen in 

einem offenen Brief Druck auf die Regierung - darunter die Strombosse und prominente Dax-Chefs 

wie Josef Ackermann. Kanzlerin Merkel soll für Atom- und Kohleenergie kämpfen*und auf 

Brennelemente- und höhere Ökosteuern verzichten.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,712782,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314119&postcount=103]Fummelei.[/url]

Protest in 

Anzeigenkampagne: 

Merkels Energiepolitik 

alarmiert Wirtschaftsbosse



2010/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6031002]Ein frustrierter Flugbegleiter haut per Notrutsche ab. Ein Chefarzt würgt 

angeblich einen Kollegen. Eine Sekretärin verabredet sich zum Stelldichein auf dem Chef-

Schreibtisch. Immer wieder kommt es im Berufsleben zu peinlichen Ausrastern - Experten raten, 

mit seiner Wut ganz anders umzugehen.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,711463,00.html[/url][/QUOTE]    Mich würde einmal 

interessieren, was für ein Verhalten genau eigentlich unter dieses derzeit so dümmlich - modische 

Wort Ausraster fällt. Es scheint nämlich so, als würde nur wieder einmal ein Etikett in Umlauf 

gebracht, mit dem man gegebenenfalls auch diejenigen belegen, kategorisieren und denunzieren 

kann, die sich einer unter Umständen notwendig deutlichen und energischen Sprache bedienen.

Ausraster im Büro: Wehe, 

wenn sie losgelassen

2010/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6002421]Die beispiellose Spendeninitiative von Bill Gates und Warren Buffett lässt 

Deutschlands Elite knauserig aussehen - doch die verteidigt sich: SAP-Gründer Dietmar Hopp 

beklagt eine mangelnde Anerkennung für vermögende Deutsche. Diese fänden andere Wege, 

Gutes zu tun.     [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,710806,00.html[/url][/QUOTE]    

Wieso andere Wege? Gerade Hopps Spendeninitiative, aus der z.B. die SAP - Arena in Mannheim 

hervorgegangen ist, ist doch viel amerikanischer als die Initiativen vieler anderer deutscher 

Vermögender.  Für eine der interessantesten Stiftungen  Hopps halte ich übrigens Pro Justitia, die 

Hopp unter dem Eindruck einer Staatsanwaltschaft ins Leben gerufen hat, die vollkommen außer 

Kontrolle geraten sein muß, als sie seine Privat - und / oder Geschäftsräume durchsucht hat. 

Dieses Trauma schwingt in [url=http://www.stiftung-projustitia.de/stiftung.html]Hopps Erklärung zu 

den Zielen und dem Zweck dieser seiner Stiftung[/url] merklich mit. Zu den Problemen mit der 

knauserigen Elite und ihren anderen Wegen allerdings käme es wohl in weit geringerem Maße, 

wenn der deutsche Rechtsstaat wirklich funktionieren würde.

SAP-Gründer: Milliardär 

Hopp verteidigt deutschen 

Spendergeist

2010/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5974120]Die Energieriesen erhöhen mit fragwürdigen Begründungen die 

Strompreise. Eine neue Studie zeigt, wie dreist RWE &amp; Co die Verbraucher schröpfen. Doch 

die sind selbst schuld: Viel zu wenige wechseln zu günstigen Versorgern - und lähmen so den 

Wettbewerb.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,709879,00.html[/url][/QUOTE]    Sie 

scheinen tatsächlich zu glauben, dem Hokuspokus mit den zahllosen Strompreisrechnern würden 

nennenswerte Preisunterschiede zwischen den Stromanbietern zugrundeliegen. So ist es aber 

nicht. Die dreisten Strompreise funktionieren in erster Linie deshalb, weil die Anbieter sich über ihre 

Preise dreist absprechen.

Träge Verbraucher: Dreiste 

Strompreise? Geschieht 

uns recht!



2010/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;5738374]Die Wirtschaft in Deutschland wächst wieder. Auch der monatliche 

Geschäftsklima-Index des Münchener ifo-Instituts ist erneut gestiegen. Ist die Krise schon 

überwunden oder droht ein erneuter Rückgang der wirtschaftlichen Leistung?[/QUOTE]    Sollte es 

tatsächlich zu einem Deutschen Boom kommen, so findet dieser statt unter einer allerdings 

offensichtlichen Bereinigung, bei der ganze Bevölkerungsgruppen auf der Strecke bleiben. Auch 

weiter profitieren nämlich in erster Linie Politiker, Beamte, Manager, Banken und Muttis. Was 

große, bürgerliche Mitte war, ist oder werden könnte wird vom Parteienstaat möglichst direkt in das 

Prekariat, in die prekäre Mülltonne, getreten, allein schon weil es unbequem und kritisch werden 

kann und verdächtig ist.

Konjunktur - hat 

Deutschland die Krise hinter 

sich gelassen?

2010/8 Wirtschaft

[QUOTE=Kaptan Y.;6032827]So so, dann argumentieren sie doch mal auf den von mir zitierten 

Beitrag. Hier, damit sie nicht suchen müssen:   Was für lächerliche Beispiele zitiert denn hier der 

Autor? Sex auf dem Schreibtisch des Chefs? Na und? Wen juckts? Wenn keine Kondome 

zurückbleiben - alles ok...    Wenn Sie sich so sehr an meine Beiträgen gestört haben, können Sie 

mir gerne auch eine Privatnachricht schicken oder wenigstens in eben dem entsprechenden 

Forenthema posten. Meiner Wahrnehmung nach sind jedenfalls Sie der Poltergeist.[/QUOTE]    

.....aber die Poltergeister sind doch wunderbar, lassen Sie die ruhig weiter poltern, es wäre 

uninteressant und langweilig....

Ausraster im Büro: Wehe, 

wenn sie losgelassen

2010/8 Wirtschaft

[QUOTE=dasky;6069384][url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314119&postcount=103]F

ummelei.[/url][/QUOTE]    Der Link, der zu Seppi e) führt, ist leider tot. Der wird daher 

[url=http://www.nzz.ch/images/__1.558055.1217485666.jpg]hier[/url] nachgereicht. Fehlen noch 

[url=http://www.ovb-online.de/bilder/2009/04/30/256290/1965998637-deutsche-bank-ackermann-

machtkampf-konzernchef.9.jpg]Seppi f)[/url] und 

[url=http://www.welt.de/multimedia/archive/00428/ackermann_DW_Wirtsc_428928g.jpg]Seppi 

g)[/url].....

Protest in 

Anzeigenkampagne: 

Merkels Energiepolitik 

alarmiert Wirtschaftsbosse

2010/8 Wirtschaft

[QUOTE=BabelHuber;6032185]Nun, ich habe schon mehrfach gekündigt und mir einen neuen Job 

gesucht, wenn ich die Schnauze voll hatte. Das hat sich auch immer gelohnt für mich.  Ich habe 

neuen potentiellen Arbeitgebern einfach die Wahrheit gesagt: Nämlich dass ich keinen Bock mehr 

habe, in meiner alten Firma zu arbeiten, z.B. weil man mir immer mehr Aufgaben gegeben hat, 

aber nicht entsprechend mehr Geld....  [/QUOTE]    Sie hatten vielleicht einfach nur das 

unverschämte Glück, mit solchen Bewerbungen nicht für einen Notoriker, Querulanten und 

Quengler gehalten zu werden....oder für einen Ausraster....

Ausraster im Büro: Wehe, 

wenn sie losgelassen



2010/8 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;6013772]Übergewicht ist nicht gleich Übergewicht, haben Forscher festgestellt: 

Ein großer Taillenumfang gefährdet die Gesundheit - selbst wenn man zu den Normalgewichtigen 

zählt. Sie wollen sicherheitshalber nachmessen? Das Maßband liefert SPIEGEL ONLINE gleich 

mit.     [url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,711007,00.html[/url][/QUOTE]    Die 

Hilfen für die Messung der wirklich entscheidenden Daten finden Sie 

[url=http://www.box.net/shared/oezfqma3ks]hier.[/url] Die Mehrheit liegt bei Ring 5 (11,3 - 12,5 cm: 

35,8 %)  bzw. bei 60 - 85 Grad (30,3 %). Viel Vergnügen beim Messen!

Übergewicht: Dicker Bauch 

lässt früher sterben

2010/8 Wissenschaft

[QUOTE=snookerphilosophin;6018212]Ein kleiner Tipp von mir: Setzen Sie sich alle mal ein 

Lesezeichen auf diesen Thread und lesen Sie das Ganze in drei Jahren nochmal. Dann werden 

alle Verfechter des Übergewichts angesichts ihrer Beiträge hier schamesrot beiseite schauen und 

sich fragen, wie sie nur so uneinsichtig sein konnten....[/QUOTE]    Daraus wird schon deswegen 

nichts, weil die veröffentlichte Meinung uns neuerdings die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650][i]Kunst des 

Vergessens[/i][/url] lehrt.   Wichtig ist, was hinten 'raus kommt. Wir machen es einfach. Und die 

Karawane zieht weiter.

Übergewicht: Dicker Bauch 

lässt früher sterben

2010/8 Wissenschaft

[QUOTE=JoschSche;6016431]Habe neulich auch mal ne Studie durchgeführt - und stieß auf ein 

höchst beunruhigendes Ergebnis:   Atmen ist tödlich!    Bei sorgfältigster Auswertung aller 

verfügbaren Daten stellte sich heraus: ziemlich genau 100% aller Menschen, die kontinuierlich 

geatmet hatten, sind früher oder später verstorben. Unter Experten besteht nach wie vor noch 

Uneinigkeit......[/QUOTE]  So. Und wenn es 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3135762&postcount=660]zu langsam[/url] geht, helfen  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4812093&postcount=1499]die Popo - Clubs[/url] in 

Berlin und Karlsruhe eben einfach ein bisschen nach.

Übergewicht: Dicker Bauch 

lässt früher sterben

2010/8 Wissenschaft

[QUOTE=herbert nau;6017726]Ein kluger Beitrag hätte sich auch noch mit den Maßen des Gehirns 

beschäftigt.[/QUOTE]    

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn#Gehirne_von_M.C3.A4nnern_und_Frauen]Die[/url] wurden 

doch auch [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=4380&page=259]schon besprochen.[/url]

Übergewicht: Dicker Bauch 

lässt früher sterben



2010/8 Wissenschaft

[QUOTE=F10.2;6017488]BMI, CGA.wasweissich..Untersuchungen zu Bauchfetten, 

Lebenserwartungen, falsch/richtige Fette etc. gehen mir ziemlich am -jetzt wieder- kackigem Arsch 

vorbei..    Entscheidend ist für mich, nach jetzt ca. 2 Jahren Sport und 14 Kilo weniger, die 

veränderte Lebensfreude...[/QUOTE]    .....[url=http://www.kuppelkucker.de/]die Windeln[/url] sind 

entscheidend....

Übergewicht: Dicker Bauch 

lässt früher sterben

2010/9 Kultur

[QUOTE=sysop;6267311]Kaum ist Tilo Sarrazin erfolgreich geächtet, nehmen die Kommentatoren 

seine Leser aufs Korn. Spekulationen über eine rechte Sammlungsbewegung schießen ins Kraut. 

Das Profil der potentiellen Mitglieder: männlich, allein, frauenhassend. Matthias Matussek hat sie 

erlebt.   [url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,718332,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON zur Amokläuferin von Lörrach]  

[url=http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,718329,00.html]Sie tötete drei Menschen, verletzte 

mehrere schwer[/url] - und wurde dann von der Polizei erschossen. Nach dem Amoklauf in Lörrach 

gibt es erste Informationen über die Täterin. Nach Polizeiangaben war die 41-jährige Frau 

Rechtsanwältin, lebte getrennt von ihrem Sohn.[/quote]    Matthias Matussek hat sie alle erlebt. Seit 

seinem zwölf Jahre alten Buch [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-

Vaterlose-Gesellschaft][i]Die vaterlose Gesellschaft[/i][/url] ist es nur zu einem Amoklauf mehr 

unter Tausenden von Amokläufen von Rechtsanwältinnen gekommen, vollzogen regelmäßig mit 

Unterstützung der Behörden und Gerichte und vor Gericht mit entsorgten Kindern und Vätern 

endend. Wer ohne nicht kann, sollte die rechte Sammlungsbewegung besser bei den 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5985571&postcount=41]Feminazies[/url] suchen.

Sarrazin-Debatte: Ein 

Freak,*ein Störenfried, ein 

Jahrmarktsereignis

2010/9 Kultur

[QUOTE=sysop;6215863]Erst spekulierte er über ein gemeinsames Gen aller Juden, jetzt wurde 

bekannt, dass Thilo Sarrazin in einer Talkshow-Pilotsendung in einer Spielrunde nach Joseph 

Goebbels raten ließ. Der Mann war sehr gut mit Worten, so Sarrazin über Hitlers Propagandachef.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,716749,00.html[/url][/QUOTE]    Aber das ehrt den SPD - 

Mann Sarrazin doch. Vor fünfundzwanzig Jahren hat Willy Brandt nicht erst lange nach Joseph 

Göbbels raten lassen, sondern direkt gesagt, wer im 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]Parteienstaat von Kohls 

Gnaden[/url] für ihn [url=http://www.youtube.com/watch?v=l5QLziJftAE]seit Göbbels der 

schlimmste Hetzer in diesem Land[/url] ist.

Test-Talkshow: Sarrazin 

verzettelt sich mit Goebbels



2010/9 Kultur

[QUOTE=sysop;6208992]  [b]Medienpreis für Mohammed-Karikaturist: So ändern uns die 

Zeiten[/b]  Europa ist ein Ort, in dem ein Zeichner so etwas darf, sagt Angela Merkel. Ach ja? Vor 

fünf Jahren wurde Mohammed-Karikaturist Kurt Westergaard von Presse und Politik verfemt und 

gescholten - nun bekommt er einen Preis für sein Verdienst um die Meinungsfreiheit.   Henryk M. 

Broder ist erstaunt.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,716533,00.html[/url][/QUOTE]    Eigentlich 

kann sich der Herr Broder aber freuen. Wird er  doch mit seiner 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8264]Denkfaulheit[/url] zum 

nächsten heißen Kandidaten für einen 

[url=http://4.bp.blogspot.com/_ELzM_S573r8/SruwlmagwmI/AAAAAAAAMvs/-

fW7ptLNBEQ/s400/merkel+und+Handy-Technik+1.jpg]Preis aus Muttis zartem Händchen.[/url] 

Und Herr Broder ist bestimmt mit Mutti der Meinung, dass der eigentlich wirklich ganz furchtbar 

Böse der Herr Sarrazin ist.

Medienpreis für Mohammed-

Karikaturist: So ändern uns 

die Zeiten

2010/9 Kultur

[QUOTE=supercat71;6267705]Die ganze Debatte liegt doch schon in den letzten Zügen. Und wie 

schnell vergessen wird, sieht man doch an der Äußerung von Herrn Böhmer.   Vor ein paar 

Monaten hätte sicher kein Politiker sich so missverständlich ausgedrückt, und laut nach 

kinderliebenden Katholiken gerufen....[/QUOTE]  Nein, vor ein paar Monaten hat ein Politiker 

Kinder statt Inder gerufen, jetzt ruft eben einer Inder statt Kinder. Vollkommen bescheuert sind sie 

alle.

Sarrazin-Debatte: Ein 

Freak,*ein Störenfried, ein 

Jahrmarktsereignis

2010/9 Kultur

[QUOTE=Auswahlaxiom;6216864]Sie sind überhaupt nicht in der Position, Forderungen zu stellen. 

Entweder Sie halten sich an geltendes Recht oder Sie hetzen woanders. Das ist nicht 

verhandelbar.....Dialog gescheitert.[/QUOTE]  [QUOTE=T. Sha;6217158]Na sowas..  Arroganz in 

Vollgang.    Nach dem Motto:    Sie sollten an geltendes Recht halten, aber Ich nicht! ... ENDE DER 

DISKUSSION!.    ha ha..  Gute Nacht![/QUOTE]    Das muß einem doch irgendwie bekannt 

vorkommen. Auswahlaxiom wollte wahrscheinlich dazu auffordern, geltendes Recht 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]richtig[/url] anzuwenden (Freisler, S.4 oben).

Medienpreis für Mohammed-

Karikaturist: So ändern uns 

die Zeiten

2010/9 Panorama

[QUOTE=Wolf_68;6305296]Interessanter wäre es, wenn unsere britischen Freunde mit einer 

Parade darstellen würden, wie sie uns Krauts sehen :)[/QUOTE]    Mit Bier und / oder Sex aber 

ohne Kraut - Manager machen die Krauts sich gegenseitig tot. Einen Kraut - Manager brauchen die 

also auch, am besten Österreicher oder StasimitarbeiterInnen aus der Uckermark.....       

[quote=SPON:][url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-73599983.html].....Der Crowd-Manager 

des Veranstalters, der die Besucherströme im Tunnel regulieren sollte, hatte nach eigenen 

Angaben bereits ab 14.30 Uhr versucht, Alarm zu schlagen....[/url][/quote]

Steuben-Parade in New 

York: &quot;Bier und 

Sex&quot;



2010/9 Panorama

[QUOTE=volatus123;6220701]Kachelmanns Einfluss reicht bis in's SPON Forum! Die Mehrheit 

hier weiss, dass Kachelmann unschuldig ist und wertet den beginnenden Prozess schon jetzt als 

Justizskandal. Der gewogene Forumsleser fragt sich: Woher wissen die alle, was in den 

Ermittlungsakten steht? Offenbar von Kachelmanns Anwälten, die mit diesen getürkten 

Forumsbeiträgen Stimmung für Kachelmann machen möchten!    Ist doch auffällig, dass es hier 

Schreiber gibt, die hier im Thread ihren ersten Beitrag schreiben und ganz genau wissen, dass 

Kachelmann unschuldig ist!....[/QUOTE]    Eine ganz entfernte Erinnerung an die 

Unschuldsvermutung würde vollkommen genügen, um zu erkennen, dass die Behandlung, die 

Kachelmann in dieser Angelegenheit durch die Behörden, Gerichte und  Medien bis heute erfahren 

hat, rechtswidrig ist. Wenn aber selbst ehemalige Verfassunsgrichter wie Paul Kirchhoff schon für 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Die Kunst des 

Vergessens[/url] sprechen, muß man Ihre durchaus dem mainstream entsprechende Demenz 

entweder für das Resultat einer ausgesprochenen künstlerischen Begabung oder eben doch für 

einen Fall für den Arzt und betreutes Wohnen halten. Aber keine Sorge, damit lägen Sie wohl im 

Trend. Und wo der Staat den auffälligen Bürger nicht altersbedingt entmündigen kann, entmündigt 

er ihn eben durch [url=http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlicher_Tod]Verhängung des 

bürgerlichen Todes[/url], und sei es nicht unter Nachweis einer Einzeltatschuld, sondern unter dem 

Vorwurf einer 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_%28Ethik%29#Lebensf.C3.BChrungsschuld_und_moralisc

he_Bewertung]Lebensführungsschuld,[/url] die im Falle Kachelmanns jetzt anscheinend mit 

irgendwelchen ehemaligen Freundinnen als Zeuginnen vor Gericht konstruiert werden soll. 

Immerhin waren diese Zeuginnen bisher immer nur als Belastungszeuginnen und nicht als 

Entlastungszeuginnen im Gespräch. Bei den Mannheimern ist ein dementer Dachschaden wohl 

auch nicht auszuschließen.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

scheitern mit 

Befangenheitsanträgen



2010/9 Panorama

[QUOTE=tylerdurdenvolland;6224289](Da hab ich wohl ihren letzten Beitrag missverstanden.....)  

Was sie nicht verstehen ist wohl die Unabhängigkeit eines Richters, also auch letztlich seine 

Unanbhängig von Gesetzen, vom Rechtsstaat selber, von der Unschuldsvermutung, und auch 

Unabhängigkeit von etwaigen Konsequenzen solchen Verhaltens.[/QUOTE]    Viele tun sich so 

schwer mit dem Verständnis dafür, dass doch überhaupt nicht sein kann, was nicht sein darf, dass 

man sich schon fragen muss, ob diese Leute denn dumm sind und den Bezug zur so genannten 

Realität verloren haben. Na wenigstens gibt es zum Bundesverfassungsgerichtspräsidenten 

Voßkuhle jetzt nicht mehr, wie vor wenigen Monaten noch, über 7100 Einträge im Zusammenhang 

mit Rechtsbeugung, sondern nur noch 

[url=http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=vo%C3%9Fkuhle+rechtsbeugung&aq=0&aqi=g8&

aql=&oq=vo%C3%9Fkuhle+&gs_rfai=&fp=945a5b1721af561a]486.[/url] Die wird man auch noch 

zum Verschwinden bringen können.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

scheitern mit 

Befangenheitsanträgen

2010/9 Panorama

[QUOTE=sysop;6304713][b]Steuben-Parade in New York: Bier und Sex[/b]  Preußisches Militär 

rockt die Fifth Avenue, stramme bayerische Buam schuhplattlern am Central Park: Bei der Steuben-

Parade staunen New Yorker darüber, was das deutsche Gemüt erfreut. Die Gäste aus Germany 

hingegen lernen, wie Amerikaner deutsche Kultur definieren.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,719641,00.html[/url][/QUOTE]    Und ich 

dachte immer, [url=http://www.youtube.com/watch?v=NeiPfv2H7Gs]Titties and beer[/url] sei 

american way of life und sowieso die deutsche Interpretation amerikanischer Kultur.

Steuben-Parade in New 

York: &quot;Bier und 

Sex&quot;



2010/9 Panorama

[QUOTE=sysop;6245526]Der Kachelmann-Prozess ist im Alltag der Beweisaufnahme 

angekommen, das Gericht widmet sich Detailfragen. Und die Antworten darauf ergeben, wie 

nachlässig Kripobeamte offenbar in der Wohnung des mutmaßlichen Opfers bei der 

Spurensicherung vorgingen.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,717734,00.html[/url][/QUOTE]    Der Missbrauch 

mit dem Missbrauch und die Denunziation, der Rechtmissbrauch also in Zusammenhang mit 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und die Vortäuschung solcher Straftaten, sind 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]schon lange Teil des Rechtssystems[/url] in 

Deutschland, sie stehen mit dem so genannten gender mainstreaming auf der politischen Agenda. 

Nach allem, was in dem Strafverfahren gegen Kachelmann bis jetzt vorgefallen ist, halte ich es 

kaum für möglich, dass das Landgericht Mannheim dieses Verfahren nutzen wird, um 

[url=http://dejure.org/gesetze/StGB/145d.html]endlich mit dem systematischen 

Rechtsmissbrauch[/url] aufzuräumen und klarzustellen, dass das StGB derartigen 

Rechtsmissbrauch durchaus unter Strafe stellt. Bisher hat sich dieses Landgericht für seine 

seltenen luziden Momente nämlich eher entschuldigt, es könnte sich ja in einer Art und Weise 

geäußert haben, die als politisch nicht ganz korrekt empfunden wird. Heute hat 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Wolfgang_B%C3%B6ckenf%C3%B6rde]Herr 

Böckenförde[/url] achtzigsten Geburtstag. Wie ich ihn, der möglicherweise besonders gut wissen 

mag, was Demokratie nicht ist, verstehe, hat eine Demokratie dann versagt, wenn die Werte und 

die Ethik der FDGO und des Rechtsstaats im Allgemeinen und des Grundgesetzes im Besonderen 

nur noch mit den Mitteln des Zwangs durchsetzbar sind. Wohl bewußt spricht er dabei nicht von 

Erziehung, denn wahrscheinlich nimmt die Zahl derer zu, die damit nichst anfangen könnten, schon 

weil sie Erziehung nie in ihrem  Leben erfahren haben. Schließlich ist die deutsche Gesellschaft, 

für die Kachelmann und die angeblich gepeinigte und gequälte, unbekannte Frau wohl irgendwie 

stehen sollen, seit mindestens zwanzig Jahren mit ihrer Entgrenzung beschäftigt. Das heißt auch, 

dass eine Erziehung im Sinne der Werte des Grundgesetzes schon deswegen nicht mehr 

stattfindet, weil Eltern der vom Staat geforderten und geförderten Auffassung sind, das sei seine 

Sache, er könne es besser und Kinder würden sowieso von der Gesellschaft erzogen. So gesehen 

sollten meiner Auffassung nach alle an diesem Strafverfahren Beteiligten wie ungezogene Kinder 

bestraft werden. Alle, auch die Vertreter von Justiz und Rechtspflege, haben sie die Ethik und die 

Werte des Grundgesetzes und des Rechtsstaats in und mit diesem Strafverfahren schon verletzt 

und mit Füßen getreten, es sprießt aus allen Löchern.

Kachelmann-Prozess: 

&quot;Wie geht es Ihnen, 

so rein körperlich?&quot;



2010/9 Panorama

[QUOTE=sysop;6245526]Der Kachelmann-Prozess ist im Alltag der Beweisaufnahme 

angekommen, das Gericht widmet sich Detailfragen. Und die Antworten darauf ergeben, wie 

nachlässig Kripobeamte offenbar in der Wohnung des mutmaßlichen Opfers bei der 

Spurensicherung vorgingen.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,717734,00.html[/url][/QUOTE]    A propos, hier 

noch etwas zum so genannten [url=http://www.eucars.de/violatio/essay/violatio.htm]low level abuse 

model[/url]. Da kommt auch einmal wieder der Mannheimer Staatsanwalt Wechsung vor, der auch 

[url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]hier[/url] schon auf sich aufmerksam 

gemacht hat.

Kachelmann-Prozess: 

&quot;Wie geht es Ihnen, 

so rein körperlich?&quot;
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[QUOTE=sysop;6178480]Eine Frau wurde vergewaltigt, ein Mann fälschlich beschuldigt, eine Frau 

vergewaltigt zu haben: Zwei Fälle, die zeigen, wie erniedrigend der Prozess der Wahrheitsfindung 

sein kann - und wie er das Leben der Opfer prägt.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,715531,00.html[/url][/QUOTE]  Behörden und 

Gerichte in Deutschland unterstützen seit mindestens zwanzig Jahren 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5256497&postcount=562]jede noch so 

offensichtliche[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2411296&postcount=1348]weibliche Urlüge[/url], 

wenn sie sich, ganz gleich, warum, gegen einen Mann richtet. Es  ist eine Femifaschismus - Politik, 

die den Rechtsstaat außer Kraft setzt, und über die Frau Merkel, die die Richtlinien der Politik 

bestimmt, dann auch noch mit den Worten 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]die Menschen an das Rechtssystem 

glauben können müssen[/url] (s.a. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Notfalls ehrlich reden[/url]) in 

einem Ausbund an Hybris zu täuschen sucht. Eine über zwölf Jahre andauernde Diskriminierung 

von Männern in Deutschland ist inzwischen zwar höchst - und internationalgerichtlich festgestellt, 

die Herstellung eines konventionsgemäßen Zustands aber nicht absehbar. Die 

Unschuldsvermutung gilt in derart vermintem Gelände nichts mehr, es kommt zunehmend zu 

Gerichtsurteilen und Verurteilungen unter Generalverdacht mit dem Tenor vielleicht ein bisschen. 

In Gerichtsverfahren wird nicht mehr wirklich untersucht, sondern hinter den Kulissen gedealt und  

relativiert. Verurteilungen, bei denen Sach - noch Rechtslage bei keinem vernünftig und objektiv 

denkenden Menschen zu der erforderlichen, von Zweifel freien Überzeugung führen würden, wohl 

aber bei Gerichten, die es für ihre vornehmste Aufgabe halten, geradezu vorauseilend Politik statt 

Rechtsprechung zu betreiben, sind an der Tagesordnung. Dabei geraten die entsprechenden 

verfahrensbeendenden Absprachen oder Verständigungen – englisch Deals – im Strafverfahren in 

Konflikt mit so gut wie allen Verfahrensgrundsätzen des deutschen Strafprozesses: Der Deal 

verstößt gegen den Öffentlichkeits-, Mündlichkeits- u. Unmittelbarkeitsgrundsatz (vgl. § 261 StPO, 

wo vom Inbegriff der Verhandlung die Rede ist), wenn er nicht in der unmittelbaren, öffentlichen, 

mündlichen Hauptverhandlung, sondern auf Gerichtsfluren, im Zimmer des Vorsitzenden oder 

schriftlich (mit der Staatsanwaltschaft) ausgehandelt wird. Die Hauptverhandlung wird entwertet 

und verkommt im schlimmsten Fall zu einer unwürdigen Schau, in der die Akteure das heimlich 

hinter den Kulissen längst ausgehandelte Ergebnis nur noch, um der Form zu genügen, abnicken. 

Vergewaltigung: Opfer, 

Täter, Racheengel
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[QUOTE=nisserk;6277050]Ich möchte gar nicht den Artikel kommentieren, sondern nur die 

Forenbeiträge: Wer sieht, auf welche Art und Weise diskutiert wird, welche Rechthaberei und 

welche Intoleranz verbreitet werden, wer wundert sich da schon, daß bei manchen die Sicherung 

durchbrennt und zur Waffe gegriffen wird. Es wäre schön wenn die Menschen ein wenig mehr 

Respekt voreinander hätten![/QUOTE]    Ja, das wäre schön. Aber wie sollen Bürger voreinander 

und untereinander Respekt haben, wenn Beamte, Politik und Staat als solche keinen Respekt vor 

dem Bürger haben. So gesehen ist es doch ein Wunder, dass Mord und Totschlag hier nicht viel 

verbreiteter und nicht schon lange völliges Chaos und Anarchie ausgebrochen sind.

Lörracher Amoklauf: 

Bewaffnete Republik 

Deutschland

2010/9 Panorama

[QUOTE=Nior aon Duine;6220112]Ich habe es bislang sehr sorgfältig vermieden, meine Meinung 

zu dieser Angelegenheit zu äußern, aber die Farce, die dort gerade gegeben wird ist eines 

Rechtsstaates ebenso unwürdig wie Ihre Frage.    Einst haben Frauen dafür gekämpft, dass in 

unserem Kulturkreis Vergewaltigung als Straftat ernstgenommen wird. Erfolgreich dafür gekämpft. 

Und was machen die Töchter dieser Frauen mit der Macht, die ihre Mütter ihnen in den Schoß 

gelegt haben? Sie missbrauchen sie.....[/QUOTE]    Die Töchter haben von ihren Müttern gelernt, 

dass sie auf einer Goldmine sitzen. Das ist alles.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

scheitern mit 

Befangenheitsanträgen
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[QUOTE=marypastor;6217767]Ein Vergewaltiger muss unheimlich brutal, gewissenlos, sehr 

kraeftig und mords potent sein, um Erfolg zu haben. Auch braucht er viel Erfahrung. So einfach ist 

es also nicht. Wie es aber scheint, hat Kachelmann nichts von all dem. Dann die vermutlich 

vergwaltigte  Dame. Welche Beweise hat sie ? Hier am Kap der roten Gruetze ( Mexiko )  muss bei 

einer Vergewaltigungsklage das Opfer mindenstens einen Zeugen, Fotos oder Spermaproben 

mitbringen. Sonst koennte ja jeder kommen.[/QUOTE]    Mannheim liegt am Kap der toten 

Hoffnung. Mir wäre die rote Grütze lieber, glaub' ich.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

scheitern mit 

Befangenheitsanträgen
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[QUOTE=Kailash;6220610]Als Mann kann ich nur sagen, ich schäme mich für solch Männer, die 

Vergewaltigungen verharmlosen.[/QUOTE]    Da bin ich vollkommen einer Meinung mit Ihnen. 

Noch mehr sollte man sich allerdings für die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6218472#postcount=359]Frauen und PolitikerInnen 

schämen, die Vergewaltigungen verharmlosen,[/url] noch dazu, wenn man diese Leute womöglich 

auch noch gewählt hat.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

scheitern mit 

Befangenheitsanträgen
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[QUOTE=Eviathan;6185691]Eine Verleumdung ist auch etwas anderes als eine falsche 

Verdächtigung.....[/QUOTE]    ...ist etwas anderes als die Vortäuschung einer Straftat.  Im Falle 

einer Frau scheidet eine Strafbarkeit im Sinne dieser Tatbestände in wohl jedem Fall aus, weil 

Behörden und Gerichte dann eine Subjektivität zugestehen, die besseres Wissen und Vorsatz 

ausschließt, was im Grunde nichts anderes als die Einräumung völliger Narrenfreiheit und damit 

Unterminierung aller Emanzipation und Gleichberechtigung bedeutet.

Vergewaltigung: Opfer, 

Täter, Racheengel
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[QUOTE=eigentlicher_Schwan;6220426]Ja. Mein Richter meldete sich ein halbes Jahr krank. So 

lange ruhte der Fall.    Aber auch allgemein ist sie berüchtigt:    >Im ABB-Skandal sollen 

Schmiergeldzahlungen auch an Parteien und Politiker gegangen sein. [...] Da fährt ein Staatsanwalt 

aus Bonn, weil er aus Mannheim keine ausreichenden Auskünfte bekommt, selber ins 

Bundeskriminalamt. [...]Der Bestechungsskandal des Jahres kommt ans Licht. Auch hier droht 

teilweise die Verjährung, die Mannheimer saßen zu lange auf den Akten. [...]  Düsseldorfer 

Justizkreise dachten zeitweilig über ein Verfahren gegen die Mannheimer Kollegen wegen 

Strafvereitelung nach.<  usw.  [url]http://www.althand.de/bouffier.html[/url][/QUOTE]    ...zum 

Anschauen und Anhören [url=http://de.video.yahoo.com/watch/3161454/8964319]hier.[/url] Bouffier 

hat sich für [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5022325&postcount=1958]das Amt des 

Ministerpräsidenten[/url] qualifiziert, 

[url=http://www.bundesverfassungsgericht.de/richter/landau.html]Landau[/url] für das Amt des 

Richters am Bundesverfassungsgericht, [url=http://www.isioma.net/sds11801.html]Kohl[/url] für den 

Platz in den Geschichtsbüchern, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5052334&postcount=245]Fischer[/url] für das 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3723177&postcount=550]Amt[/url] des 

[url=http://www.n24.de/media/_fotos/bildergalerien/gruene30jahre/cohnbendit_fischer_dpa.jpg]Auss

enministers und Vizekanzlers[/url] und auch [url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]der ganze 

übrige Müll[/url] hat seinen Platz in der [url=http://onlinejihad.files.wordpress.com/2007/03/031107-

1017-terrordrohu3.jpg]politischen Klasse[/url] gefunden, nur Hänschen Klein geht allein....

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

scheitern mit 

Befangenheitsanträgen
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[QUOTE=delta058;6194592]....Lustigerweise musste ich doch glatt wieder an Hillary Clinton 

denken, die auf einer Frauenversammlung sinngemäß sagte: Frauen sind viel mehr durch Krieg 

betroffen, Männer verlieren vielleicht ihr Leben, ihre Giedmaßen, ihren erholsamen Schlaf, Große 

teile ihrer Lebenserwartung, aber die armen Frauen die verlieren Freunde und Verwandte. Sie 

erhielt dafür sogar noch Applaus.[/QUOTE]    Überhaupt nicht lustiger Weise musste ich an die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4933068&postcount=1001]Qualifikation[/url] von 

Richterinnen beispielsweise für den SCOTUS denken:    [quote=JSCOTUS Sotomayor:]Our 

experiences as women and people of color affect our decisions. The aspiration to impartiality is just 

that -- it's an aspiration because it denies the fact that we are by our experiences making different 

choices than others....Whether born from experience or inherent physiological or cultural 

differences....our gender and national origins may and will make a difference in our judging.....    

The Berkeley La Raza Law Journal, 2002  [/quote]

Vergewaltigung: Opfer, 

Täter, Racheengel
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[QUOTE=dasky;6265225]....So gesehen sollten meiner Auffassung nach alle an diesem 

Strafverfahren Beteiligten wie ungezogene Kinder bestraft werden. Alle, auch die Vertreter von 

Justiz und Rechtspflege, haben sie die Ethik und die Werte des Grundgesetzes und des 

Rechtsstaats in und mit diesem Strafverfahren schon verletzt und mit Füßen getreten, es sprießt 

aus allen Löchern.[/QUOTE]    ......wie Herr Böckenförde 

[url=http://www.zeit.de/2003/38/Art__1_GG]so oder so ähnlich[/url] übrigens schon lange vor 

seinem achtzigsten Geburtstag festgestellt haben dürfte. Eigentlich sollten 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2218285&postcount=123]Frauenministerinnen[/url] 

wie zuletzt [url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Frau vdL[/url], als sie meinte, man könne 

auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, etwas Schönes bauen, für ihren 

dummgeilen Zynismus zur Verantwortung gezogen werden.

Kachelmann-Prozess: 

&quot;Wie geht es Ihnen, 

so rein körperlich?&quot;
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[QUOTE=creativefinancial;6221892]Wir sprechen ueber Kachelmann.  Was glauben Sie, wieviele 

Faelle aehnlicher Art es mit unbekannten Angeklagten gibt ?  Ich wiederhole mich: es gibt im 

deutschen Strafprozess KEINE  Beweispflicht, sondern zur Überzeugung des Gerichts steht fest, 

dass.....      Und Sie wollen den Herrn Vorsitzenden zum Psychologen schicken ?   Das klingt ja 

schon nach Fritz Teufel:  Meinen Lebenslauf kennt hier jeder, ich will jetzt mal den Lebenslauf vom 

Vorsitzenden hören....    Saludos[/QUOTE]    Und der Teufel hat sich im Interesse der 

Wahrheitsfindung sogar von seinem Platz erhoben, und bei seinen ungeborenen und ungezeugten 

Kindern, die ihm ein Leben in Luxus und Freude ermöglicht haben, hat er sich auch bedankt.  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3786766&postcount=365]Tod[/url] und 

[url=http://www.lawww.de/hlv/Aktuell/hv_text.htm#21]Teufel[/url]: [url=http://ondemand-

mp3.dradio.de/file/dradio/2010/07/07/drk_20100707_1908_ec4e43e3.mp3]Das ist ein Urteil,  das 

zustande gekommen ist unter dem Druck der Öffentlichkeit und deswegen, weil die Justiz zu alt ist, 

zu senil, zu unfähig um beispielsweise.....[/url] Zu dämlich also, wie 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6221337#postcount=136]gesagt....[/url]

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

scheitern mit 

Befangenheitsanträgen
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[QUOTE=creativefinancial;6183113]Natuerlich haben Sie recht. Niemals darf man den Sex 

erzwingen ... und mildernde Umstaende. Mein Beitrag mit den  mildernden Umstaenden war 

eigentlich provozierend ironisch gemeint.....[/QUOTE]    Beschäftigen Sie sich doch einmal mit dem 

Begriff und dem Tatbestand des Zwangs, wie die aktuelle deutsche Politik und die allmächtige 

Exekutive in Deutschland ihn versteht und verwendet. Schon die bloße Schaffung einer contradictio 

in  adiecto wie dem freiwilligen Zwang verrät doch, ähnlich, wie beispielsweise auch der Begriff der 

Positivdiskriminierung, den Wahnsinn der Urheber in der Politik und die zahl - und wahllosen, 

beliebigen Maßstäbe, an denen diese ihr Tun und Lassen messen. Für deutsche 

Femifaschistinnen und Femifaschisten und sich politisch korrekt gebende Politikerinnen sind Penis 

und Phallus an sich nicht mehr und nicht weniger als Anlaß zu Penisneid einerseits und Inbegriff 

sexualisierter Gewalt andererseits, Penetration ist grundsätzlich Vergewaltigung, der unbedingt 

irgendwie mit Gewalt zu begegnen ist, und sei es mit den Mitteln des Rechtsmissbrauchs. Die 

Grundlagen werden perverser Weise mit einer ersten Vergewaltigung schon im Kleinkindalter 

gelegt, wo, in launig - modischer Interpretation der nach Freud kleinkindlichen, polymorphen 

Perversion, die Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit bei Mädchen durch 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]zärtliche Berührung von Scheide und vor allem 

Klitoris[/url] gefördert werden soll. Männliche Geschlechtlichkeit dagegen, die beim Kleinkind 

anscheinend überhaupt nicht erst stattfindet, wird dafür später um so leichter zum Gegenstand von 

Diskriminierung, Generalverdacht und Kriminalisierung.

Vergewaltigung: Opfer, 

Täter, Racheengel
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[QUOTE=Christian Krippenstapel;6215330]Wer das liest, wundert sich doch über gar nichts mehr! 

Ein derartiges Sammelsurium familien- und kinderfeindlicher Vorurteile von Amts wegen kann 

einen doch nur schaudern lassen! Das kommt also dabei raus, wenn der radikale Feminismus 

erfolgreich den langen Weg durch die Institutionen antritt.    Natürlich geht es an den Kindern nicht 

spurlos vorbei, wenn sie das Zerbrechen der Beziehung ihrer Eltern mitansehen müssen! Das kann 

aber keinesfalls zugegeben werden, weil die Möglichkeit, seinen Alten bei Nichtgefallen problemlos 

entsorgen zu können, heute zum unbestrittenen Besitzstand selbstbestimmter Frauen gezählt wird. 

Was also tun, um den Vorwurf zu entkräften, daß die in der Mehrzahl von Frauen herbeigeführten 

Trennungen den Kindern auf die Füße fallen und schwerste Nachteile für sie mit sich bringen? 

Klar: Die Väter mit hanebüchenen Gut-achten in die Rolle der Schänder und Schläger drängen und 

die Trennung damit zur Wohltat zu verklären.    Weil nicht sein kann, was nicht sein darf 

...[/QUOTE]    ...von wegen. Der absolute Gipfel des totalen Irrsinns ist doch, dass 

Bundesbehörden Mütter, Väter, Großmütter, Onkel und Kinderfrauen in Ratgebern wie Körper, 

Liebe, Doktorspiele auf Kosten des Steuerzahlers auch noch öffentlich zum sexuellen Missbrauch 

von Kindern auffordern: [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Scheide und vor allem 

Klitoris[/url] erführen zu wenig Beachtung [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]durch 

Benennung und zärtliche Berührung[/url], damit sei [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]die 

Entwicklung von Stolz auf die Gesechlechtlichkeit erschwert.[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Lassen Sie sich anregen - fühlen Sie sich bitte alle 

angesprochen![/url]. Frau von der Laien erklärte als 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=6A8MWo9CpSc]Bundesfrauenministerin[/url], sie habe 

nichts davon gewusst.   Die Verantwortlichen sollten alle sofort standrechtlich erschossen werden.

Vergewaltigung: Opfer, 

Täter, Racheengel
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[QUOTE=Chirurg100;6218826]Bei allen Abwägungen:  mit dem Typen stimmt was nicht !  Egal, ob 

befangene Richter oder nicht !  ...  Bei alledem glaube ich jedoch nicht, dass Kachelmann völlig 

unschuldig ist.  Dafür ist er zu komisch und für mich schon immer verhaltensauffällig gewesen 

![/QUOTE]    Mit Chirurg100 spricht einer, dem 

[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]solche[/url] 

[url=http://www.box.net/shared/2fnfj5s00s]Seiten[/url] fehlen, oder er ist ein gar drolliger Troll. Der 

Prototyp des Mitläufers, Blockwarts und Denunzianten, in Deutschland achtzig Jahre zu spät, sollte 

man meinen. Der Täter ein bisschen schuldig, ein bisschen komisch, schon immer ein bisschen 

verhaltensauffällig, nicht völlig unschuldig - kurz: In den Medien - , das Opfer womöglich ein 

bisschen schwanger, ein bisschen vergewaltigt, ein bisschen traumatisiert, das genügt in diesem 

unserem Lande inzwischen wieder für den [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]bürgerlichen 

Tod (S.4 Mitte)[/url] des Täters. Und man kann sich kaum des Eindrucks erwehren, dass Gerichte 

nicht Wahrheitssuche, Wahrheitsfindung und Inquisitionsmaxime betreiben, sondern 

[url=http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/zstw.2005.117.3.605?cookieSet=1]die 

Wahrheit ausgehandelt und entschieden wird, RichterInnen sich ein BILD machen, Politik machen, 

am besten hinter den Kulissen.[/url] Kachelmann wird nicht umhin können, einzuräumen, dass er 

mit seinem Opfer zumindest vorübergehend in unmittelbarem Kontakt stand. Das wird, nach der 

Devise deutscher Justizjuristen Da war doch was, schon als so genanntes schlankes Geständnis 

genügen. Wenn noch ein bisschen Generalverdacht und  - internationalgerichtlich festgestellte - 

systematische Diskriminierung feminazistischer Ausprägung hinzu kommen, dann reicht das für 

unsere so genannten Gerichte für eine Verurteilung auf Grundlage einer 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]über jeden Zweifel erhabenen Überzeugung (S.8 

oben).[/url] Bezeichnender Weise schrieb Cohn Bendit schon 1975 ein Buch mit dem Titel 

[url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm]Der grosse Basar[/url]. Dieser große Basar hat 

sich in Deutschland inzwischen durchgesetzt. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Die allmächtige Exekutive und die 

Justiz[/url] gehören nicht nur dazu, sie sind Betreiber.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

scheitern mit 

Befangenheitsanträgen
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[QUOTE=acosta;6218320]Bereits Ihre Einleitung kann getrost als „Stuss“ bezeichnet werden. 

Ansonsten frage ich mich, selbst wenn es so wäre, was die Bezeichnung „Lesbe“ in diesem 

Kontext zu suchen hat?  Sie sprechen vom Treffen des richtigen Niveaus. Da sollten Sie doch noch 

etwas an sich selbst arbeiten.[/QUOTE]    Meint er die Unaussprechliche, die immer Frauen in 

Deutschland heute mit Juden in Deutschland vor siebzig Jahren vergleicht? Dass die eine Lesbe 

ist, wäre nicht so schlimm, wenn sie nicht auch wie viele von dieser Sorte ein vollkommen irrer 

Feminazi wäre. Das ist sie aber, und das ist sehr schlimm. Die Herrenmenschen von einst sind die 

Damenmenschen von heute.

Vergewaltigungsprozess: 

Kachelmann-Verteidiger 

scheitern mit 

Befangenheitsanträgen
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[QUOTE=abortus_bang;6255201]...Das Einzige was rein hypothetisch für das Gericht interessant 

sein könnte, wäre, wie der Umgang mit den anderen Damen gewesen ist. Da einige von diesen 

jedoch ihre Geschichten in der Klatschpresse bereits breittreten konnten, und sich da nichts in 

Sachen Gewalttätigkeiten wiederfand, wird auch dies kaum zur Wahrheitsfindung 

beitragen....[/QUOTE]    Und deswegen kann ich mir die Ladung irgendwelcher früherer 

Freundinnen oder irgendwelcher angeblicher früherer Freundinnen nur mit der Absicht des 

Gerichts erklären, doch so etwas wie eine Lebensführungsschuld Kachelmanns zu 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_%28Ethik%29#Lebensf.C3.BChrungsschuld_und_moralisc

he_Bewertung]konstruieren[/url], wie in der BLÖD Zeitung schon lange geschehen. Und damit 

kämen wir dann wieder zurück zum Volksgerichtshof, zu Roland Freisler und zum bürgerlichen 

Tod. Eines läßt sich jedenfalls und auch im Lichte der überwiegenden Mehrheit der Beiträge in 

diesem Forum festhalten: Das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Justiz und in die Integrität 

Rechtspflege ist weitgehend zerstört - und dies wohl nicht zufällig. Für die übrige Staatsgewalt und 

vor allem für die allmächtige Exekutive, hier die Staatsanwaltschaft, gilt das erst recht. Vertrauen 

ist sehr schnell zerstört, es (wieder-) herzustellen, kann Generationen dauern. Das 

Gerichtsverfahren gegen Kachelmann leistet keinen Beitrag zu seiner Wiederherstellung, ganz im 

Gegenteil.

Kachelmann-Prozess: 

&quot;Wie geht es Ihnen, 

so rein körperlich?&quot;

2010/9 Panorama

[QUOTE=§§§§§;6246077]Das deutsche Strafverfahren ist kein Parteiprozess. Die Staatsanwalt hat 

nicht die Aufgabe, eine Verurteilung zu erreichen, sondern gemeinsam mit dem Gericht die 

Wahrheit zu ermitteln. So will es die Strafprozessordnung. Zumindest im Artikel von SPON liest es 

sich irgendwie so, als wollte die StA sich daran nicht halten.[/QUOTE]    Zur Frage der 

Staatsanwaltschaft, des Anwalts des Staates,  und dazu, ob ihr gegenüber das Gericht nicht 

eigentlich Partei sein müsste, hören Sie sich bitte Prof.Dr.P.A. Albrecht an, der meines Erachtens 

auch im Übrigen vollkommen Recht hat mit dem, was er 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]zur deutschen Staatsanwaltschaft[/url] zu 

sagen hat.

Kachelmann-Prozess: 

&quot;Wie geht es Ihnen, 

so rein körperlich?&quot;
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[QUOTE=ulan 1;6196999]...Sollte Sarrazin gegen seine vorzeitige Entlassung klagen, möchte ich 

den Richter/das Gericht sehen, welches dem Bundespräsidenten eine schallende Ohrfeige 

verpaßt. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich immer an dieses peinliche Foto, auf dem der 

Vorsitzende Richter des LG Augsburg sich äußerst devot vor dem zwielichtigen Herrn Holzer 

verneigt.[/QUOTE]    ...Augsburger Puppenkiste überall.

Sollte der Bundespräsident 

Thilo Sarrazin  aus dem 

Vorstand der Bundesbank 

entlassen?
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[QUOTE=Timson;6165068]...beim NPD Rethorikseminar.    Das einzige Problem an der deutschen 

Bevölkerung ist doch diese selbst. Wenn die Leute lieber auf der Couch hocken, anstatt sich auf 

die Straße zu bewegen oder wenigstens am Wahltag zur Urne dann können Sie/sie sich auch nicht 

beschweren.    Sie haben die Demokratie einfach nicht verstanden und Ihr Engagement endet 

wahrscheinlich beim Verfassen solcher fragwürdigen Foreneinträge.    Eine gesamte Volksgruppe 

einer bestimmten Geisteshaltung oder Eigenschaft zuzuordnen ist nunmal rassistisch und hat mit 

PC überhauptnichts zu tun. Sie möchten doch auch nicht mit allen Ihren Landsmännern in eine 

Schublade gesteckt und dann ggf. nach gut Dünken von dem der gerade an der Macht ist 

diskriminiert werden oder?[/QUOTE]    Ihr Problem verstehe ich nicht. Diskriminierung ganzer 

Volksgruppen fand und findet in Deutschland, was beispielsweise ledige Väter betrifft, seit zwölf 

Jahren statt, und alle fanden es bis zuletzt wunderbar. Nach zwölf Jahren haben jetzt vor über 

einem halben Jahr höchste Gerichte diese Diskriminierung festgestellt, aber Frau Leutheusser 

Bindestrich Schmarrenberger zeigt ausser Dummschwätzen keine Aktivität. Vielleicht sieht sie wie 

einst Igitte Zypries keinen  Handlungsbedarf oder keinen Änderungsbedarf. Dieses schwule 

Herumgenöle in Zusammenhang mit Sarrazin, immer am falschen Ort, zur falschen Zeit und aus 

falschem Anlaß, geht mir also allmählich richtig auf den Sack.

Wirbel um Interview: EU-

Kommissar schmäht Juden 

als Rechthaber
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[QUOTE=sysop;6229987]Eine Partei ringt um ihren Kurs: Nach dem Rückzug von Vertriebenen-

Präsidentin Steinbach kommt die CDU nicht zur Ruhe - führende Politiker betonen nun 

demonstrativ den Konservatismus in der Union. Verliert die CDU ihr konservatives Profil?[/QUOTE]    

[quote=SON]Provokateure, Frustrierte, Zauderer  Eine Protestpartei rechts von der Union? 

Sarrazin- und Steinbach-Debatte haben diese Frage neu aufgeworfen. Führungsfiguren aber sind 

rar. SPIEGEL ONLINE macht den Realitätscheck: Wer taugt als Kopf - und wer würde überhaupt 

antreten?[/quote]    Soso, rechts von der Union. Das wäre dann die SPD, die von der real 

rotbraunen Parteienstaats - Planwirtschafts - Eurosowjet - AgitProp - SMS - IM Erika - mächtigste 

Mutti der Welt - Union schon lange links überholt worden ist. In diesem unserem Lande und 

Parteienstaat gibt es keine Opposition mehr, keine außerparlamentarische und erst Recht keine 

parlamentarische. Und so schnell wird es auch keine Opposition mehr geben, da wirkt die 

demokratische Versumpfung und Massenverblödung durch die Amigos Kohl und Merkel zu 

nachhaltig.

Verliert die CDU ihr 

konservatives Profil?

2010/9 Politik

[QUOTE=sysop;6166571]Gleich zu Beginn seiner Amtszeit steht Bundespräsident Wulff vor einer 

wichtigen Entscheidung: Soll er nach den Kontroversen um Thilo Sarrazin und sein Amt den 

streitbaren Bundesbanker aus seinem Vorstands-Amt entlassen?[/QUOTE]    Warum? 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Jetzt bestätigen sich doch eigentlich nur die 

Warnungen[/url] schon vor Jahren in Zusammenhang mit dem unsäglichen Vertrag von Lissabon.

Sollte der Bundespräsident 

Thilo Sarrazin  aus dem 

Vorstand der Bundesbank 

entlassen?
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[QUOTE=sysop;6163261]EU-Handelskommissar Karel de Gucht sorgt mit pauschalen 

Äußerungen über Juden für Empörung: Es gebe bei den meisten einen Glauben, dass sie recht 

haben, behauptete der 56-Jährige in einem Interview. Die EU-Kommission distanziert sich, 

Vertreter der jüdischen Gemeinschaft sind entsetzt.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,715597,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=Sarrazinaden:][QUOTE=altruist;6162416]sie sind bestimmt einer dieser ausländer, der die 

deutsche sprache vielleicht etwas versteht,aber nicht begreift.....[/QUOTE]    ...das qualifiziert 

übrigens für höchste Ämter im englischsprachigen Europa, sogar 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]schwäbische 

Ausländer.[/url][/quote]    Ich dachte, das wären EU - Kommissar Öttingers Theorien. Recht zu 

haben bleibt in Deutschland übrigens auch weiter sehr gefährlich. Deutsche Gerichte reagieren seit 

vielen Jahren wieder so, dass sie das Recht dem nehmen, der es hat, um es dann in 

homöopathischen Dosen flächendeckend nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen. Die halten 

das, glaube ich, für sozialdemokratisch oder so.    [quote=Staatssekretär a.D. A.Hartenbach / 

BGH:]  [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]....überzeugten ********sozialisten ist eine 

wissentliche und willentliche Rechtsbeugung nicht nachzuweisen....[/url][/quote]

Wirbel um Interview: EU-

Kommissar schmäht Juden 

als Rechthaber

2010/9 Politik

[QUOTE=sysop;6157936]Christian Wulff richtet über Thilo Sarrazin - es ist der erste Härtetest für 

den Präsidenten. Nach dem einstimmigen Abberufungsbeschluss der Bundesbank gibt es für ihn 

fast keinen Spielraum mehr. Aber wäre ein Rauswurf juristisch wirklich wasserdicht?     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,715377,00.html[/url][/QUOTE]    Wie auch 

immer, es dürfte bezeichnend sein, dass vor gut zwanzig Jahren Terroristen diejenigen waren, die 

das Geschäft der Banken und Bundespräsidenten heute besorgt haben: 

[url=http://www.box.net/shared/zygps5d8o4]Die Abberufung mißliebiger Bankvorstände.[/url]

Wulffs Sarrazin-

Entscheidung: Fall 1 für 

Nummer 1

2010/9 Politik

[QUOTE=sichersurfen;6197231]Ein klein wenig Entspannung gefällig?  Ich hoffe, dies gefällt Ihnen 

zum Thema Rassen:  [url]http://de.uncyclomedia.org/wiki/Menschenrasse[/url][/QUOTE]    

Kamelopedia bietet zum Thema [url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Rasse]'Rasse'[/url] 

entschieden mehr Aufschluss.

Sollte der Bundespräsident 

Thilo Sarrazin  aus dem 

Vorstand der Bundesbank 

entlassen?
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[QUOTE=scoopx;6183211]Bloß nicht!    Wir alle haben Glück, daß es niemals zu einer wahren 

Volksherrschaft gekommen ist. Das Volk ist kleinlich und rachsüchtig, feige und grausam, 

hysterisch und opportunistisch. Es gibt nichts Gutes im Volke. Das Volk ist eine Bestie, die vom 

Staat betäubt, gefesselt oder sonstwie im Zaum gehalten werden muß....[/QUOTE]    ....genau. Am 

besten werden 80% der [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Bevölkerung in 

Ketten gelegt,[/url] das wäre Aufklärung.

Sarrazin-Debatte: Die 

Gegenwut

2010/9 Politik

[QUOTE=namlob;6195472].....Erst Otto Schily setzte nach 2000 durch, dass Deutschkenntnisse 

von den Einwanderern verlangt wurden.   [url]http://www.migration-

info.de/mub_artikel.php?Id=010801[/url][/QUOTE]    Ursache waren seine 

Verständigungsprobleme mit [url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y]der 

eingewanderten Merkel[/url].

Sollte der Bundespräsident 

Thilo Sarrazin  aus dem 

Vorstand der Bundesbank 

entlassen?
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[QUOTE=Knippi2006;6197007]Nun, es gibt auch andere Stimmen im Ausland:    De Telegraaf - 

Holland:  macht den Sarrazin-Auftritt gleich am Montagmittag zum Aufmacher und titelt: «Merkel 

will rassistischen Bankier absetzen.»    Haaretz -Israel:   «Ein Juden-Gen? Es ist unglaublich, dass 

Rassentheorien sich immer noch in Deutschland durchsetzen.»    Guardian - England:  «Diese 

(Sarrazins) Äußerungen schaden nur und helfen überhaupt nicht bei der Integration von Migranten 

in Deutschland.»    Das Wall Street Journal (New York) macht sich Sorgen um die Reputation der 

Bundesbank:   «Die Wut über Sarrazins Äußerungen bringt die Bundesbank in eine schwierige 

Position. [B]Bisher[/B] ist sie ein Symbol für Deutschlands Wiederaufbau nach dem Krieg und eine 

der renommiertesten Institutionen des Landes....»..[/QUOTE]        Merkwürdig, dass das Wall 

Street Journal (New York) sich um die Reputation der deutschen Staatsbank 

[url=http://www.welt.de/finanzen/article2475834/Die-350-Millionen-Ueberweisung-war-volle-

Absicht.html]Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)[/url] keine Sorgen gemacht hat, als die einer in 

Konkurs befindlichen amerikanischen Bank einmal eben 350 Millionen US - Dollar überwiesen hat.

Sollte der Bundespräsident 

Thilo Sarrazin  aus dem 

Vorstand der Bundesbank 

entlassen?
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[QUOTE=Keine Panik;6201210]Gut so! Jetzt wehrt sich die seriöse Wissenschaft gegen die 

Verdrehungen dieses Volksverhetzers. Die Aussagen von Osrtrer sind glasklar:    [i]Gene sind also 

nur zu einem kleinen Teil für Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen verantwortlich. [b]Die 

Unterschiede im Bezug auf Kultur, Assimilation oder Bildungsgrad den Genen in die Schuhe zu 

schieben ist überraschend einseitig und geht an der Wahrheit vorbei.[/b] Es ist an der Zeit, den 

argumentativen Unterbau solcher Debatten zu verstärken. Und es ist auch an der Zeit, dass sich 

die Menschen über die eigentlichen Aussagen der Genforschung informieren. Ansonsten bleiben 

Fehlinterpretationen auch lange nach der Delegitimation der Rassentypologie des 19. Jahrhunderts 

haften.[/i]    Ich würde ergänzen: und zur Rassenideologie der Nazis  [/QUOTE]    ....nicht zu 

vergessen die Essen Waff - Waff von Adolf Höckler....

Sollte der Bundespräsident 

Thilo Sarrazin  aus dem 

Vorstand der Bundesbank 

entlassen?
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[QUOTE=Hilfskraft;6149950][b]Popolismus?  [/b]Wer das Wort Volksverhetzung benutzt, ist dem 

sicher selber nicht abgeneigt.  Man sollte diesen Begriff den Verfassungsrechtlern überlassen.  

Freie Meinungsäußerung ist nicht IMMER Volksverhetzung!  H.[/QUOTE]    Sie haben vollkommen 

Recht, es handelt sich um Popolismus. Und die Verfassungsrechtler, die Regierung und die 

Volksverhetzer in diesem unserem Parteienstaat: 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=FGVTcpwtl-Q]Alles ein einziger Popo - Club......[/url]

Umgang mit Polit-

Provokateur: Parteien 

fürchten das Sarrazin-Virus

2010/9 Politik

[QUOTE=hangonsloopy;6195776]Wo hinkt der Vergleich? Wie Sie es handhaben weiß ich nicht, 

aber ich sehe als erstes immer den Menschen vor mir und beurteile ihn persönlich und ganz 

alleine, und schließe eben nicht aus seinem möglichen Fehlverhalten auf eine ganze Gruppe.  

Wenn ich das so machen würde, dann müsste ich schon lange ausgewandert sein, auf dermaßen 

viele deutsche Arschlöcher bin ich im Leben gestoßen....[/QUOTE]    ...vor allem eben in 

Deutschland, wo man [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5052334&postcount=245]die 

größten Arschlöcher[/url] auch noch voll Stolz und mit Vorliebe im Fernsehen und in den Medien 

präsentiert.....

Sollte der Bundespräsident 

Thilo Sarrazin  aus dem 

Vorstand der Bundesbank 

entlassen?
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[QUOTE=deb2006;6157085]Welche Hasspredigt meinen Sie? Ach so, die Schilderung der 

Wirklichkeit in vielen deutschen Großstädten. Ok, verstehe. Die GEZ-Sender darf man natürlich 

nur missbrauchen, wenn man konforme Statements abgibt. Schon klar.    Sarrazin hat nirgendwo 

als Bundesbanker gesprochen; das Buch hat mit der Bundesbank nicht das geringste zu tun. 

Übrigens wird genau das Herrn Weber das Kreuz brechen, da zumindest die Justiz sich noch nicht 

von der Politik hat kaufen lassen.  .....[/QUOTE]    Wie kommen Sie denn darauf? Paul Kirchhoff 

beschäftigt inzwischen [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Die 

Kunst des Vergessens.[/url] Sein progressiver und stets schlecht entborsteter Kollege RiBVerfG Di 

Fabio verdient Geld mit [url=http://www.perlentaucher.de/buch/21586.html]Büchern wie 

diesem.....[/url]  [quote=Klappentext Die Kultur der Freiheit]  In Deutschland haben wir uns an alten 

Ideen und Mächten abgearbeitet und dabei Sinngehalte menschlicher Existenz verschüttet: Liebe, 

Intimität, Familie, die Erkenntnis, dass nur Kinder Zukunft bedeuten, Leistungswille, Achtung vor 

Anderen, Hilfsbereitschaft, religiöses Bekenntnis. Noch fehlen Konzepte, die persönlichen Erfolg, 

Glück und gemeinschaftliche Vitalität versprechen. Wir bekennen uns zur Freiheit, aber spüren wir 

auch ihren Eros? Wir müssen den Aufbruch wagen in eine neue Epoche, mit einem Bürgerbegriff 

ohne soziale Schranken, mit weniger staatlicher Bevormundung, mehr Leistungsfreude, mehr Sinn 

auch für Gemeinschaften.[/quote]    ....derweil das Bundesverfassungsgericht entscheidet 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5980572&postcount=17]wie hier schon[/url] berichtet.  

Da kann man sich doch nur schwer des Eindrucks erwehren, es mit völligen Idioten zu tun zu 

haben.

Sarrazin in der Enge: 

Ausraster,*Rechenfehler 

und ein Blackout
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[QUOTE=Darjaan;6195433]Hinkt der Vergleich...  Menschen sind kulturell nunmal 

unterschiedlicher als Hasen, darum haben sie auch das Naturrecht, sich unterschiedlich zu sehen 

und zu definieren...  Was kann die Menschheit dafür dass es keine drogendealenden Hasen gibt?  

Da solltten sie sich lieber mal die Frage stellen warum? Richtig...  weil alle Hasen gleich sind und 

es dort kein Reich-Arm-Gefälle gibt......[/QUOTE]    Die Hasen führen allerdings zurück zur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=2bO4TmjH9dU]Frage des Frauenüberschusses.[/url]

Sollte der Bundespräsident 

Thilo Sarrazin  aus dem 

Vorstand der Bundesbank 

entlassen?
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[QUOTE=Chris-Gardner;6159676]...und dennoch wäre mir so einer lieber als eine ebenso 

machtgeile wie volksverdummende, aber untätige Muddi Merkel!![/QUOTE]    

[url=http://proll.files.wordpress.com/2008/04/angela-merkel-titten-

proll.jpg?w=400&h=458]Muddi[/url] sollte endlich einmal Mut beweisen, indem sie bei ihrem 

nächsten Abenteuerurlaub ähnliche Fotos von sich machen läßt wie Putin 

[Url=http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-45001.html#backToArticle=640438]hier......[/url]

Image-Kampagne: Putins 

Roadmovie mit Reserve-

Lada
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[QUOTE=Andree Barthel;6184683]Nachdem ich den Artikel las, habe ich erst einmal eine Weile 

gebraucht, um das Gelesene zu verarbeiten, denn Mattusek argumentiert höchst verworren, ja ich 

habe fast den Eindruck, er habe, was die Logik seine Artikels angeht, alles unternommen, um in 

dieser Hinsicht Sarrazin in nichts nachzustehen....[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=5980572&postcount=17]Matussek[/url] war seinen 

durchschnittlich verblödeten, deutschen Zeitgenossinnen und - Genossen im Sinne der Abnahme 

der Verblödung immer schon weit voraus, zum Teil zwölf bis dreizehn Jahre.

Sarrazin-Debatte: Die 

Gegenwut
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[QUOTE=albertusseba;6158098]Angela Merkel, die gemeinsam mit der Opposition die Abberufung 

von Sarrazin explizit gefordert hat, begrüßt heute die unabhängige Entscheidung der Bundesbank? 

Was soll das sein?....[/QUOTE]    ...ungefähr so unabhängig wie Ackermann von Merkel und 

umgekehrt, wenn Ackermann wieder einmal 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314119&postcount=103]fummelt.[/url] Hier geht es 

eigentlich um [url=http://www.youtube.com/watch?v=xVTf5rwod3Y]die Klitoris von Hyänen......[/url]

Wulffs Sarrazin-

Entscheidung: Fall 1 für 

Nummer 1

2010/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;6326271]Die Regierung erhöht Hartz IV um fünf Euro - ist das gerecht? 

Sozialverbände finden den Betrag*lächerlich niedrig, doch die Mehrheit der Bürger findet selbst das 

Mini-Plus noch übertrieben. Der Politologe Franz Walter erklärt, warum die Solidarität*mit den 

Armen immer mehr nachlässt.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,720078,00.html[/url][/QUOTE]    Herr Walter 

hat vergessen, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6323670&postcount=138]Kachelmann[/url] zu 

erwähnen.

Ende der Solidarität: Die 

Angst der Mitte vor Hartz V
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[QUOTE=sysop;6222299]Für die Krisenbank Hypo Real Estate hätte der Start in die neue Ära 

schlechter nicht ausfallen können: Die notwendige 40-Milliarden-Bürgschaft scheint alle 

Beteuerungen und Vertrauensappelle der Verantwortlichen Lügen zu strafen.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,716967,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Diese Vertrauensappelle sind bekannt.[/url]

Neue Staatsgarantien: 

&quot;Die HRE ist ein Fass 

ohne Boden&quot;
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[QUOTE=sysop;6203609]  [b]Glücksspiel: Kurt Beck will staatliches Monopol retten[/b]  Der 

Europäische Gerichtshof hat das staatliche Glücksspielmonopol gekippt - nun kündigt SPD-

Ministerpräsident Beck eine Offensive an. Er will bis zum Frühjahr 2011 einen neuen Glücksspiel-

Staatsvertrag vorlegen, der die Auflagen des Gerichts erfüllt.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,716506,00.html[/url][/QUOTE]    Der Artikel 

könnte genauso gut auch überschrieben sein mit   [i]Justiz Rheinland Pfalz: 

[url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]Kurt Beck[/url] will das staatliche Glücksspielmonopol 

retten[/i]

Glücksspiel: Kurt Beck will 

staatliches Monopol retten
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[QUOTE=sysop;4909101]Zusatzbeiträge, Kopfprämie, Gesundheitsfonds - im deutschen 

Gesundheitssystem herrscht Chaos. Politik, Krankenkassen und Lobbyisten ringen um Leistungen 

und Beiträge. Wie aber könnte eine gerechte, ausgewogene und vor allem finanzierbare 

Gesundheitsversorgung aussehen?[/QUOTE]    [quote=SPON]Für Pharmakonzerne ist 

Deutschland ein Paradies: Sie können den Preis für neue Medikamente selbst festlegen - und die 

Krankenkassen müssen ihn zahlen. Laut Arzneiverordnungsreport 2010 hat das üble 

Folgen.[/Quote]    Das ist doch ein alter Hut. Seehofers rote Liste endete als Klopapier, Rösler 

landet als Bettvorleger, der Parteienstaat landet als 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2282991&postcount=681]Bananenrepublik[/url] der 

Lobbyisten, als BRDDR. Die Deutschen lassen sich ihr Land von Muddi als Musterdemokratie, als 

Land der Sommermärchen, Erfolgsgeschichten und Menschenrechte, verkaufen, und als solches 

verkauft Merkel Deutschland buchstäblich auch dem Rest der Welt. Am deutschen Wesen soll die 

Welt genesen. Der Sprecher des Bundes der deutschen Kriminalbeamten als KHK und 

Korruptionsermittler allerdings stellt fest, dass 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]Deutschland hinsichtlich Korruption auf einer 

Stufe mit Uganda[/url] oder noch darunter rangiert, aber wie gesagt, diese 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2433035#postcount=93]Propaganda mit Uganda[/url] 

haben, scheinbar aus Versehen, sogar öffentlich - rechtliche Fernsehanstalten schon betrieben. 

Dem KHK glaube ich. [url=http://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Merkel glaube ich 

nicht[/url], sie redet nur 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]notfalls ehrlich[/url], das 

heisst, sie lügt so gut wie immer.

Wohin steuert unser 

Gesundheitssystem?
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[QUOTE=atomkraftwerk;6222409]Das wird nicht das letzte Mal sein dass der Steuerzahler für das 

Unvermögen selbsternannter Experten und Möchtegernmanager bei dieser Pleitebank aufkommen 

muss. Da hat man immer über den real ex. Sozialismus geschimpft wo ach so marode Betriebe 

subventioniert worden sind. Und siehe da, jetzt im Turbokapitalismus ist es noch viel schlimmer. 

Man hält sich nicht an seine eigenen Regeln....[/QUOTE]    Wie kommen Sie denn darauf, dass der 

Turbokapitalismus schuld sei? Die selbstregulierenden Kräfte des turbokapitalistischen Marktes 

hätten, hätte man (frau) seine Selbstheilungskräfte nur zur Entfaltung kommen lassen, schon dafür 

gesorgt, dass ein Haufen Geldverleiher - Schei**e wie die HRE verschwindet. Dafür, dass das nicht 

passiert ist, ist unsere real rotbraune Parteienstaats - Planwirtschafts - Eurosowjet - AgitProp - 

SMS - IM Erika - mächtigste 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=48]Mutti[/url] der Welt 

verantwortlich, ihr Geld ist es ja schließlich nicht. Wenn es nach ihr ginge, dann würden all diese 

Fässer ohne Boden nicht nur mit Bürgschaften auf Kosten des Steuerzahlers befüllt, sondern sie 

würden auf Kosten des Bürgers ganz 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/images/3/30/Der_deutschen_Herde.jpg]realsozialistisch[/url] 

und [url=http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/mrprtrdb.jpg]mit absehbarem Erfolg[/url] 

[url=http://einestages.spiegel.de/hund-

images/2007/11/05/58/2c3ae548753bfa7c714e0cd1f8e74b5b_image_document_large_featured_b

orderless.jpg]verstaatlicht.[/url]

Neue Staatsgarantien: 

&quot;Die HRE ist ein Fass 

ohne Boden&quot;

2011/1 Blogs

[QUOTE=Winston Churchill;6986964]Kinder sind in der heutigen Zeit mehr den je auf Bildung 

angewiesen. Wir leben in einer globalen Welt viele Berufe sind schlichtweg ausgestorben. 

Während es früher für Menschen mit beschränktem Bildungshorizont noch die Möglichkeit gab sich 

als Tankwart oder Mädchen für Alles den Lebensunterhalt zu sichern sind solche Tätigkeiten 

weggebrochen man tankt selbst und das berühmte Mädchen für alles ist ebenfalls ausgestorben. 

Der Nachfolgeberuf Hausmeister...[/QUOTE]    Ganz falsch. Sie übersehen ja sogar Kohls 

Mädchen für Alles, m.a.W., Sie sehen wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bildung: Eisiges Klima



2011/1 Blogs

[QUOTE=sysop;6986646]Thilo Sarrazin hat die Bildungsthesen seines Bestsellers auch aus den 

Erfahrungen seiner Frau Ursula abgeleitet. Die Grundschullehrerin wird schon lange als zu streng 

kritisiert.     [url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,739931,00.html[/url][/QUOTE]    Frau Sarrazin 

hat erklärt, sie wolle von den Kindern, die ihre SchülerInnen sind, nicht geliebt werden. 

Wahrscheinlich ist das der Fehler. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3785469&postcount=789]Sie sollte es machen, wie 

seinerzeit Herr Cohn Bendit (in seinem Buch Der große Basar über seine Tätigkeit als 

Kindergärtner im Kinderladen in Frankfurt a.M.:...Mein ständiger Flirt mit allen Kindern nahm bald 

erotische Züge an. Ich konnte richtig fühlen, wie die kleinen Mädchen von fünf Jahren schon 

gelernt hatten, mich anzumachen....)[/url], und alle wären vollkommen einverstanden, Eltern, 

Kinder, Kolleginnen, Kollegen, Politiker, Onkel, Kinderfrauen, IM Erika, vdL, die 

Bundesjustizministerin etc.pp. So könnte sie sich womöglich sogar für höhere Ämter qualifizieren. Bildung: Eisiges Klima

2011/1 Blogs

[QUOTE=smilesuomi;6990971]dass ist wie bei Kachelmann:  der steht in der Öffentlichkeit - die 

weil [will?] ja nur Kohle - die ist beleidigt.   Nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, wird er nicht 

gleich gemobbt, nur weil einer jede haben kann, kann auch der ein Vergewaltiger sein. Ich weiß es 

nicht...[/QUOTE]    ...eben, ist doch ganz toll. Jetzt ist endlich auch Deutschland ein Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten. Zuerst haben amerikanische Freunde unsere Freiheit herbeigebombt, 

fünfundvierzig Jahre später haben uns unsere wiedervereinten proletarischen MitbürgerInnen aus 

dem Osten [url=http://media.buch.de/img-adb/14305374-00-

00/sommer_sonne_nackedeis.jpg]gezeigt[/url], was 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]tot[/url]ale Entgrenzung ist, und die Staatsanwaltschaft ist 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6739889#postcount=287]päpstlicher als der 

Papst[/url]. Bildung: Eisiges Klima

2011/1 Blogs

[QUOTE=muss_auch_sein;6989628]...dann doch lieber Blutdrucksenker nehmen. Das Kind wird 

bestimmt nicht Paul heißen, so dass Suzuki ganz weit hergeholt wäre, sondern einen sehr ähnlich 

klingenden Namen haben. Kann doch mal passieren...muss man nicht gleich Amok laufen. 

Außerdem ist Suzuki bestimmt nichts schlimmes.[/QUOTE]    .....wahrscheinlich nicht. Der 

Pädagoge [url=http://en.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki_%28violinist%29]Suzuki[/url] war der 

Auffassung Erziehung ist Liebe. Die gleichnamigen Motorräder werden, wegen ihres relativ hohen 

Plastikanteils ähnlich Krafträdern anderer japanischer Hersteller,  induLa hin und wieder auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=HfOebbBZELc]Joghurtbecher[/url] genannt. Bildung: Eisiges Klima



2011/1 Blogs

[QUOTE=Celestine;6991998]Danke für diesen Beitrag. Ein Zusatz von mir: Die  Erziehung zu mehr 

Härte ist ein durchaus moderner Ansatz, besonders hinsichtlich der Bedürfnisse der Wirtschaft der 

freien Märkte. So erzieht ......[/QUOTE]    Warum sollte eine Erziehung zu mehr Härte nicht dem 

Zweck dienen können, zu lernen, sich etwas beharrlicher gegen die vom Staat betriebene und 

unterstützte [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]massenhafte Manipulation und 

Verblödung seiner BürgerInnen[/url] zu 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]wehren.[/url] Die eigentliche Pest am Hals der 

FDGO und der sozialen Marktwirtschaft sind doch die Geschmeidigen, die Aalglatten, die 

TrittbrettfahrerInnen, die PragmatikerInnen, die Gleichgestellten, Gleichgemachten und 

Gleichgeschalteten, die KindertümlerInnen, die Scheissliberalen, die Beamten, die Mundtoten, die 

Korrumpierten und Korrupten, die politisch Korrekten usw. Bildung: Eisiges Klima

2011/1 Blogs

[QUOTE=baloo55;6990298]Sie hat unsere Kinder kaputt gemacht, Viele Kinder litten, wie meine 

Tochter, unter dem autoritären Lehrstil von Frau Sarrazin und „Weinend kamen die Kinder nach 

Hause“     beschweren sich Eltern, mal ganz abgesehen.........  [/QUOTE]  Das Format kann nicht 

jeder öffnen, ich zum Beispiel nicht.  [url=http://www.box.net/shared/5yvs813g35]Das hier[/url] kann 

jede/r öffnen. Bildung: Eisiges Klima

2011/1 Politik

Durch ECHR und BVerfG festgestellt ist nur eine Diskriminierung von Männern, ledigen Vätern 

nämlich, die in Deutschland seit 1998 andauert, wenn die veröffentlichte Meinung auch etwas ganz 

anderes glauben machen will. An derart konventionswidrigen Zuständen werden all diese 

Bindestrich - und Quotenfrauen bestimmt nicht wirklich etwas ändern.

Saarlands designierte 

Chefin: Frauen-Republik 

Deutschland

2011/1 Politik

[QUOTE=sysop;7018059]Annegret who? Kaum jemand kennt Kramp-Karrenbauer. Doch bald 

dürfte sie Chefin im Saarland sein. Ende*2011 regieren womöglich fünf Frauen in den Ländern, 

hinzu kommen fünf Ministerinnen*in*Kanzlerin Merkels Kabinett. Deutsche Politik wird immer 

weiblicher - ganz anders als*in der Wirtschaft.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,741104,00.html[/url][/QUOTE]    ....jaja, die 

klassische Rollenverteilung. Papa Wirtschaft geht arbeiten, produziert und unterhält die Familie, 

Mutti Poltitik schmeißt das Geld mit vollen Händen zum Fenster heraus, verwirklicht sich selbst und 

die Kinder, leistet Dienste oder auch nicht, macht Fernsehen und Medien und ist auch sonst 

hauptsächlich mit ihren Befindlichkeiten und mit Luxurieren beschäftigt. Familie Top down, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]das Private ist politisch[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]das Poltitische privat[/url], 

wie es sich für den Sozialismus eben gehört.

Saarlands designierte 

Chefin: Frauen-Republik 

Deutschland



2011/1 Politik

[QUOTE=sysop;6977335]Die Grünen empfehlen sich enttäuschten FDP-Wählern als politische 

Alternative. Dabei sind sie in Wahrheit das Gegenteil einer liberalen Partei: Statt Staatsskepsis ist 

bei ihnen die umfassende Staatsliebe Programm. Ein klarer Fall von Etikettenschwindel.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,739785,00.html[/url][/QUOTE]    Wie aber 

schon H.Schmidt zu sagen pflegte, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]bestreiten die alles außer 

ihren eigenen Lebensunterhalt.[/url]

S.P.O.N. - Der schwarze 

Kanal: Warum Grün nicht 

das neue Gelb ist

2011/1 Politik

[QUOTE=sysop;6970090]Der als Schlächter von Lyon berüchtigte NS-Verbrecher Klaus Barbie war 

zeitweise Agent des Bundesnachrichtendienstes. Laut SPIEGEL-Informationen lieferte*der 

unter*falschem Namen in Südamerika lebende ehemalige SS-Offizier*dem BND im Jahr 1966 

zahlreiche Berichte aus Bolivien.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,739712,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4504303&postcount=5]....da war doch was...[/url]

&quot;Schlächter von 

Lyon&quot;: Nazi-

Verbrecher Barbie war BND-

Agent

2011/1 Politik

[QUOTE=sysop;6894282]Skandal auf amerikanischem Flugzeugträger:*Ein ranghoher Offizier der 

USS Enterprise*hat in Dutzenden Kurzfilmen Homosexuelle verunglimpft, verhöhnt und beleidigt - 

und wurde mittlerweile zum Kapitän befördert.*Die Marine kündigt eine Untersuchung an.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,737458,00.html[/url][/QUOTE]    Dieser Kapitän 

passt irgendwie nicht in die [url=http://rectcraninversion.tripod.com/]Zeit der recto - cranialen 

Inversion.[/url]

Skandalfilme auf 

&quot;USS 

Enterprise&quot;: US-

Offizier hetzt in Videoshow 

gegen Schwule

2011/1 Politik

[QUOTE=sysop;6892956]Er kam als Action-Star, er geht als lahme Ente: Arnold Schwarzenegger 

hat heute seinen letzten Arbeitstag als Gouverneur von Kalifornien.*In acht Jahren Arnie-Amtszeit 

rutschte der Krisenstaat noch tiefer in die Malaise - wie konnte der Hoffnungsträger so dramatisch 

scheitern?     [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,737479,00.html[/url][/QUOTE]   

Blödsinn, Schwarzenegger war, ist und bleibt [url=http://www.box.net/shared/t2crsk3ik3]der 

Grösste.[/url] Dramatisch und fast unverzeihlich [url=http://www.youtube.com/watch?v=RL-

p_Kx9v6A]gescheitert ist er nur[/url], als er Merkel nicht 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=D_7vVOnpyJY]atomisiert[/url] hat. Seitens der Medien hätte 

er eine nettere Behandlung als unsere [url=http://proll.files.wordpress.com/2008/04/angela-merkel-

titten-proll.jpg?w=400&h=458]AgitPropStasiBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti[/url] verdient.

Schwarzeneggers 

Abschied: Good-bye, 

Gouvernator



2011/1 Politik

[QUOTE=sysop;6889118]....von der Leyen gibt sich optimistisch: ...Hartz IV.....ein Mini-

Zugeständnis.....    [url]http://proll.files.wordpress.com/2008/04/angela-merkel-titten-

proll.jpg?w=400&h=458[/url][/QUOTE]    ...5,41 EUR im Monat statt 5,00 EUR.....

Zoff mit SPD: Von der 

Leyen verspricht 

Eilverfahren im Hartz-IV-

Streit

2011/1 Politik

[QUOTE=sysop;6886906]Karl Theodor zu Guttenberg ist sich mit Franz Beckenbauer, Josef 

Ackermann und Günther Jauch einig.....    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,737366,00.html[/url][/QUOTE]    Frau Aschtiani 

sollte gleich auch noch Herrn von und zu 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6816615#postcount=19]Guttenberg[/url], 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314119&postcount=103]Ackermann[/url], 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]Jauch[/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=UftWjmOFKwQ]Beckenbauer[/url] verklagen...

Streit mit Iran: 100 

Prominente fordern 

Freilassung der 

&quot;Bild&quot;-Reporter

2011/1 Politik

[QUOTE=sysop;6886889]Unterstützung sieht anders aus: Kurz vor dem Dreikönigstreffen der 

Liberalen setzt*Sabine Leutheusser-Schnarrenberger Parteichef Westerwelle unter Zugzwang. 

Sie*erwarte ein Aufbruchsignal von ihm.*Einen möglichen Nachfolger bringt die FDP-Ministerin 

auch gleich ins Spiel: Generalsekretär Lindner.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,737365,00.html[/url][/QUOTE]    Man / frau 

mag zu [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=6824555#post6824555]Schwätzerwelle[/url] 

stehen, wie man will, aber die rechtsfreie 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=6823081#post6823081]Bundesjustizfachfrau 

Leutselig - Schmarrenberger[/Url], früher justizpolitische Sprecherin der FDP, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596692&postcount=592]Mitglied der Theodor - 

Heuss - Stiftung[/url] und Amateurkabarettistin, sollte 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mwi6tgaqS0k]einfach 'mal die Klappe halten[/url], schon um 

mit ihren feminazistischen 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6754298&postcount=417]Visionen[/url] zur Reform 

des Sorgerechts lediger Eltern die Umwelt nicht wieder mit 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]brauner Soße[/url] zu 

verschmutzen wie 1998.

Liberale in der Krise: FDP-

Ministerin setzt Westerwelle 

unter Druck



2011/1 Politik

[QUOTE=Rübezahl;7018717]Mir würde es schon genügen, wenn wir endlich die laut Grundgesetz 

versprochene neue Verfassung in freier und geheimer Wahl bekämen.[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Mir würde es schon vollkommen 

genügen[/url], wenn das Grundgesetz 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=0rY0FQH2aQU]gewahrt[/url] und nicht von der allmächtigen 

Exekutive ausgehebelt und damit 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]weitestgehend obsolet(1h 02m)[/url] würde.

Saarlands designierte 

Chefin: Frauen-Republik 

Deutschland

2011/1 Politik

[QUOTE=joe49;6893797].....Mit Schwarzenegger haben sich alle versucht zu schmuecken, sogar 

unser aller Hosenanzug, waerend Joschka in grossen Teilen der Welt anerkennung gefunden hat, 

wovon unser Spasspartei Guido noch weit weit entfernt ist.[/QUOTE]    .....ich weiss auch, 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=5052334&highlight=arschloch#post5052334]als 

was[/url] 

[url=http://www.n24.de/media/_fotos/bildergalerien/gruene30jahre/cohnbendit_fischer_dpa.jpg]Josc

hka[/url] in großen Teilen der Welt Anerkennung gefunden hat....

Schwarzeneggers 

Abschied: Good-bye, 

Gouvernator

2011/1 Politik

[QUOTE=hanky38;6887151]Ja, wenn dieser Herr von und zu Guttenberg sich dafür einsetzt, ja 

dann ist das natürlich ganz arg wichtig, dann erhält das natürlich gleich eine ganz andere 

Bedeutung.Den muss natürlich SPON als erstes erwähnen.Und vor allem: Uh, wird die Iranische 

Führung zittern, von und zu Guttenberg beschwert sich....Am besten fliegt er jetzt mit seiner Holden 

nach Teheran, nimmt seinen PR-Fotografen mit für schöne Fotos und dem Kerner gibt er dann vor 

dem Präsidentenpalast ein Interview....[/QUOTE]    

...[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4654176#post4654176]richtig lustig[/url] wird's 

aber nur, wenn er den Broder auch gleich noch mitnimmt....

Streit mit Iran: 100 

Prominente fordern 

Freilassung der 

&quot;Bild&quot;-Reporter

2011/1 Politik

[QUOTE=diaula;6887020]Ich bin mir nicht sooo sicher.....By the way, wenn eine Frau ein Verhältnis 

hat mit dem Mörder ihres eigenen Ehemanns - dann gingen wohl auch bei der deutschen 

Staatsanwaltschaft alle Warnlämpchen an...[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6739889#postcount=287]...auch da wäre ich mir nicht 

sooo sicher....[/url]

Streit mit Iran: 100 

Prominente fordern 

Freilassung der 

&quot;Bild&quot;-Reporter



2011/1 Politik

[QUOTE=Ben-99;6887007]... selbstverständlich bin auch ich gegen monatelange Inhaftierung und 

Demütigung von Journalisten – ganz gleich von welchem Sender oder welcher 

Zeitung......[/QUOTE]    ....genau, das verursacht nur Kosten. 

[url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688] In Russland zum Beispiel[/url] werden solche 

Leute  sofort erschossen, in der 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]so genannten deutschen demokratischen Republik[/url], der unsere AgitPropStasimutti so 

nachtrauert, wurde auch nicht lange gefackelt, die Mehrheit der SPON - Leser wollte sich 

[url=http://www1.spiegel.de/active/vote/fcgi/vote.fcgi?voteid=6409&x=122&y=5]nicht wirklich[/url] 

äußern und nur Herr Schachtschneider findet 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]        deutliche Worte[/url]. Wir sollten uns auf 

[url=http://www.georg-elser-arbeitskreis.de/texts/scholl-urteil.htm]unsere Traditionen und 

Werte[/url] besinnen.

Streit mit Iran: 100 

Prominente fordern 

Freilassung der 

&quot;Bild&quot;-Reporter

2011/1 Politik

[QUOTE=antonhimbert;6887086]sich so für Springer-Journalisten einsetzt, wundert mich nicht.    

Sind doch seine Hofberichterstatter. Da kommt demnächst bestimmt zum Dank wieder eine Reihe 

über den achsoguten Karl-Theodor und seine Zicke...    Bei Ackermann, dem Chef im Kanzleramt, 

läufts ähnlich...[/QUOTE]    [url=http://www.trading-house.net/news/topmanager-bekennen-sich-zu-

verantwortlichem-handeln-21747844.html]Der stellt in Berlin doch neuerdings Papiere vor[/url], die 

zu  verantwortlichem Handeln aufrufen und dazu, Vertrauen nicht weiter zu zerstören. 

Ausgerechnet der Seppi. Das war wahrscheinlich wieder irgendeine Geburtstagsfeier, die Mutti im 

BKA ausgerichtet hat. Er ist schon ein richtig putziger Schweizer.

Streit mit Iran: 100 

Prominente fordern 

Freilassung der 

&quot;Bild&quot;-Reporter

2011/1 Politik

[QUOTE=---SiD;6883161]Auch für sie noch mal:  

[url]http://wikileaks.ch/cable/2009/12/09MOSCOW3144.html[/url][/QUOTE]    [quote=unseren 

amerikanischen Freunden:]  The case [Chod.] also shows the great lengths that the GOR is willing 

to go in order to place a rule of law gloss on a politically motivated trial. End Summary.[/quote]     

Na also, im Westen nichts Neues. Was ich eine potemkinsche Justiz nenne, nennen die USA a 

'rule of law' gloss on a politically motivated trial. Ich lebe zur falschen Zeit im falschen Schland.

Urteil gegen Chodorkowski: 

Neujahrsgeschenk für Putin



2011/1 Politik

[QUOTE=2.bueraner;6887330]Wenig sensibel: Auf der gleichen Spiegelonline-Seite der Artikel 

Streit mit Iran, 100 Prominente fordern Freilassung der Bild-Reporter. Fast gleich daneben : 

Iranische Teppiche in großer Auswahl....[/QUOTE]    Tja, wie Sie sehen, spielt nicht nur die 

Auswahl, sondern gerade auch das Arrangement der Nachrichten eine wichtige Rolle. Wir erinnern 

uns an die Vorstellung des Antidiskriminierungsgesetzes in der BLÖD - Zeitung durch die 

Bundesjustizministerin a.D., bei der ein Bild von Frau Zypries zur linken und zur rechten Seite 

direkt mit Bildern zweier ansehnlich(er)er Damen mit blanken Titten geschmückt war. Noch 

plastischer und kontrastreicher in diesem Sinne dürfte die Berichterstattung der Unaussprechlichen 

im gleichen Boulevardblatt über den Prozess sein, der derzeit der fiesen Fliese in Mannheim 

gemacht wird.

Streit mit Iran: 100 

Prominente fordern 

Freilassung der 

&quot;Bild&quot;-Reporter

2011/1 Reise

[QUOTE=sysop;6883695][b]Lonely-Planet-Tipps für 2011: Ab nach Albanien![/b]  Was sind die 

besten, günstigsten, spektakulärsten Urlaubsziele im kommenden Jahr?.......Auch Berlin liegt in 

einer Kategorie auf dem Spitzenplatz.....     

[url]http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,736994,00.html[/url][/QUOTE]    ....in der Kategorie 

beste und fürchterlichste Horrorkabinette....

Lonely-Planet-Tipps für 

2011: Ab nach Albanien!

2011/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;7004063]Politisch ist Wolfgang Schäuble angeschlagen: Gegen seinen Willen 

steigt die Werbungskostenpauschale schon in diesem*Jahr. Wie so oft spielten Inhalte bei der 

Entscheidung keine Rolle - dabei denkt der Minister....    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,740533,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6822916&postcount=242]...und denkt und denkt und 

denkt...[/url]

Schäuble und der 

Steuerstreit: Tragischer 

Held

2011/1 Wirtschaft

[QUOTE=roterschwadron;6890300]Servus und Neujahrsgrüße an das Forum!    Bin erst seit heute 

wieder im Lande, weil mir die Arge zwischenzeitlich einen Aushilfsjob in Afghanistan verpasst hatte. 

Derzeit boomt ja die Schwarzpulverindustrie wegen der enormen Nachfrage aus dem EU-Raum, 

speziell Griechenland und Irland. Und wenn es nach frischem Pulver riecht, dann ist sich der 

deutsche H4-Leuchter natürlich nicht zu schade, mal ein bischen schwarz zu arbeiten, ha, ha. Ok, 

kleiner Scherz am Rande. Hör auch gleich wieder damit auf, weil ich ja nicht will, daß sich jemand 

vor Lachen den Kopf abreißt...    Weiterhin fröhliches Hetzen noch![/QUOTE]    Was jetzt, Schwarz - 

Geld oder Schwarzpulver oder beides?

Hartz IV - nur fordern, nicht 

fördern?

2011/1 Wirtschaft

[QUOTE=Olaf;6892314]Eigentlich keine große Überraschung, denn mit der Angst vor Industrie und 

technischem Forstschritt kann man Umfragen und Wahlen in Deutschland gewinnen.[/QUOTE]    

Noch ein wenig genauer hätten Sie formulieren können mit systematischer Massenverblödung 

kann man Umfragen und Wahlen in Deutschland gewinnen.

Erwerbstätige: Jobboom 

verdeckt*schleichenden 

Industrie-Schwund



2011/1 Wirtschaft

[QUOTE=hausmeister hempel;7004256]Dem Artikel ist vollumfänglich zuzustimmen. Nur noch eine 

Bemerkung eines Bürgers, der kein Steuerberater o.ä. ist: Das deutsche Steuersystem ist ein 

System, welches dem Steuerpflichtigen unmündig hält. Weil dieses System niemand versteht, 

weder die Finanzbeamten...........[/QUOTE]    Eventuelle Konzepte haben der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Professor aus 

Heidelberg[/url] und sein Brüderchen am 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6754232&postcount=416]BVerfG[/url] doch schon 

lange vergessen.

Schäuble und der 

Steuerstreit: Tragischer 

Held

2011/1 Wirtschaft

[QUOTE=felixcm;7004886]Während seiner Zeit als Finanzminister bin ich richtiggehend zum 

Schäuble-Fan geworden, obwohl ich ihn als Innenminister gehasst habe wie die Pest. Es ist 

symptomatisch für den Zustand der Politik, dass er dann scheitert, wenn er beginnt, Dinge richtig 

zu machen.    Nach über 20 Jahren interessierter Politikbeobachtung frage ich mich immer 

verzweifelter, ob vernunftbasierte Entscheidungen in unserer Demokratie noch möglich sind. Es ist 

ja noch nicht mal so, dass es in der Bevölkerung ernsthaftes Interesse an dem ganzen 

Entlastungsgefasel gäbe. Jeder weiß, dass es gelogen ist. Aber das politische System ist 

selbstreferentiell, es funktioniert nach Regeln, die mit der restlichen Welt nichts zu tun haben.     

Aber früher oder später lösen sich die Dinge selbst. Irgendwann ist Mr. Hu auch Mehrheitseigner 

der BRD. Und das wird nicht das schlechteste sein. Mit jedem Tag, an dem ich die Nachrichten aus 

der Berliner Republik lese, gefällt mir die chinesische Variante der Staatsführung besser.[/QUOTE]    

Der Herr Hu braucht sich um die Durchsetzung der chinesischen Variante vor allem garnicht so 

furchtbar zu bemühen, das macht 

NotfallsEhrlichHosenanzugAgitPropStasiIMErikaBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti schon alles 

für ihn.

Schäuble und der 

Steuerstreit: Tragischer 

Held

2011/1 Wirtschaft

[QUOTE=avollmer;7004562]Ursache für alle Probleme ist unzweifelhaft der demografische Trend, 

die schrumpfende und alternde Bevölkerung.  Was sind mögliche Lösungen?  Zuwanderung von 

jungen und gut gebildeten Ausländern? Dürfte nach dem Aufruhr über Sarrazin gesellschaftlich 

problematisch werden, ist aber eine Möglichkeit schnell und professionell Abhilfe zu 

schaffen....[/QUOTE]    Aha, Sie empfehlen professionelle Reproduktion durch Zuwanderer - dann 

aber bitte nur Hochqualifizierte, nichts unter Dipl.Repr. oder Dipl. Kopul.. Und bedenken Sie bitte, 

sogar die nationalen Sozialisten hatten es mit ihrer professionellen Abhilfe, mit Aufnordung und 

Lebensborn, nicht so leicht.

Schäuble und der 

Steuerstreit: Tragischer 

Held



2011/10 Karriere

[QUOTE=sysop;8865528]Lästernde Kollegen, skeptische Kunden: Auch Männer werden im Beruf 

diskriminiert. Manche Jobs sind so fest in Frauenhand, dass...    

[url]http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/0,1518,790122,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.box.net/shared/yvfhxc9v9d1bpkntry1x]Hier sehen Sie[/url] das Bild eines 

Lehrerkollegiums einer Grundschule in der rheinland - pfälzischen Provinz, in der man (frau) sich 

gerne besonders progressiv gibt, sich für besonders progressiv hält, und wo frau natürlich auch 

eine rotbraune Partnerschaft nicht nur mit dem betreffenden 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762] Jugendamt[/url], sondern auch mit einer 

Grundschule in Berlin - Hellersdorf pflegt. Auf dem Bild sind etwa fünfzig LehrerInnen zu sehen, 

genauer gesagt 2 Männer und über 48 Frauen. Die betreffende Grundschule berühmt sich eines 

Standpunkts in einem sozialen Brennpunkt. Das bedeutet, dass für viele der SchülerInnen dieser 

Schule, wenn sie so etwas wie Familie überhaupt kennen, Familie aus einer alleinerziehenden 

Mutter oder einer Pflegefamilie besteht, wie auch immer die Väter entsorgt wurden.     

Offensichtlich geht das in der Grundschule dann genau so weiter. Männer sind 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519&postcount=266]vielleicht ein bisschen[/url] 

gefährlich, böse. Das ist eine schon so verinnerlichte und kollektivierte Richtlinie vor allem von 

Muttis wahnhafter, subversiver und krimineller AgitProp - Politik, dass man sich als Mann / Beamter 

offenbar kaum noch in den Beruf des Grundschullehrers wagt und in diesem Beruf wohl auch 

kaum mehr erwartet wird. In dieser Gegend  war es im Frühjahr 2011 nur einer besonderen 

Initiative geschuldet, dass ein [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-66970459.html]Erweitertes 

Führungszeugnis[/url] nicht nur von Lehrern, sondern auch von Lehrerinnen verlangt wird. Auf dem 

Bild vorne in der Mitte also der Schulleiter, er vielleicht weniger, aber der andere Lehrer wird ein 

erbärmliches Dasein führen, ein armes Würstchen, für das kein Tag in seinem Berufsleben 

vergeht, ohne dass ihm seine Kolleginnen als die besseren Menschen klar machen werden, was 

für eine defizitäre Existenz er als Mann doch ist.      An der betreffenden Grundschule wird 

anscheinend auch so etwas wie Demokratieverständnis gelehrt, so ungefähr dreissig Jahre zu 

spät. Welches Verständnis von Demokratie da heute gelehrt wird, kann man (frau) sich nämlich 

lebhaft vorstellen. Demokratie ist, ohne Rücksicht auf Verluste und vor allem ohne Rücksicht auf 

Recht und Gesetz die so genannte Unterdrückung der Frau der vergangenen fünfhundert Jahre an 

den Mitmenschen abzuarbeiten.     Vom Nachbarort Ramsen aus ist allerdings schon vor fünfzehn 

Jahren auf kriminelle Art und Weise Fortschritt betrieben und das Private zur Politik / zum Recht 

und die Politik / das Recht privat gemacht worden, von dort kommt nämlich der interessierten 

Männer in Frauenberufen: 

&quot;Sind das alles*Ihre 

Kinder?&quot;



2011/10 Karriere

[QUOTE=saarstudentin;8876395]Ah ja, die armen Jungs, die in der Schule kein ordentliches 

Rollenvorbild mehr haben, weil es immer weniger Lehrer gibt.  NUR: Wessen Schuld ist das?! Ich 

studiere auf Lehramt, aber ICH kann kein männliches Vorbild sein - ich bin eine Frau! (das einzige 

was ich tun kann ist, die Jungs und die Mädchen gleich zu behandeln und das habe ich auch vor)  

Warum ist es die Schuld der Frauen, wenn sie sich langsam (angeblich) in einem Beruf ausbreiten, 

zu dem BEIDE Geschlechter den gleichen Zugang haben? Was sollen wir tun, kein Lehramt mehr 

studieren, damit die armen Männer von der geballten Girlpower nicht mehr eingeschüchtert 

werden? Mir kommen die Tränen!   Männer, die sich von so etwas abhalten lassen, könnten 

sowieso keine guten Rollenvorbilder sein, denn so ein Verhalten müsste doch nach Ihrem 

Verständnis ausgesprochen unmännlich sein!    Wie ich dieses Gejammer hasse... An der 

Unterrepräsentation von Männern in deutschen Lehrerkollegien können nur Männer was ändern, 

aber es ist ja so schön leicht, der Frauenbewegung an ALLEM die Schuld zu geben!![/QUOTE]    

Die Frauen sind es doch, die das Jammern über die Benachteiligung und den erschwerten Zugang 

zu Berufen, zu denen sie den gleichen oder sogar einen besseren Zugang als Männer haben, 

gepachtet und sogar in einem eigenen Bundesministerium institutionalisert haben. 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,551356,00.html]Der Wahn[/url] reicht bis hin 

zum in der Paulskirche preisgekrönten Ziehen von Parallelen der Situation von Frauen in 

Deutschland heute und der von Juden ebendort vor siebzig Jahren. Wohlgemerkt, ohne dass der 

Zentralrat der Juden einen Mucks wegen des vielleicht ja doch etwas unangemessenen Vergleichs 

tut. Das will was heissen. Der Wahn mit den Rollenvorbildern scheint eher Ihr Problem zu sein. 

Zählen Sie einfach nach, zwei Männer / Beamte, ungefähr fünfzig Frauen / Beamtinnen, das ist 

nicht nur Bild, sondern Fakt. Da ist der Krampf um Frauenquoten doch wirklich wahnhaft, um 

Generationen über das Ziel hinausgeschossen und, vielleicht ja zu Recht, eine weibliche Dummheit 

unterstellend, die es erforderlich macht, Frauen zum Jagen zu tragen. Dem Generalverdacht, dem 

Männer auch und gerade in Lehrberufen unterliegen, stelle ich jetzt einfach einmal den Verdacht 

gegenüber, dem Frauen unterliegen. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5256497&postcount=562]Eigentlich kein Problem, zu 

sehen, von welcher Seite die Lügen wirklich kommen[/url], weibliche kriminelle Energie stets 

willkommen, ungeahndet und lukrativ, von Recht und Gesetz keine Spur, ohne Generalverdacht 

keine Demokratie, Kachelmann läßt grüßen.

Männer in Frauenberufen: 

&quot;Sind das alles*Ihre 

Kinder?&quot;

2011/10 Kultur

[QUOTE=sysop;8990550]Sie summt mit, sie ermuntert mit einem Augenzwinkern, sie führt mit 

ausladenden Bewegungen den Taktstock: Die Künstlerin Marion Porten zeigt in einer Leipziger 

Galerie das Video einer Dirigentin, das eine Studie ist über das Thema Macht - wie eigentlich alle 

Arbeiten Portens.    [url]http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,793717,00.html[/url][/QUOTE]    

Höchste Zeit für die Frauenquote im Dirigentenberuf. Entschuldigung, im Dirigentinnenberuf.

Video-Kunst: Die Macht des 

Taktstocks



2011/10 Kultur

[QUOTE=sysop;8956603]In Weekend prüfen zwei Männer nach einem One-Night-Stand die 

Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft - doch dafür bleibt ihnen nur ein Wochenende. Ein kleiner, 

sympathischer Film, der fast beiläufig eine der schönsten Kino-Liebesgeschichten der 

vergangenen Jahre erzählt.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,792792,00.html[/url][/QUOTE]    Liest sich fast, als 

wäre das so beiläufig, schönst und sympathisch nur unter Homosexuellen möglich und / oder 

interessant.

Liebesfilm 

&quot;Weekend&quot;: 

Warum nicht wir?

2011/10 Kultur

[QUOTE=sysop;8936082]Ave Mafia Sancta: Das ZDF zeigt 600 Minuten lang das Paten-Drama 

Borgia*über Sex, Lügen und Mord*im Vatikan der Renaissancezeit - doch wegen ihrer Fixierung 

auf allzu modern wirkende Intrigen wird die*imposante Serie*der dargestellten Epoche leider*kaum 

gerecht.    [url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,792158,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://wwwold.titanic-magazin.de/archiv/0905/images/editorial_02.jpg]Hier hammse noch'n 

Ferkel.[/url]

ZDF-Historienserie 

&quot;Borgia&quot;: Der 

Papst, das Ferkel

2011/10 Kultur

[QUOTE=sysop;8932497][b]:Liebeserklärung an ein Kaff[/b]  Provinzbücher dominieren den 

Buchherbst: Nach Jan Brandt, Peter Kurzeck und Sepp Bierbichler widmet sich auch die ehemalige 

Buchpreis-Gewinnerin Katharina Hacker einem bäuerlich-ländlichen Schauplatz. Eine 

Dorfgeschichte erzählt lakonisch von einer Kindheit im Odenwald.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,791883,00.html[/url][/QUOTE]    Statt ihre Liebe / 

Hassliebe zum Kaff und zur Provinz an Buchmessen, am Publikum, in Fernsehshows oder 

womöglich in der Politik abzuarbeiten, sollten diese Autorinnen und Autoren einfach in die Käffer 

zurückkehren, aus denen sie gekommen sind. Damit die Liebe nicht unerfüllt bleibt.

Erinnerungsbuch 

&quot;Eine 

Dorfgeschichte&quot;: 

Liebeserklärung an ein Kaff

2011/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;8962491]Kleine*Pause von der Eurokrise: Angela Merkel ließ sich zeigen, wie eine 

Grundschule in Berlin-Wedding gegen die Probleme des Viertels kämpft. Die Kanzlerin warb für 

Sprachförderung und Integration - und bastelte mit den Kindern Mini-Fallschirme.    

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,793032,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0qC8zF9LQ4xq8ntlAg17Ip-Y8eugM_8-

hvLhqSZ166Vdri-9cQ1itplKFQQ]Nächstes Mal kann Mutti den Kleinen dann noch ein paar eiserne 

Kreuze mitbringen.[/url]

Kanzlerin*auf Schulbesuch: 

Frau Merkel bastelt 

Rettungsschirme



2011/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;8897129]Sind knapp 4000 Euro brutto zu wenig für einen Professor? Ja, findet die 

Berufsvereinigung der Hochschulprofessoren und finanziert einem Chemieprofessor eine Klage 

gegen das Professorenbesoldungsgesetz. Jetzt prüft das Bundesverfassungsgericht, ob die sechs 

Jahre alte Regelung gegen das Grundgesetz verstößt.    

[url]http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,791246,00.html[/url][/QUOTE]    Nach 

Voßkuhles gemeinsamem Auftritt mit Herrn Minister von und zu Guttenberg 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=AQzwQA0PRHA]in diesem Werbefilm[/url] und nach seiner 

Äußerung zum althergebrachten Alimentationsprinzip darf wohl davon ausgegangen werden, dass 

auch Herr Voßkuhle findet, dass der Staatsdienst sich lohnen soll.

Beamten-Besoldung: 

Verfassungsrichter zweifeln 

an Professoren-Gehältern

2011/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=alaxa;8963010]Seit wann hat Mutti einen Schnauzer? Den Link finde ich unangebracht, 

es sei denn, Sie wollen auf Propagandafotos im Allgemeinen hinweisen.[/QUOTE]    Schon gut, 

Mutti hat keinen Schnauzer. Es gibt aber Länder in Europa und vielleicht sogar außerhalb Europas, 

in denen sie öffentlich [url=http://www.welt.de/multimedia/archive/00173/Merkel-Hitler-Czas-

_173137a.jpg]so[/url] oder [url=http://www.wonkosworld.co.uk/wordpress/wp-

content/uploads/2007/06/merkel.png]so[/url], oder auch [url=http://3.bp.blogspot.com/-

FyPg1h8mkgs/TVPD42A2apI/AAAAAAAAEHY/KilzwoQUw3w/s400/Nazi-Merkel.jpg]so[/Url] und 

[url=http://stopbilderberger.files.wordpress.com/2011/08/2.jpg?w=500]so[/url] gesehen wird. 

Darüber, warum das so ist, denken Sie aber bitte selber nach. Oder auch nicht.

Kanzlerin*auf Schulbesuch: 

Frau Merkel bastelt 

Rettungsschirme

2011/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=adam68161;8898221]Einer meiner Professoren hielt 2 Wochenstunden Vorlesung und 2 

Wochenstunden Hauptseminar (grossenteils Konserve). Die übrige Zeit verbrachte er zuhause, 

ging 4x in der Woche nachmittags schwimmen und fuhr mindestens 3x in den Skiurlaub. Er baute 

während 3 Jahren ein Einfamilienhaus in der Pfalz. Die übrige Arbeit am Lehrstuhl erledigten die 

Assistenten.  Soviel zu Forschungs- und Lehrverpflichtungen....    Kein Fakultätsdekan und kein 

Rektor konnten seine Faulheit beeinflussen.     Zugegeben, es sind nicht alle Professoren so. Aber 

leider doch eine ganze Menge.[/QUOTE]    Der Fall beispielsweise von Professor Kirchhof macht 

deutlich, dass man / frau in der akademischen Ausbildung 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=630]über die Freiheit der Lehre 

hinaus zunehmend auch die Freiheit der Kunst[/url] für sich in Anspruch nimmt.

Beamten-Besoldung: 

Verfassungsrichter zweifeln 

an Professoren-Gehältern



2011/10

Leben und 

Lernen

[QUOTE=adam68161;8898221]Einer meiner Professoren hielt 2 Wochenstunden Vorlesung und 2 

Wochenstunden Hauptseminar (grossenteils Konserve). Die übrige Zeit verbrachte er zuhause, 

ging 4x in der Woche nachmittags schwimmen und fuhr mindestens 3x in den Skiurlaub. Er baute 

während 3 Jahren ein Einfamilienhaus in der Pfalz. Die übrige Arbeit am Lehrstuhl erledigten die 

Assistenten.  Soviel zu Forschungs- und Lehrverpflichtungen....    Kein Fakultätsdekan und kein 

Rektor konnten seine Faulheit beeinflussen.     Zugegeben, es sind nicht alle Professoren so. Aber 

leider doch eine ganze Menge.[/QUOTE]    ...adam vunn Monnem...(...können alles, außer 

Hochdeutsch), der Prof disqualifiziert sich schon mit dem EFH in der Pfalz: Wichtig ist, was hinten 

'raus kommt. Rheinland Pfalz. Wir machen es einfach.

Beamten-Besoldung: 

Verfassungsrichter zweifeln 

an Professoren-Gehältern

2011/10 Panorama

Zitierfunktion auf Ihre Anregung:    [QUOTE=ergo-oetken;8970018]...Was meine persönliche 

Biografie angeht: was der Täter mit mir gemacht hat, fällt unter schweren Missbrauch im 

strafrechtlichen Sinne.[/quote]     Ich gehe davon aus, dass Sie schweren sexuellen Missbrauch im 

strafrechtlichen Sinne meinen.     [QUOTE=ergo-oetken;8970018]  Angelika Oetken, Berlin, 

Betroffene sexualisierter Misshandlung in der Kindheit[/QUOTE]    Sie unterschreiben allerdings 

immer als Betroffene sexualisierter Misshandlung in der Kindheit.    Was wohl eine Richterin / ein 

Richter urteilen müßte, der / dem Sie einerseits erklären, Sie seien eine von sexueller Mißhandlung 

in der Kindheit Betroffene, und andererseits, Sie seien ein Opfer schweren sexuellen Missbrauchs 

im strafrechtlichen Sinne?     Validieren Sie doch einmal selbst, ob sich Ihr Vorbringen nicht 

ziemlich unklar, vielleicht ein wenig nach 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519&postcount=266]Richtlinien deutscher 

Politik[/url], nach [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]Wormser Prozessen[/url], 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=MhC_GXt1A5s]Kachelmann[/url], 

[url=http://www.time.com/time/quotes/0,26174,2085806,00.html]Diallo[/url] usw.usf. anhört.     

[QUOTE=ergo-oetken;8970018]..Sie finden meine Kontaktdaten auf meiner Praxishomepage: 

[url]www.ergo-oetken.de[/url][/quote]    Ich bezweifle nicht, dass die so genannte Helferindustrie 

weiter gute Umsätze macht. Validierung erübrigt sich an dieser Stelle.

Neue Studie: Sexueller 

Kindesmissbrauch nimmt 

ab*- scheinbar



2011/10 Panorama

Zitierfunktion auf Ihre Anregung:  ....   Ich gehe davon aus, dass Sie schweren sexuellen 

Missbrauch im strafrechtlichen Sinne meinen.   ....  Sie unterschreiben allerdings immer als 

Betroffene sexualisierter Misshandlung in der Kindheit.    Was wohl eine Richterin / ein Richter 

urteilen müßte, der / dem Sie einerseits erklären, Sie seien eine von sexualisierter Mißhandlung in 

der Kindheit Betroffene, und andererseits, Sie seien ein Opfer schweren sexuellen Missbrauchs im 

strafrechtlichen Sinne?......    Validieren Sie doch einmal selbst...

Neue Studie: Sexueller 

Kindesmissbrauch nimmt 

ab*- scheinbar

2011/10 Panorama

[QUOTE=sysop;8946123]Ist das*die gute Nachricht des Tages? Die Fälle*sexuellen 

Kindesmissbrauchs*sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen - so das Fazit*einer Studie 

im Auftrag der Bundesregierung. Doch die Ergebnisse scheinen zweifelhaft und Betroffene 

reagieren verärgert.    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,792577,00.html[/url][/QUOTE]      An sich gut, 

wobei ich von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Studien inzwischen allerdings 

grundsätzlich für gezielte Desinformation, Massenverblödung und für korrupt - kurz: Für deutsche 

Politik - halte. Um Zweifel und Verärgerung auszuräumen, könnte man sich jetzt endlich einmal 

dem [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-Vaterlose-Gesellschaft]Tabu 

(Matussek, S.185f)[/url] des [url=http://www.mann-als-

opfer.com/downloads/05missbrauchdurchtaeterinnen.pdf]sexuellen Missbrauchs / der sexuellen 

Manipulation von Kindern durch Frauen und Mütter[/url] zuwenden, auch auf die Gefahr hin, dass 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]die handgreifliche Förderung der [i]Entwicklung von 

Stolz auf die Geschlechtlichkeit[/i][/url] dann vielleicht nicht mehr ungeahndet von Bundesbehörden 

öffentlich oder irgendwie sonst angeregt, entsprechende Ratgeber positiv evaluiert und von über 

90% der VerwenderInnen (ErzieherInnen, KindergärtnerInnen, BeraterInnen, Jugendämter, 

LeiterInnen von Kinderheimen in der pfälzischen Provinz usw.) positiv beurteilt werden würden.     

Schließlich und endlich könnte, so weh es der Blödzeitung, den meisten ihrer LeserInnen, vielen 

Behörden und Gerichten, AM, Liz Mohn, Aenne Burda, Friede Springer und der Politik in 

Deutschland auch tun wird, geklärt werden, was sexueller Missbrauch eigentlich ist. Darauf 

nämlich, dass die Terminologie an sich schon ziemlich wahnsinnig ist, weil sie impliziert, dass es 

auch einen sexuellen Gebrauch von Kindern gibt - ein Tatbestand, der dem StGB allerdings 

unbekannt ist - wurde verschiedentlich schon hingewiesen. Unter dem Begriff des sexuellen 

Missbrauchs scheint im Übrigen, je nach allmächtig - exekutivem Belieben, auch Ausübung 

körperlicher Gewalt, dann als sexualisierte Gewalt, subsumiert werden zu können.    All diese 

Möglichkeiten einer Klärung werden aber wohl nicht genutzt werden. Kriminologe Pfeiffer passt 

einfach zu gut zu der Berliner - notfalls ehrlich, aber - vielleicht ein bisschen - Damenmannschaft, 

auch er dürfte seine Zeit in Deutschland um gut siebzig Jahre verfehlt haben.

Neue Studie: Sexueller 

Kindesmissbrauch nimmt 

ab*- scheinbar



2011/10 Panorama

[QUOTE=sysop;8921081]Kürzere Schulzeit, mehr Unterrichtsstunden, dazu teils anstrengende 

Freizeitaktivitäten von Sport bis Kultur: Es gibt Kinder, die ein managergleiches Tagespensum zu 

absolvieren haben. Lehrer und Eltern handeln natürlich aus besten Absichten, schließlich soll dem 

Nachwuchs ein förderndes Angebot unterbreitet werden. Aber überfordern wir mit diesen Pflichten 

und Möglichkeiten unsere Kinder nicht zu sehr?[/QUOTE]    

[url=http://wissen.spiegel.de/wissen/titel/SP/2011/42/312/titel.jpg]Die Kinder sollen einfach alle das 

Geigenspiel erlernen und den Rest sein lassen.[/url]

Überfordern wir unsere 

Kinder?

2011/10 Panorama

[QUOTE=Student5;8955541]Hier möchte ich aber der Frau Oetken beipflichten. Ich weiß aufgrund 

meiner Netzseite zur häuslichen Gewalt, wie schwer es geschlagenen Männer fällt, an die 

Öffentlichkeit zu gehen, und sei es anonym/pseudonym. Diese Männer sind total demoralisiert und 

verzweifelt - nicht unbedingt nur wegen der Gewalt zuhause,......[/QUOTE]    Und weil die ihre 

zahllosen gemütlichen und bestens ausgestatteten Planstellen nicht verlieren wollen, kommen sie 

erst garnicht zur Sache. 

[url=http://zornigerentsafter.wordpress.com/2011/05/19/gleichstellungsbeauftragte-entlassen-weil-

sie-sich-auch-fur-manner-einsetzte/]Wenn sie es doch tun, sind sie ihren gemütlichen Job los.[/url]
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[QUOTE=rafkuß;8939373]Stimmt, hier habe ich mich verschrieben, Asche auf mein Haupt, ich 

gelobe auch Besserung.  Nur: In den letzten Jahren habe ich Zwei davon in so einem 

geschlossenen Glaskasten gearbeitet, der nur mit Code zu öffnen war...  Was nun, kommen Sie 

sich jetzt nicht ein wenig wie ein Depp vor?:-)[/QUOTE]    Wenn Ihnen zwei Jahre nicht genügt 

haben, um zu lernen, wie sich Ihr Arbeitsplatz richtig schreibt, dann haben Sie Ihren Arbeitsplatz 

wahrscheinlich einer Quote zu verdanken.

Entmündigte L'Oréal-Erbin 

Bettencourt: 

Madame*möchte die Flatter 

machen
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[QUOTE=rafkuß;8938911]Sie haben bestimmt noch nie auf einer geschlossenen Geratrie oder 

Psychatrie gearbeitet, sonst würden Sie weder diesen Blödsinn schreiben, sondern wissen.... 

[/QUOTE]    ...Sie auch nicht, sonst wüßten Sie, dass es Geriatrie und Psychiatrie heißt.

Entmündigte L'Oréal-Erbin 

Bettencourt: 

Madame*möchte die Flatter 

machen
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[QUOTE=ergo-oetken;8975613]Schwerer sexueller Missbrauch im strafrechtlichen Sinne ist die 

juristisch korrekte Bezeichnung.     Betroffene sexualisierter Misshandlung in der Kindheit ist die, 

die ich für angemessener halte. Deshalb nutze ich sie im Alltag.     Vor Gericht würde ich die 

Sprache des Gerichts akzeptieren und mich daran orientieren aber trotzdem versuchen zu 

erläutern, warum ich den Begriff Missbrauch ungern nutze.   Hintergrund: ich halte den Begriff 

Missbrauch für sehr irreführend und fragwürdig....[/quote]    Bleibt Ihnen nur eine deutsche 

Richterin / ein deutscher Richter zu wünschen, der sich von Ihnen als Partei etwas erläutern läßt. 

Deutsche Gerichte bestrafen schon den Versuch gerne mit mindestens einem Jahr Freiheitsentzug 

oder, [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]wegen Uneinsichtigkeit, mit lebenslanger 

Sicherungsverwahrung.[/url] Versuchen Sie, sich an Johann Schwenn und die Vorwürfe, die ihm 

das LG Mannheim zum Ende des Kachelmann - Prozesses (in dem es um schwere 

Vergewaltigung ging) gemacht hat, zu erinnern.
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[QUOTE=ergo-oetken;8964478]:Betroffene sexualisierter Misshandlung in der Kindheit...[/QUOTE]    

Frau Ötken, Sie beschreiben sich mit den Begriffen Betroffene sexualisierter Misshandlung in der 

Kindheit.     In Anbetracht dargelegter möglicher Interpretationen könnte das auch heißen, dass Sie 

in der Kindheit irgendeine Behandlung erfahren haben, die Sie gestört hat / stört, und die Sie heute 

als sexualisierte Misshandlung auffassen und darstellen. Hier wäre allein schon bedeutend, worin 

für Sie der Unterschied zwischen sexualisierter Misshandlung und sexueller Misshandlung besteht.     

Wo für mich die Brisanz dieser Thematik liegt, habe ich, glaube ich, ziemlich klar, deutlich und 

konkret dargelegt:    Wenn Sie geschrieben hätten, dass, als Sie ein kleines Kind waren, Ihre 

[i]'Eltern, Großmütter, Onkel'[/i] und [i]'Kinderfrauen'[/i] [i]'zärtlich'[/i] Ihre [i]'Scheide und vor allem 

Klitoris'[/i] berührt hätten, um Ihnen [i]'die Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit'[/i] nicht 

zu [i]'erschweren'[/i],  und weil sie fanden, dass Sie [i]'polymorph pervers'[/i] seien, dann könnte 

man wohl sagen, dass Sie nicht nur Opfer [i]'sexualisierter Misshandlung'[/i], sondern so genannten 

sexuellen Missbrauchs waren / sind. Da eine solche Behandlung und 

[url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm][i]'Erziehung'[/i][/url] in Deutschland aber seit 

ungefähr vierzig Jahren zunehmend für modern, für erziehungswissenschaftlich einwandfrei und 

jedenfalls für strafrechtlich irrelevant gehalten wird, sollten Sie sich vielleicht doch überlegen, ob 

Sie gegebenenfalls nur Ihre Eltern, Großmütter, Onkel und Kinderfrauen und nicht vielleicht doch 

auch und besonders den Staat verantwortlich machen, in dem Sie - und das tut mir leid für Sie - 

wohl aufgewachsen sind, erzogen wurden und leben. Nicht nur den von der deutschen Exekutive 

herausgegebenen [i]'Ratgebern'[/i] entsprechend könnten und sollten Sie sich 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]schamlos[/url] und sehr 

konkret über das äußern, was Ihnen widerfahren ist, um sich nicht der Gefahr auszusetzen, für 

eine Person gehalten zu werden, die einfach nur irgendetwas für sich herausschinden oder auf sich 

aufmerksam machen will, weil sie unzufrieden mit ihrer Situation ist, und um andere, die eventuell 

weit weg sind oder sich vielleicht nicht (mehr) wehren können, verantwortlich zu machen. Im 

Übrigen ist der deutsche Staat seit mindestens sechs Jahren dabei, eine Situation zu schaffen, die 

in absehbarer Zeit sehr konkret und erneut einschneidend auch auf Ihr Leben dort wirken wird, 

besonders dann, wenn Sie 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]Muttis[/url] 

[url=www.youtube.com/watch?v=JZ3_d0unago]alternativloses Spiel[/url] nicht mitspielen wollen.
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[QUOTE=ergo-oetken;8963203]Genau!     Hier ist die Studie zu finden: 

[url]http://www.bmbf.de/pubRD/Erster_Forschungsbericht_sexueller_Missbrauch_2011%281%29.p

df[/url]    Wenn man die Güte einer Studie bewerten will, dann sollte man zuerst schauen, ob sie 

überhaupt das untersucht, was sie untersuchen soll.   Auf Seite 2 im Vorwort steht dazu:   In erster 

Linie werden die Vorgaben und Fragen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

beantwortet.  Und gleich im darauf folgenden Abschnitt - Hintergrund der Studie - steht:   Dabei 

stehen vor allem die Frage nach aktuellen belastbaren Zahlen zur Verbreitung des sexuellen 

Kindesmiss-brauchs sowie besondere Risikokonstellationen, Täter-Opfer-Beziehungen, das 

konkrete Tat- und Anbah-nungsverhalten sowie der Umgang und die Folgen des Missbrauchs im 

Vordergrund.    Dies alles sollte Herr Pfeiffer im Auftrag von Frau Schavans Ministerium also 

herausfinden und darstellen.     Hier haben einige Foristen ja schon erhebliche Zweifel angemeldet, 

was die Sauberkeit dieser Studie angeht.    Im Bereich Medikamentenentwicklung ist es gang und 

gäbe Gefälligkeitsforschung zu betreiben und es mit der Wissenschaftlichkeit nicht ganz so genau 

zu nehmen.     Frau Schavan kann doch ein wenig gute PR gebrauchen. Immerhin hat der runde 

Tisch bisher vor allem heiße Luft und viel Papier erzeugt. Warum sollte sie nicht einen ähnlichen 

Deal mit Herrn Pfeiffer gemacht haben, wie er bei der Entwicklung von neuen Medikamenten 

häufig gemacht wird?    Dann das Ganze ein wenig in den Medien pushen...    Übrigens - haben 

sich denn die forschenden - und konkurrierenden - KollegInnen von Herrn Pfeiffer schon zu der 

Sache geäußert?    Bernhard Fischer und einige andere haben doch hier so erhellende Analysen 

geliefert.   Es kann doch nicht sein, dass wissenschaftlich arbeitende Menschen dazu nichts 

anzumerken haben?    Hoffen die etwa auch auf so schöne Aufträge und halten lieber die Klappe?    

Angelika Oetken, Berlin, Betroffene sexualisierter Misshandlung in der Kindheit[/QUOTE]    Die von 

Ihnen verwendeten Begrifflichkeiten, Frau Oetken, werden immer abstrakter. Wenn Sie dann 

womöglich noch eine typische Vertreterin Freudscher Theorie sind, wonach zumindest kleine 

Kinder [i]'polymorph pervers'[/i] sind, und weiter jede Form menschlicher Aktivität vom 

[i]'Sexualtrieb', [/i] von [i]'Libido'[/i] und vom [i]'Lustprinzip'[/i] motiviert ist, dann wird für Sie früher 

oder später wahrscheinlich Ihr ganzes Leben ein einziger Akt sexualisierter Misshandlung sein, 

Begriffe, unter denen sich für eine zunehmende Zahl von Menschen vor allem wohl in Deutschland 

alles subsumieren läßt, was sie als störend empfinden. Das wirklich Irre, Perverse, Kranke und 

Kriminelle aber ist, dass diese Leute, von der allmächtigen Exekutive (hier BZgA / StA) ermutigt, es 

anscheinend für [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]ganz normal[/url] halten, bei 

Kleinkindern die [i]'Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit'[/i] 
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[QUOTE=dasky;8932366]Nein. Es wurde nur versucht, eine Generation zu erziehen, die sich nicht 

einsperren und sich was vom Erzwingen von Friede und Freiheit vorsingen läßt, um dann ihr Land, 

auferstanden aus Urinen, schnell wieder dorthin zu befördern, woher es gekommen ist.[/QUOTE]

Überfordern wir unsere 

Kinder?
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[QUOTE=Bernhard Fischer;9003384]Heute war ja im Rechtsausschuss die Anhörung der 

Sachverständigen zum sexuellem Missbrauch.  Auch von dieser Seite her wurde die Verlängerung 

der zivilrechtlichen Verjährungsfrist auf 30 Jahre befürwortet (und der Verzicht .........[/QUOTE]    Ja 

Herr Fischer, am Ende haben die Deutschen es noch immer 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4816331&postcount=1528]noch bekloppter[/url] 

geschafft. Womöglich bietet sich hier sogar der Anlaß zur Einführung von Volksabstimmungen.
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[QUOTE=Bernhard Fischer;8958948]...kurz, da vom Hauptthema wegführend:  Ob meine „keine 

Ahnung haben“ bei Kenntnisse über die Arbeiten von  Busse / Steller / Volbert (2000) da waren  es  

um die 3 %, stimmt?  ….Die Willutzki-40% stammen aus Schätzungen von 1996 und Rutschkys 

100 belegte Fälle durften sich auch schon herber Kritik erfreuen. Ebenso wie Stellers oder 

Undeutschs Aussagen. Oder die 40% von Köhnken...[/quote]    5:3 Statistiken, die für eine gewisse 

Regelmäßigkeit des Rechtsmissbrauchs sprechen, der so nicht möglich wäre, wenn er nicht von 

Behörden und Gerichten und der [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtig 

exekutiven[/url] [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519#postcount=266]deutschen 

Politik[/url] unterstützt und gefördert würde. Diese Unterstützung und Förderung wiederum ist nur 

möglich, weil der ganze Themenbereich Opium für dummes Volk ist, dazu die Möglichkeit bietend, 

für fast jedes persönliche Defizit andere verantwortlich zu machen.     [QUOTE=Bernhard 

Fischer;8958948]...In diesen problematischen Fällen...einen höheren Anteil an Aussagen, die sich 

dann nicht bestätigen lassen, was nicht notwendigerweise heißt, dass sie falsch sein müssen.“) 

Auch die BayKA-Aussagen (33,4% bei § 177 StGB) beruhen auf Schätzungen der Sachbearbeiter 

– und haben mit sexueller Gewalt bei Kindern und Jugendlichen nichts zu tun, da diese Straftaten 

von der Untersuchung ausgeschlossen waren.![/quote]    Dort tritt der Rechtsmissbrauch nämlich 

noch häufiger und mit noch ausgeprägterer Unterstützung durch Behörden und Gerichte auf, weil 

er als Mittel auch zum Zweck der Denunziation von Vätern benutzt wird, allzuoft Samenspendern 

und Zahlvätern. Aus dem Familienrecht stammt daher auch die Formulierung vom Missbrauch mit 

dem Missbrauch.      [QUOTE=Bernhard Fischer;8958948]„Wenn die Menschen anfangen zu 

glauben, dass fast die Hälfte aller Anschuldigungen grundsätzlich falsch und erfunden sind, dann 

freuen sich vor allem die Täter da draußen und ihre mannigfaltigen Schutzpatronen..[/quote]    

Schutzpatronen sind entweder dummdeutsch oder eine Freudsche Fehlleistung, mit der in Frage 

steht, ob die Disk. eigentlich Gewalt wollen. Gemeint waren wohl Schutzpatrone, vielleicht auch 

Schutzmatronen.      [QUOTE=Bernhard Fischer;8958948]Aber wenigstens bleibt kein zweifel, dass 

Wer sich zudem die polizeiliche Kriminalstatistik und Daten des statistisches Bundesamtes 

anschaut, wird ergänzend zu dem Ergebnis kommen, dass beim sexuellen Kindesmissbrauch nur 

bei ca. 10 % aller Anzeigen auch eine anschließende Verurteilung erfolgt – und dies ganz gewiss 

nicht wg. Falschbeschuldigungen, sondern vorwiegend wegen schwieriger Beweislagen.....“[/quote]    

Für FalschbeschuldigerInnen ist die Beweislage immer schwierig. Vor dem Gesetz werden sie 

leider immer mit einer Dummheit entschuldigt, die so groß ist, dass sie kein besseres Wissen 

haben konnten und haben können.    [QUOTE=Bernhard Fischer;8958948]Und Sie wussten schon, 

Neue Studie: Sexueller 

Kindesmissbrauch nimmt 

ab*- scheinbar



2011/10 Panorama

[QUOTE=Bernhard Fischer;8957323]Die ganzen Diskussionen um Falschbeschuldigung in allen 

Ehren, denn sie passieren und die davon unschuldig Betroffenen sind in eine sehr problematische 

Situation hineingeraten.    Wir diskutieren hier ja die Ergebnisse der Pfeiffer-Studie....[/QUOTE]  

Meine Güte, in eine sehr problematische Situation hineingeraten. Eigentlich sollten Sie froh sein, 

keine Ahnung zu haben, worüber Sie schreiben. Das Problem ist doch, dass 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]Behörden und Gerichte in Deutschland sich 

seit Jahren geradezu vorauseilend zur leichten und fetten Beute des Wahnsinns[/url] von 

Feminazis machen, und zwar nicht nur mit existentiell ruinösen Folgen für die Betroffenen, sondern 

auch mit von Grund auf zersetzender Wirkung für die ganze Gesellschaft.     Deutsche 

Staatsanwälte haben die Einstellung einschlägiger Strafverfahren nach § 170 II StPO so begründet:  

[quote=Deutsche StA:]  Ich spiele bei diesem [b]Spiel[/b] nicht mit. Sonst hätte ich Anklage gegen 

Sie erhoben.[/quote]    Das sagt doch wohl schon fast alles.     Kommissariatsleiter aus Bayern 

erklären anläßlich der Aktenanalyse einschlägiger Studien:    

[url=http://www.polizei.bayern.de/content/4/3/7/vergewaltigung_und_sexuelle_n_tigung_in_bayern_

bpfi.pdf][quote=Studie Vergewaltigung und sexuelle Nötigung.... S.177:]„Alle Sachbearbeiter von 

Sexualdelikten sind sich einig, dass deutlich mehr als die Hälfte der angezeigten Sexualstraftaten 

vorgetäuscht werden. Viele angezeigte Fälle lassen zwar die Vermutung einer Vortäuschung bzw. 

falschen Verdächtigung zu, berechtigen jedoch nicht zu einer entsprechenden 

Anzeige.“[/quote][/url]  Wissen Sie, der Zeitpunkt, an dem es wirklich reicht, ist 

[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]in diesem Ihren Lande[/url] schon lange überschritten. 

Sowieso für Deutschland gilt mehr denn je [i]Der größte Schuft im ganzen Land ist und bleibt der 

Denunziant.[/i]    Und mit der zuverlässigen Unterstützung, die der Rechtsmissbrauch durch Frauen 

und Mütter in Deutschland durch Behörden und Gerichte regelmäßig erfährt, gilt 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5256497&postcount=562][i]Aber der mit Abstand 

mieseste und dreckigste Schuft im ganzen Land ist und bleibt die Denunziantin.[/i][/url]    Lesen Sie 

sich, gerade weil man und besonders frau damit im Mülleimer Deutschland doch überhaupt nichts 

zu tun haben will, zur Abwechslung einmal die Universale Erklärung der Menschenrechte durch, 

heute den Artikel 12, den Deutschland so wollüstig pervertiert:    

[url=http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml][quote=UDHR Article 12:]No one shall be 

subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks 

upon his honour and reputation. [b]Everyone has the right to the protection of the law against such 

interference or attacks.[/b][/quote][/url]
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[QUOTE=Bernhard Fischer;8957323]Die ganzen Diskussionen um Falschbeschuldigung in allen 

Ehren, denn sie passieren und die davon unschuldig Betroffenen sind in eine sehr problematische 

Situation hineingeraten.    Wir diskutieren hier ja die Ergebnisse der Pfeiffer-Studie....[/QUOTE]    

Meine Güte, in eine sehr problematische Situation hineingeraten. Eigentlich sollten Sie froh sein, 

keine Ahnung zu haben, worüber Sie schreiben. Das Problem ist doch, dass 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse]Behörden und Gerichte in Deutschland sich 

seit Jahren geradezu vorauseilend zur leichten und fetten Beute des Wahnsinns[/url] von 

Feminazis machen, und zwar nicht nur mit existentiell ruinösen Folgen für die Betroffenen, sondern 

auch mit von Grund auf zersetzender Wirkung für die ganze Gesellschaft.     Deutsche 

Staatsanwälte haben die Einstellung einschlägiger Strafverfahren nach § 170 II StPO so begründet:  

[quote=Deutsche StA:]  Ich spiele bei diesem [b]Spiel[/b] nicht mit. Sonst hätte ich Anklage gegen 

Sie erhoben.[/quote]    Das sagt doch wohl schon fast alles.     Kommissariatsleiter aus Bayern 

erklären anläßlich der Aktenanalyse einschlägiger Studien:    

[url=http://www.polizei.bayern.de/content/4/3/7/vergewaltigung_und_sexuelle_n_tigung_in_bayern_

bpfi.pdf][quote=Studie Vergewaltigung und sexuelle Nötigung.... S.177:]„Alle Sachbearbeiter von 

Sexualdelikten sind sich einig, dass deutlich mehr als die Hälfte der angezeigten Sexualstraftaten 

vorgetäuscht werden. Viele angezeigte Fälle lassen zwar die Vermutung einer Vortäuschung bzw. 

falschen Verdächtigung zu, berechtigen jedoch nicht zu einer entsprechenden 

Anzeige.“[/quote][/url]  Wissen Sie, der Zeitpunkt, an dem es wirklich reicht, ist 

[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]in diesem Ihren Lande[/url] schon lange überschritten. 

Sowieso für Deutschland gilt mehr denn je [i]Der größte Schuft im ganzen Land ist und bleibt der 

Denunziant.[/i]    Und mit der zuverlässigen Unterstützung, die der Rechtsmissbrauch durch Frauen 

und Mütter in Deutschland durch Behörden und Gerichte regelmäßig erfährt, gilt 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5256497&postcount=562][i]Aber der mit Abstand 

mieseste und dreckigste Schuft im ganzen Land ist und bleibt die Denunziantin.[/i][/url]    Lesen Sie 

sich, gerade weil man und besonders frau damit im Mülleimer Deutschland doch überhaupt nichts 

zu tun haben will, zur Abwechslung einmal die Universale Erklärung der Menschenrechte durch, 

heute den Artikel 12, den Deutschland so wollüstig pervertiert:    

[url=http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml][quote=UDHR Article 12:]No one shall be 

subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks 

upon his honour and reputation. [b]Everyone has the right to the protection of the law against such 

interference or attacks.[/b][/quote][/url]
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[QUOTE=Berg;8921878]Für uns hier galten immer 12 Jahre als Zeit bis zum Abitur, für mich 8 + 4 

Jahre, für unsere Kinder 10 + 2 Jahre, nach der Wende für die Enkel 4 + 8 Jahre. Es kam also 

nicht zu einer .....[/QUOTE]    Nein. Es wurde nur verucht, eine Generation zu erziehen, die sich 

nicht einsperren und sich was vom Erzwingen von Friede und Freiheit vorsingen läßt, um dann ihr 

Land, auferstanden aus Urinen, schnell wieder dorthin zu befördern, woher es gekommen ist.

Überfordern wir unsere 

Kinder?
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Gerade kam Chris Hedges im Radio. Ich fand ganz interessant, was er zu dem 

[url=http://www.radioproject.org/sound/2011/MakingCon_110608_Ax.mp3]Problem im weiteren 

Sinne[/url] zu sagen hat, wenn er zur World As It Is vorträgt.

Slowakisches Nein zur 

EFSF-Erweiterung: Europa 

hofft auf die zweite Chance 

von Bratis
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Auf Frage nach Gesetzen zum Schutz gegen Korruption und Betrug hat die damalige 

Bundesjustizministerin Zypries im Jahre 2005 öffentlich, ich glaube, es war in einer 20 Uhr - 

Tagesschau, erklärt, sie [i]sehe keinen Handlungsbedarf, weil[/i] sie [i]auf die selbstregulierenden 

Kräfte des Marktes vertraue.[/i] Auf die Probe gestellt hat sich auch diese Erklärung als Geschwätz 

erwiesen. 2008 ff nämlich hätte man den Markt einmal besser sich selbst regulieren lassen sollen: 

Die betreffenden Banken und Anleger wären zum Opfer ihrer eigenen Gier geworden und schnell 

kein Thema mehr gewesen, der Markt hätte sich wirklich selbst bereinigt, und viele Leute hätten für 

einen nachhaltigen Lerneffekt wirklich viel Lehrgeld bezahlt. Stattdessen wurden dem schlechten 

Geld gutes Steuergeld hinterhergeworfen, es wurden Banken gerettet, und es wurde überhaupt 

nichts reguliert, weder hat der Markt sich selbst nocht hat ihn sonst irgendjemand reguliert. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VVJ-MdikNr0]Man kann den Markt ignorieren, aber wenn die 

Zeit gekommen ist, wird man vom Markt nicht ignoriert werden.[/url]

S.P.O.N. - Der Schwarze 

Kanal: Kohls fragwürdiges 

Erbe
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[QUOTE=Zynisch_Kontrovers;8932656]Also ich muss wirklich sagen, wäre ich eine dieser Frauen, 

die offenkundig nicht aus eigener Leistung, sondern bloß aufgrund einer Verpflichtung ihre Stelle 

bekommen hat, ich würde mich in Grund und Boden schämen.  Ganz zu schweigen von den 

Vorwürfen Hinter dem Rücken, die sie sich wohl oder übel gefallen lassen muss....[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]Schamlosigkeit und 

Dummdreistigkeit sind Teil des 'Spiels'.[/url]

Gesetzliche Frauenquote: 

Justizministerin will 

Konzernen bis 2013 Zeit 

geben
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[QUOTE=Zum Fall des Foristen Kurt Köster: blog1;8852102]Sie sind durchschaut. Hinter ihrer 

Person steckt ein Kabarettist, der das Ziel verfolgt, dass seine geistigen Ergüsse und die seiner 

Zitierer entweder in einem Buch nachzulesen oder in einem seiner Auftritte zu hören sind. Sind Sie 

Hape Kerkerling? Dem würde ich so etwas zutrauen...[/QUOTE]    ...der provoziert das Politiker - 

bashing besonders virtuos und macht sich damit um die Demokratie verdient. 

[url=http://www.spiegel.de/video/video-1015080.html]Es muß Kerkeling sein, neuerdings nicht mehr 

als Schlämmer, sondern als Köster.[/url]

Beleidigung gegen 

Parteifreund: CDU-Führung 

will Pofalla-Debatte stoppen
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[QUOTE=Ylex;8891659]Intellektualität ist schillernd, sie wird mehr als Überheblichkeit denn als 

Kompetenz wahrgenommen, sie weist sich durch Distanz zur Praxis aus, oft auch durch eine 

Penetranz der Sprache, die anzeigen soll, dass man es mit einem weisen Wesen zu tun hat. 

Deshalb mag man Intellektuelle nicht, ihre Brillengestelle sind entweder zu dünn oder zu dick, die 

Brille kann nicht herunterfallen, weil .....[/QUOTE]    Mit dieser Meldung erübrigt sich ein 

ausdrücklicher Hinweis auf die für Intellektuelle  wohl auch typische Nabelschau.

Politische Debattenkultur: 

Intellektuelle, bitte melden!

2011/10 Politik

[QUOTE=totalmayhem;8923961]Das ganze ist zu einer widerlichen Schlammschlacht verkommen, 

auch die anderen 5 Kandidaten bleiben nicht verschont:    David Norris hat in seiner Eigenschaft 

als Senator Gnadengesuche fuer seinen ehemaligen Liebhaber geschrieben, der in Israel wegen 

Unzucht mit einem Minderhaehrigen angeklagt und verurteilt wurde, staendig wurden Norris' 

fragwuerdige Aeusserungen bezueglich Paedophilie in den Median hochgekocht.    Seán 

Gallagher's verworrene Finanzen und Naehe zu Fianna Fáil sind derzeit ein beliebtes Thema.    

Michael D. Higgins, Sozialist und Poet, auch ein ehemaliges Fianna Fáil-Mitglied und gerade in 

Rente gegangen mit 100.000 Euro Abfindung, kann sich nicht erinnern wieviele Pensionen er 

bezieht.    Gay Mitchell's Cousin, George The Penguin Mitchell, ist ein beruechtigter 

Drogengangster, dem Verwicklungen in den Mordfall Veronica Guerin nachgesagt werden. 

Ausserdem hat Mitchell (Fine Gael) ein Gnadengesuch geschrieben, ausgerechnet fuer einen 

reuelosen Doppelmoerder, der in den USA einen Abtreibungsarzt und dessen Bodyguard ermordet 

hat und noch einen Tag vor seiner Hinrichtung in einem TV Interview Gott fuer die Gelegenheit zu 

seiner Tat dankte.    Mary Davis hat sich mit ihrem Mentor Denis O'Brien gebruestet, einem 

Unternehmer, der in diverse Korruptionsskandale verwickelt war.[/QUOTE]    Die sollten sich alle 

nicht lange mit irgendwelchen Krimskrams - Ämtern in Irland aufhalten, sondern es 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]direkt in der Europäischen Kommission 

versuchen.[/url]

Terror- und 

Missbrauchsvorwürfe: 

Irlands 

schmutziger*Präsidentschaf

tswahlkampf
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[QUOTE=sysop;9008486]Überfordert und erschöpft mühen sich die Politiker ein weiteres Mal, den 

maroden Reaktor des Kapitalismus zu retten. Dabei lautet die einzige Lehre aus dieser 

Kernschmelze: Abschalten! Schützt die Staaten endlich vor den Märkten!    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,794313,00.html[/url][/QUOTE]    Man könnte 

meinen, dass Herr Augstein von sich auf andere schließt, wenn er, wie in diesem Artikel, vom 

dummen, unmündigen und lernresistenten Bürger und einem entsprechenden Staat ausgeht. Die 

Devise müßte lauten Schützt die Märkte endlich vor den Staaten. Die Märkte regulieren sich 

nämlich selber, zwar möglicherweise brutal, aber sie tun es, besser gesagt, sie hätten es schon 

lange getan. Blasen platzen, brain farts lassen irgendwann keinen Raum mehr für brains, zügellose 

Gier frisst ihre Kinder, wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein usw. Im Übrigen bringt ein 

Staat, der nicht nur das Etikett 'Demokratischer Rechtsstaat' trägt und in dem es eine 

Gewaltenteilung, checks and balances, wirklich gibt, mehr als genug Instrumente mit, um korrupte 

und kriminelle Auswüchse zu unterbinden. 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762/#1251788]Genau das aber hat der Staat über 

Dekaden hinweg nicht getan, nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt, nichts gefragt[/url], um 

seit 2008 ganz plötzlich die Selbstregulierung des Marktes zu vereiteln. Das wird sich böse rächen. 

Augsteins Kapitalismus - Moratorium mag populär sein, es wäre aber vor allem nocht rechts - und 

verfassungswidriger als - vielleicht ein bisschen gefährlich - 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519&postcount=266]Muttis[/url] Atom - 

Moratorium.

Europas Schuldenkrise: 

Aufräumarbeiten im Finanz-

Fukushima
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[QUOTE=sysop;9005072]Beim*EU-Gipfel in Brüssel zeichnet sich eine Entscheidung ab. Die Euro-

Länder*haben laut*Diplomaten eine Einigung in der Schlüsselfrage zur Krise Griechenlands erzielt: 

Demnach wurde ein Schuldenschnitt von 50 Prozent vereinbart.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,794265,00.html[/url][/QUOTE]    Sogar der 

Schuldenerlass trägt Muttis Handschrift: 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519&postcount=266]Vielleicht ein bisschen.[/url]

Brüssel: Diplomaten melden 

Einigung beim Krisengipfel
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[QUOTE=sysop;8998247]Schafft Europa die Wende? Am Donnerstag muss zuerst der 

Bundestag*die Stärkung des Rettungsschirms absegnen. Das wird wohl klappen. Dann tagen die 

Führer der Euro-Zone in Brüssel.*Überall hofft man auf einen Durchbruch - denn eine 

Verschleppung der Krise*dürfte die Weltwirtschaft in Gefahr bringen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,793916,00.html[/url][/QUOTE]    Kürzlich hieß 

es in und für Deutschland noch, ziemlich bekloppt, Scheitert der Euro, scheitert Europa. Nachdem 

die Leute diesen Quatsch scheinbar gekauft haben, ist der nächste Schritt wohl Scheitert der Euro, 

scheitert die Weltwirtschaft. Die Deutschen laufen mit ihrem Euro - Diktat zu altem Größenwahn 

auf, den sie auch dieses Mal teuer bezahlen werden.

Euro-Rettungsschirm: Die 

Mächtigen der Welt bangen 

mit Merkel
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[QUOTE=sysop;8992112]Unmut*auf Barack Obamas*Wahlkampfreise durch den amerikanischen 

Westen: Ausgerechnet im liberalen San Francisco*will das Weiße Haus die lokalen Medien bei 

einem Essen mit Parteispendern*nicht dabei haben. Der Vorfall zeigt, wie dünnhäutig die 

Administration des Präsidenten ist.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,793769,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=GtREqAmLsoA]'Most importantly'[/url] wollte er sogar 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=GtREqAmLsoA]'open the doors of government and ask you 

to be involved in your own democracy again'[/url] (letzter Satz am Ende von 'American stories, 

American solutions'). [url=http://www.youtube.com/watch?v=kEHLJD7WGUU]Kennedy[/url] sagte 

einmal etwas über die Pressefreiheit. Scheint ihm nicht gut bekommen zu sein. 

[url=http://www.box.net/shared/97f1aqrmvg]Amen.[/url]

Eklat in San Francisco: 

Obama sperrt Lokalpresse 

bei Spendengala aus
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[QUOTE=sysop;8990231]Amnestie, Zensurlockerung, Stärkung der Arbeitnehmerrechte: Die 

Militärregierung in Burma sorgt mit unerhörten Neuerungen für Aufregung. Doch ist der Wandel 

wirklich*sensationell?*Der Regimekritiker und Blogger Salai Kipp warnt vor verfrühtem Jubel: Alle 

Reformen können über Nacht rückgängig gemacht werden.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,793746,00.html[/url][/QUOTE]  Die Burmesen 

sollen erst einmal warten, bis sie einen Kanzleramtsminister Pofalla haben. Dann heißt es zu der 

Frage, ob Demokratie oder nicht, nicht mehr [i]'Das demokratische Getue wird sich legen'[/i], 

sondern [i]'Lass' mich mit so einer Scheisse in Ruhe'[/i].

Burmesischer 

Regimekritiker: &quot;Das 

demokratische Getue wird 

sich legen&quot;
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[QUOTE=sysop;8937950]Mehr Frauen in Top-Positionen deutscher Konzerne: Das ist die 

Zielsetzung der Bundesregierung. Doch ausgerechnet die zuständigen Ministerinnen von der Leyen 

und Schröder sind uneins, wie das zu schaffen ist. Sie machen den Kampf zu ihrem eigenen 

Machtspiel. Der Wirtschaft kommt das gelegen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,792261,00.html[/url][/QUOTE]    Sie tun mir 

richtig leid und mir wird richtig gruselig bei der Vorstellung, dass 

[url=http://www.spiegel.de/images/image-272605-breitwandaufmacher-tvap.jpg]dieses kleine 

Mädchen[/url] die Richtlinien der Familienpolitik in D bestimmt. 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]VdL war ja schon, wo sie hingehört,[/url] nur irgendein 

lackierter Schnösel hat sie dort wieder herausgeholt. Irgendwie sieht das alles nach dem Wahlrecht 

für Kinder aus, seit Jahren übrigens Steckenpferd von Frau ANahles.

Schröder gegen von der 

Leyen: Zwei Ministerinnen 

im Quotenkampf
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[QUOTE=sysop;8932510]Die Dax-Unternehmen stellen ihr Konzept zur Frauenquote vor - Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger will Druck aus der Debatte nehmen und wendet sich gegen eine 

starre gesetzliche Regelung. Die Ministerin sieht schon einen Mentalitätswandel der Unternehmen. 

Am Montag stellen diese ihr Konzept vor.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,792124,00.html[/url][/QUOTE]    Mit den 

Quotenfrauen dürfte dann auch mehr Verlass darauf sein, dass beispielsweise mit der ewigen 

Diskriminierungslüge, [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5256497&postcount=562]einer 

unter vielen weiblichen Lügen[/url], wonach Frauen für die gleiche Arbeit 25% weniger Lohn / 

Gehalt als Männer bekommen, nicht so schnell Schluss ist.

Gesetzliche Frauenquote: 

Justizministerin will 

Konzernen bis 2013 Zeit 

geben
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[QUOTE=sysop;8932262]Wer als Ausländer im sozialistischen China lebt, ist Kummer mit der 

Bürokratie gewohnt und sehnt sich nach deutschen Verhältnissen. Andreas Lorenz, Korrespondent 

in Peking, ging es auch lange so - bis ein Besuch in der Heimat ihn vom Glauben an die deutsche 

Effizienz kurierte.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,790013,00.html[/url][/QUOTE]    Ich kann den 

armen Mann gut verstehen. Hoffentlich bleibt er nicht zu lange in diesem Land, sonst werden die 

Probleme  irgendwann noch in Threads wie 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=45951]diesem [/url] diskutiert werden.

Mein Leben als Ausländer: 

Deutschland, Heimat der 

Umständlichkeit



2011/10 Politik

[QUOTE=sysop;8930043]Verständnis allerorten - die Aktivisten der Anti-Banken-Bewegung ernten 

fast überall Zustimmung. Nur einer stellt sich quer: der ehemalige Bundespräsidentenkandidat 

Joachim Gauck. Er spottet über die Debatte*und prophezeit dem Protest ein schnelles Ende.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,792098,00.html[/url][/QUOTE]      SPON hat 

auch gespottet über diese 'Seifenblase'. Das ist eben Protest und Widerstand in Deutschland 

heute. Stop it or I'll say 'stop it!' again. Dafür, dass es andere Formen des Protests und des 

Widerstands als Seifenblasen und Lichterketten nicht noch einmal gibt, haben die 68er mit ihrem 

'deutschen Herbst' und einem Haufen Leichen gesorgt. Seitdem würgt der deutsche Staat nämlich  

brutalstmöglich alles ab, was zu einem zweiten deutschen Herbst führen könnte. Mit dem 

undemokratischst - [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=8829766&postcount=140]wer 

'nein' sagen könnte, wird nicht gefragt[/url] - installierten 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Vertrag von Lissabon[/url] hat Deutschland ja 

sogar nach Kräften daran mitgewirkt, für den Fall von 'Aufstand' und 'Aufruhr' die Todesstrafe ins 

Recht zu setzen.

Anti-Banken-Bewegung: 

Gauck nennt 

Proteste*&quot;unsäglich 

albern&quot;
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[QUOTE=sysop;8929498]Geldhäuser zerschlagen, Zocker hart bestrafen:*In seltener Eintracht 

knöpft sich die Politik*die*Finanzindustrie vor, selbst die FDP scheint sich mit der weltweiten Anti-

Banken-Bewegung zu solidarisieren.*Der Staat will so*Stärke signalisieren, doch der neue Kurs*ist 

populistisch - und*riskant.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,792058,00.html[/url][/QUOTE]    Die 

Sicherheit, mit der die deutsche Bundesregierung sozusagen antizyklisch immer genau das 

Falsche tut, hat schon etwas traumwandlerisches, irres. Wenn alle sehen, wie der Pott genau auf 

den Eisberg zufährt, heißt es erst einmal Kurs halten und volle Fahrt. Wenn das System 

Leichenberge produziert, heißt es, das machen wir jetzt mindestens zwölf Jahre lang. Wenn der 

Markt sich endlich selbst regulieren könnte und müßte, dann wird die Selbstregulierung mit 

Rettungspaketen vereitelt. Als Recht und Gesetz in Frage standen, die einen Zustand, in dem der 

Markt sich nur noch selbst regulieren kann und muß, hätten verhindern können, hieß es, 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762/#1251788]'kein Handlungsbedarf'[/url] und 

[url=http://presseblog.blogger.de/stories/983762/#1251788]'Vertrauen'[/url]. Eben noch unter 

'Rettungsschirmen', sind Banken jetzt der 'Staatsfeind' -  ein einziger 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3124758&postcount=397] stummer Schrei der 

deutschen Politik nach ultimativer Beschleunigung, nach Vernichtung und Selbstvernichtung.[/url]

Kritik an Finanzindustrie: 

Politiker erklären Banken 

zum Staatsfeind
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[QUOTE=sysop;8885308]Der Chaos Computerclub hat staatliche Überwachungssoftware 

geknackt - und sorgt damit für Entsetzen. Bundesdatenschützer Peter Schaar will das 

Spähprogramm so schnell wie möglich untersuchen. Heftige Kritik an der IT-Wanze kommt auch 

von einem früheren Bundesverfassungsrichter.**    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,790828,00.html[/url][/QUOTE]    Vor dem 

Hintergrund der Diskussionen, die das BVerfG schon vor Jahren mit der damaligen 

[url=http://www.box.net/shared/mt1jymgvrk]Bundesinnenkillerapplikation[/url] über den 

vorsorglichen Abschuss von Passagierflugzeugen geführt hat, wirkt der Herr Hoffmann - Riem in 

diesem Artikel schon reichlich naiv. [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Mit 

Unterstützung namhafter Kollegen hätte er schon lange einmal lernen können[/url], dass 

Deutschlands / Muttis allmächtige Exekutive nichts unversucht läßt, Verfassung, Rechtsstaat und 

Gewaltenteilung auszuhebeln, wenn es der Entfaltung von Allmacht dient. Und dass das BVerfG 

mangels exekutiver Kompetenz dagegen nicht wirklich etwas tun kann, hätte sich Herr Hoffmann - 

Riem besser in aller Ruhe von seinem Senatskollegen Papier erklären lassen sollen. Herr 

Hoffmann - Riem hätte bestimmt verstanden, wenn Kollege Papier ihm gesagt hätte, dass das 

BVerfG nun eben leider einmal [i]nicht den Gerichtsvollzieher schicken kann.[/i]     Es war sehr 

relativistisch und mehr als zynisch, das Verbot der Tötung unschuldiger und unbeteiligter 

Menschen durch den Staat mit der Menschenwürde zu begründen. Wenn es so weit kommt, dass 

Menschen Menschen umbringen, ist es doch mit der Menschenwürde schon lange vorbei. Es steht 

dann der Schutz des Rechts auf Leben in Frage.    Aber auch in dieser Hinsicht hat Mutti das 

BVerfG schon verseucht. Die spricht ja um so aufdringlicher immer nur im Ausland und immer nur 

dann von Menschenwürde und Menschenrechten, wenn es viel zu spät ist, weil es offensichtlich 

um Verbrechen wie Völkermord, Folter, Mord und Totschlag geht.

Späh-Software: 

Datenschützer prüfen 

staatliche Computer-

Überwachung
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[QUOTE=sysop;8841598]Helmut Kohl wird zu Recht als Vater der Deutschen Einheit gefeiert. Aber 

das ist nicht seine einziges Hinterlassenschaft. Er hat den Deutschen auch den Euro gebracht - 

und dabei einen*Vertrag unterschrieben, der die Zukunft des Landes bedroht.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,789619,00.html[/url][/QUOTE]    Kohl hat 

Westdeutschland mit seinen gesamtdeutschen Träumen von blühenden Landschaften, vom 

prominenten Platz in den Geschichtsbüchern und vom Zipfel des Mantels der Geschichte mit der 

so genannten deutschen Einheit doch an die Wand gefahren. Von Dohnanyi hat sich bis vor 

einigen Jahren noch erlaubt, öffentlich auf die Kosten von 90.000.000.000 EUR hinzuweisen, mit 

denen Ostdeutschland jährlich subventioniert wird. Inzwischen sind wohl  1.400.000.000.000 EUR 

bis 1.600.000.000.000 EUR aufgelaufen, und von Dohnanyi sagt dazu nichts mehr, vielleicht weil 

das politisch nicht korrekt wäre und weil es Mutti mißfällt.    Die wiederum hat es geschafft, dass 

das GG inzwischen weitestgehend obsolet und Eigentum nicht mehr gewährleistet ist, ähnlich wie 

der Schutz der Menschenwürde. Am Ende wird es allerdings alles wieder legal gewesen sein, wie 

immer in Deutschland, gleichgültig, ob vor siebzig Jahren im 3.Reich oder in Ostdeutschland noch 

vor dreissig Jahren. Und was für eine Einheit ist das denn nun eigentlich? Meine ist es jedenfalls 

nicht mit einer allmächtigen Exekutive, die von einer Personalie wie Merkel wie von einer 

Staatsratsvorsitzenden angeführt wird, die Zeit und Ort um dreissig Jahre verfehlt hat. Mit seinem 

Mädchen hat Kohl den nächsten großen Fehler gemacht; mit seiner ersten Ehefrau (Das System 

Kohl ist meine Tod) hat er übrigens wohl auch einen gemacht.      In Kohls drittem Streich dann tun 

sich mit dem Euro, einer Zwangsjacke für Länder wie Griechenland, die ihre Ökonomie nicht mehr 

über eine eigene Währung regulieren können, um schließlich vor dem Bankrott gerettet werden zu 

müssen, buchstäblich schwarze Löcher auf, in denen nicht nur materielle Werte auf 

Nimmerwiedersehen verschwinden.      Dem schwarzen Riesen ist man, wenn möglich, immer 

lieber aus dem Weg gegangen. Seine Auftritte als Bundestagswähler mit großem Gefolge in der 

Festhalle in Oggersheim in den Achtzigerjahren hatten schon etwas Arrogantes, Autoritäres, 

Anmaßendes, Überhebliches und Beängstigendes. Keine Spur von der Demut, die er sich zuvor in 

der Wallfahrtskirche gegenüber, auf der anderen Seite der Niedererdstrasse, hat predigen lassen.

S.P.O.N. - Der Schwarze 

Kanal: Kohls fragwürdiges 

Erbe
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[QUOTE=reinhard_m;8906746]Mich auch. Wir unermeßlich reichen Deutschen können es uns 

locker leisten den darbenden Resteuropäern ein paar Trinkgelder zukommen zu lassen. Sie 

werden es uns mit immerwährender Freundschaft und dauerhafter Symphatie lohnen.    Ich selbst 

habe genug, um bis an mein Lebensende gut damit auszukommen und meine Kinder müssen für 

die Schulden schon nicht mehr zahlen. Denn die sind mobil und bestens ausgebildet.[/QUOTE]    

Die 'Elite' spricht (s.a. vorletzter Beitrag).

Slowakisches Nein zur 

EFSF-Erweiterung: Europa 

hofft auf die zweite Chance 

von Bratis
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[QUOTE=rabenkrähe;9029066].......    Nur das dieser Supergau keineswegs im piefigen Euroland 

seinen Standort hat, sondern beim Schuldenweltmeister USA, der das dann per Globalisierung 

rund um die Welt transportiert hat und mit seinen Kligen Ratschlägen wohlfeil dafür sorgt, daß alle 

anderen sich auch und zunehmend verschulden.  rabenkrähe[/QUOTE]    Die Deutschen haben 

eine überragende Begabung, bei allem Guten, Konstruktiven und mit common sense 

Verbundenem und allem Schlechten, Destruktiven und mit common nonsense Verbundenem, was 

die US zu bieten haben, nur die grosse Schei**e für sich herauszufiltern. Daran sind sie selber 

schuld. Die Deutschen haben nie wirklich gelernt, mit der Freiheit umzugehen, die ihnen vor 

sechsundsechzig Jahren geschenkt wurde.

Europas Schuldenkrise: 

Aufräumarbeiten im Finanz-

Fukushima
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[QUOTE=otto huebner;8899384]das die slowaken standhaft bleiben und diese geldverbrennung 

ablehnen. das sind die einzig wahren europaer.........[/QUOTE]    ...und 'Die wahren Finnen'? - 

gelten hier wahrscheinlich zusammen mit ihrem ganzen Land als rechtsextrem. Nachrichtensperre. 

[url=http://liveweb.arte.tv/de/video/Sibelius_Eroffnungskonzert_Helsinki_Music_Centre___/]Musik.[/

url]

Slowakisches Nein zur 

EFSF-Erweiterung: Europa 

hofft auf die zweite Chance 

von Bratis

2011/10 Politik

[QUOTE=nr6527;8845961].....die Ausplünderung der normalen Bürger in Deutschland noch zu 

beschleunigen.  Also Kohl, Schröder und Merkel, das wünscht man seinen ärgsten Feinden nicht 

als Regierung.[/QUOTE]    

[url=http://www.projektwerkstatt.de/antirepression/knast/verwahrung_fr300806_s31.gif]Also 

wegsperren, und zwar für immer. Basta.[/url]

S.P.O.N. - Der Schwarze 

Kanal: Kohls fragwürdiges 

Erbe
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[QUOTE=katerramus;8882962]denn auf Wiki sind interessante links irreführend oder der Inhalt ist 

nicht mehr abrufbar    ich hatte nachgesehen bei Phtalsäureester  und habe dabei festgestellt, dass 

folgende links nicht mehr gehen:    unter Einzelnachweise:    1.&#8593; Zeugungsunfähig und 

zuckerkrank:Männer von Weichmachern bedroht.  5.&#8593; plusminus vom 7. März 2006.  8. 

Datenblatt bei BASF  .....[/QUOTE]    Nein nein, Nr.1 war wegen der Weichmacher in Dildos nicht 

ein Männer - sondern [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=8184060&postcount=9]ein 

Frauenproblem.[/url]   Und zu Nr.8: Die BASF warnt auf ihren Werkstoffdatenblättern - 

Gefahrenstoff weniger vor Phtalaten, sondern vor Elementen wie WO, die, wenn nicht in 

erfahrenen Händen, [url=http://www.box.net/shared/q5tv807dh2]sehr gefährlich[/url] sind.

Computer-Ausforschung: 

Politiker verdammen 

staatliche Späh-Software
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[QUOTE=ISTQB;8933049]im grundgesetz verankerte freie berufwahl dachte ich?  nur den käse mit 

der quote - natürlich lege ich gern die geschicke meiner firma in die hände ein vielleicht weniger 

qualifizierten frau, nur weil sie über ein per dekret zugeteilte stelle verfügt. ist denn in diesem land 

nur noch schwachsinn vertreten? es muß ziel sein, führungspositionen an die BESTEN zu geben 

unabhängig deren geschlechts.[/QUOTE]    Kein vernünftiger Grund spricht dafür, dass in 

Deutschland etwas anderes als die entsprechend sachlich - fachliche Qualifikation der Bewerberin / 

des Bewerbers für die Besetzung einer Arbeitsstelle ausschlaggebend ist oder sein sollte.

Gesetzliche Frauenquote: 

Justizministerin will 

Konzernen bis 2013 Zeit 

geben
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[QUOTE=dasky;8990360]Die Burmesen sollen erst einmal warten, bis sie einen 

Kanzleramtsminister Pofalla haben. Dann heißt es zu der Frage, ob Demokratie oder nicht, nicht 

mehr [i]'Das demokratische Getue wird sich legen'[/i], sondern [i]'Lass' mich mit so einer Scheisse 

in Ruhe'[/i].[/QUOTE]    Lässt sich wohl nicht vermeiden, dass Stasi - AgitProp Mutti früher oder 

später 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]lauter kleine Mielkes[/url], nicht nur männlich, um sich versammelt.

Burmesischer 

Regimekritiker: &quot;Das 

demokratische Getue wird 

sich legen&quot;

2011/10 Politik

[QUOTE=cherusciprinceps;8884876]Ein solches Verwertungsverbot dient vor allem der 

Disziplinierung der Polizei. Das ist in Deutschland politisch nicht gewollt.    In den USA darf man 

Polizisten bei der .....[/QUOTE]    ....haben wahrscheinlich wieder in Notwehr eine achtzigjährige, 

mit Spazierstock bewaffnete Dame erschossen....

Computer-Ausforschung: 

Politiker verdammen 

staatliche Späh-Software

2011/10 Politik

[QUOTE=ADie;8841994]Schon da geht's los: Das ist Legendenbildung der Konservativen, zu 

denen der Fleischhauer ja schon längst zu rechnen ist. Mit der Behauptung, einmal links gewesen 

zu sein - ich bezweifle, dass er überhaupt weiß, was das sein soll - belügt er ja zumindest mal sich 

selbst.  ...  Aber auch bei den Auswegen aus der Krise irrt Fleischhauer: Es gibt keinen Weg 

zurück. Also bleibt nur, dass die südeuropäischen Länder ihre Mentalität ändern müssen. 

Undurchsichtige Patronage, Nepotismus und Korruption sind Übel, die nicht nur diesen Nationen 

als Ganzes, sondern auch dem größten Teil der Bevölkerung in diesen Ländern selbst 

schaden....[/QUOTE]    ...mag ja alles sein. Wenn ich Italiener oder Grieche wäre, wüßte ich aber 

vielleicht nicht, ob ich dem Drang widerstehen könnte, Deutschen, die meinen, an ihrem Wesen 

müsse wieder einmal die Welt genesen, in die Fr.... zu Pofalla. Die Geschichte scheint sich von 

ganz alleine zu wiederholen. Die Deutschen können selber kaum einen Löffel halten und tun immer 

so, als hätten sie die tiefen Teller erfunden.

S.P.O.N. - Der Schwarze 

Kanal: Kohls fragwürdiges 

Erbe



2011/10 Wirtschaft

[QUOTE=tp1965;8835905]Sorry, das ist grober Unsinn.    Die Zahl steht in 

[url=http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/069/1706916.pdf]dem Gesetzentwurf, über den die 

Befragten wenig später abstimmen sollten[/url], und zwar auf Seite zwei. Der gesamte 

Gesetzentwurf ist sechs Seiten lang. Ist es zu viel verlangt, dass Abgeordnete sich das durchlesen, 

bevor sie votieren?  Urplötzlich? Der Gesetzentwurf wurde am 5. September vorgelegt. Er wurde 

im Bundestag am 8. September diskutiert. Schäuble nannte natürlich auch hier die Zahl, sogar 

zweimal (siehe 

[url=http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/17124.pdf]Sitzungsprotokoll[/u

rl]). Wo waren damals die ahnungslosen Abgeordneten, die später gehorsam das Gesetz 

durchwinkten, ohne zu wissen, worum es geht?  Wenn sie geschlafen oder geschwänzt haben, 

dann wurde ihnen immerhin der Gesetzentwurf online und in Papierform zur Verfügung gestellt.  

Abgesehen davon stand die Summe seit Wochen im Mittelpunkt scharfer Kontroversen. Sehen 

unsere Volksvertreter auch mal die Tagesschau oder bilden sie sich mit Dschungelcamp, DSDS 

und den Simpsons? Werfen sie ab und zu mal einen Blick in eine Zeitung? Sogar aus der BILD 

konnten unsere MdBs den Monsterbetrag erfahren, es sei denn sie interessieren sich nur für die 

Nackideis und ihr Horoskop.  Geben Sie 211 Milliarden in die Archivsuche der wichtigsten 

Zeitungen ein und es regnet Berichte und Kommentare. Google News zeigt über 2400 Treffer im 

vergangenen Monat - fast alle zum Rettungsschirm. Von der Märkischen Oderzeitung bis zur FAZ, 

von BILD bis ZEIT haben sich die Leute die Finger wundgeschrieben, Talkshowgäste haben sich 

die Köpfe heißdiskutiert. Und fast die Hälfte von 25 Abgeordneten hat keinen Schimmer, um 

welche Summe es geht?!    So eine Ignoranz entsteht fast automatisch, wenn Parteien 

Opportunisten züchten, die blind der Fraktionslinie folgen, ohne sich sachkundig zu machen. Wozu 

auch? Herdentiere brauchen nicht zu wissen, wohin die Reise geht.    [b]Wir brauchen dringend 

einen Kompetenz-Check bei parlamentarischen Abstimmungen.[/b] Ganz simple-multiple choice-

Fragen zu den Kernpunkten....[/QUOTE]    Ich weiss schon, was passiert, wenn ein paar Leute sich 

erdreisten, von ihren Vertretern plötzlich so etwas wie Kompetenz zu fordern. Der deutsche 

Bundestag wird einfach in Deutsches Kompetenzzentrum für Politik umbenannt. Das und sonst 

nichts wurde in Berlin bisher immer so gemacht mit Körperschaften oder Behörden, deren 

Kompetenz in Frage steht.    I

Euro-Entscheidung im 

Bundestag: Denn sie 

wussten nicht, worüber sie 

abstimmen



2011/10 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8947700]Vor dem Euro-Gipfel am*Sonntag nimmt der Rettungsplan der Konturen 

an. Laut FTD will Schäuble den künftigen Hilfsfonds auf eine Billion Euro hebeln - durch eine 

Versicherung für Staatsanleihen kriselnder Länder. Der Guardian schreibt sogar, Frankreich und 

Deutschland hätten sich auf die doppelte Summe geeinigt.    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,792615,00.html[/url][/QUOTE]    Fantastische 

Idee. Dafür dürfen sich dann die BürgerInnen dieses Ihres schönen Landes noch mehr mit 

Krankenversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Unfallversicherungen, 

Berufsunfähigkeitsversicherungen, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, 

Haftpflichtversicherungen, Lebensversicherungen etc. pp. über deren Leistungen bzw. 

Nichtleistungen streiten, nachdem den Letzteren viele Jahre lang Beiträge bezahlt worden sind.

Gipfel zur Schuldenkrise: 

Euro-Retter erwägen 

Billionen-Versicherung

2011/10 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8918181]Die internationale Finanzkrise*sorgt immer*mehr für Unruhe bei den 

Verbrauchern.*Laut einer aktuellen Umfrage fürchtet mehr als die Hälfte der Befragten spürbare 

Auswirkungen auf die eigene Finanzlage. Das Thema ist für die meisten*viel wichtiger als 

etwa*Arbeitslosigkeit.    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,791905,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=8906746#post8906746]Diejenigen, die vermögend 

sind oder glauben, vermögend zu sein[/url], verlassen sich ganz beruhigt auf die 'Rettungsschirme' 

für 'ihre' Banken.

Schuldenkrise: Deutsche 

fürchten um ihr Vermögen

2011/10 Wirtschaft

[QUOTE=riegsee;8964556]Besser kann mans nicht formulieren.  Wer schützt uns vor dem Irrsinn? 

Werde Piraten wählen, die wollen wenigstens für alle wichtigen Fragen eine Volksabstimmung 

machen. Das Volk würde einen deratigen Trip sicher nicht genehmigen.    Manchaml frag ich mich: 

Wird da irgendwas geraucht oder gespritzt? Ein nomaler Mensch kann doch so was nie 

akzeptieren.[/QUOTE]    Vielleicht liegen Sie damit ja garnicht so weit daneben, und Schäuble hat 

sich seinen Ar*** schon so aus - und durchgesessen, dass er Tag und Nacht Dope gegen die 

Schmerzen nehmen muß. [url=http://www.youtube.com/watch?v=iSlhYtk8RK4]FJS[/url] hätte uns 

die Billionen so schön veranschaulichen können, 

[url=http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ocx2CuNjXrc]schade[/url], sogar Schmidtschnauze 

hatte viel Spass damals...

Gipfel zur Schuldenkrise: 

Euro-Retter erwägen 

Billionen-Versicherung



2011/11 Kultur

[QUOTE=UweZ;9067092]Angesichts der jetzigen Finanzkrise ist die Annahme einer 

Regierungsbefähigung des Geldes arg gewagt.    Denn Geld kann nur dann Macht entwickeln, 

wenn es ein knappes Gut ist.  Sprich: dann, wenn Technologiesprünge exorbitante Renditen aus 

dem Kapitaleinsatz erlauben.    Gibts aber mehr Geld, als in einem bereits hinreichend optimierten 

System privatwirtschaftlich rentierliche Anlagemöglichkeiten existieren, dann versucht das Geld für 

ne erbärmliche Rendite bei Papa Staat unterzukriechen.  Womit wir auf die eigentliche Ursache 

aller Staatsverschuldung gestossen wären.    Staatsverschuldung führte in der Geschichte der 

Währungen bisher aber IMMER irgendwann in den Staatsbankrott.  (dem geneigten Leser zum 

Beweis: 

[url=http://www.economics.harvard.edu/files/faculty/51_This_Time_Is_Different.pdf][b]Carmen M. 

Reinhart und Kenneth S. Rogoff: This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of 

Financial Crises, Harvard, 2008[/b][/url])  Wobei das angeblich so mächtige Geld historisch 

nacheislich und grundsätzlich mittels in Tonne kloppen entwertet wurde.  Letzendlich ist das Geld 

nach überschreiten seines Zenits auf Gedeih und Verderb von den jeweils regierenden Menschen 

abhängig.    Das was Ihnen im Kopf herumschwirrt, ist bestenfallls fiktives Regieren nach der 

Methode organisierte Kriminalität.  Da wirken dann aber Kriminelle, NICHT das Geld...![/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Wie[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=9067024&postcount=129]gesagt.[/url]

S.P.O.N. - Der Kritiker: Das 

Ende der Demokratie, wie 

wir sie kennen

2011/11 Kultur

[QUOTE=sysop;9193324]Vier Menschen in einem Raum, jeder hasst jeden. In*seiner Verfilmung 

von Yasmina Rezas Theaterhit Der Gott des Gemetzels lässt Roman Polanski grandiose 

Schauspieler aufeinander los: Kate Winslet gegen John C. Reilly gegen Jodie Foster gegen 

Christoph Waltz.*Ein Volltreffer.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,799446,00.html[/url][/QUOTE]    Dabei kann Polanski 

viel publikumswirksamer vormachen, wie das mit der Liebe geht.

Polanskis &quot;Gott des 

Gemetzels&quot;: Auf sie 

mit Gebrüll!



2011/11 Kultur

[QUOTE=sysop;9189328]Beste Boshaftigkeiten: Wenn man nicht genau hinhörte, konnte man 

Georg Kreislers Lieder für behagliche Chansons halten, dabei strotzte der Vortrag des Herrn mit 

der großflächigen Brille*stets*von Mord und Totschlag - und politischer Hellsicht.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,799536,00.html[/url][/QUOTE]    [quote=SPON 

zu G.Kreisler:]...Und: während in der Jetztzeit eigentlich alles erlaubt und sogar in möglichst 

provozierender Form präsentiert werden kann, wurde Georg Kreisler jahrzehntelang von 

Fernsehen und Rundfunk boykottiert. Vermutlich weil er kein einfacher Mensch war, und wegen 

Textzeilen wie: Es hat keinen Sinn mehr Lieder zu machen, statt die Verantwortlichen nieder zu 

machen...[/quote]    Das glaube ich wohl, dass es keinen Sinn hat, Lieder zu machen, statt die 

Verantwortlichen nieder zu machen.  Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass beispielsweise 

SPON, politische Weitsicht hin oder her, viele Beiträge sofort rausschmeißen würde, wenn sie nicht 

von Kreisler wären. Von wegen [i]'in der Jetztzeit ist eigentlich alles erlaubt und kann sogar in 

möglichst provozierender Form präsentiert werden'[/i].     Zum Beispiel hier:  [quote=Kreisler in 

'Schlag' sie tot':]  Wenn Dich kleine Kinder stören,   schlag' sie tot,  auch wenn sie Dir selbst 

gehören,   schlag' sie tot,  triffst Du einen Judenbengel, spiele seinen Todesengel,  schlag' ihn 

einfach mausetot.  Siehst Du eine Negerfratze,   schlag' sie tot,   stört Dich Deines Nachbarn 

Glatze,   schlag ihn tot....  Türken, Kurden, Libanesen und auch Weisse, unbrauchbare Lebewesen 

sind halt Scheisse....  in den Müll, in den Dreck, putz' sie einfach weg!  ...Komm' mir nicht mit 

Demokraten,   köpf' sie, kill' sie,   das sind Todeskandidaten,   niemand will sie...[/quote]

Zum Tod Georg Kreislers: 

Ein Anarchist im Frack

2011/11 Kultur

[QUOTE=sysop;9184800]Er galt als Meister des schwarzen Humors: Der österreichische 

Kabarettist Georg Kreisler ist tot. Der Texter, Musiker und Satiriker starb im Alter von 89 Jahren an 

einer schweren Infektion.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,799368,00.html[/url][/QUOTE]    Zum Schluß noch 

einmal ein paar Lieblinge...    [url=http://www.youtube.com/watch?v=mjuaFfrIElw]Der Furz[/url]  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=cHWlWjjePYo]Terroristen[/url]  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=p99CHUvxwWk]Frauen[/url]  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=1H0RqzfRCd4]Schlagt sie tot[/url]  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=NIJ-I2gzxEA]Der Euro †[/url]

Kabarettist: Georg Kreisler 

ist tot



2011/11 Kultur

[QUOTE=sysop;9105803]Ein Rehchen für den Verbal-Randalierer: Bushido erhält einen Bambi - in 

der Kategorie Integration! Im Internet wird dagegen heftig protestiert. Dabei vergibt das 

Medienhaus Burda seinen Preis schon lange nach wundersamen Kriterien. Realität und Fiktion 

geraten zuweilen durcheinander.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,796979,00.html[/url][/QUOTE]    

[url]http://www.youtube.com/watch?v=0DNqcHUIk_w[/url]    Aenne Burda, Friede Springer, Liz 

Mohn etc.pp., das waren oder sind doch alles beste Freundinnen von 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]StaSi - Mutti, die schließlich auch Agitation und Propaganda für Leute wie Mielke betrieben 

hat.[/url] Keine Sorge also, die [i]'Demokratisierung'[/i] von Elend, Verrohung und Verschlampung 

geht unaufhaltsam weiter.

Bushido und der Bambi: 

Pöbeln, bis der Preis kommt

2011/11 Kultur

[QUOTE=sysop;9072688]Nein, ich möchte nicht. Hape Kerkeling wird Wetten, dass ..? nicht von 

Thomas Gottschalk übernehmen. Das verkündete er live in der Sendung aus Leipzig. Der Komiker 

galt als der Hoffnungsträger und Top-Kandidat für die Moderation der ZDF-Show.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,796107,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=kgMRA0GRUxg]Schade. Alles nur, weil das ZDF nicht 

genug Schmerzensgeld bezahlt.[/url]

&quot;Wetten, 

dass..?&quot;: Kerkeling 

sagt Gottschalk-Nachfolge 

ab

2011/11 Kultur

[QUOTE=sysop;9072688]Nein, ich möchte nicht. Hape Kerkeling wird Wetten, dass ..? nicht von 

Thomas Gottschalk übernehmen. Das verkündete er live in der Sendung aus Leipzig. Der Komiker 

galt als der Hoffnungsträger und Top-Kandidat für die Moderation der ZDF-Show.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,796107,00.html[/url][/QUOTE]      

[url=http://www.youtube.com/watch?v=kgMRA0GRUxg]Pardon[/url], HaPe hat keinen Bock auf 

[url=http://www.box.net/shared/cpqzhlfary]Müllabfuhr.[/url]

&quot;Wetten, 

dass..?&quot;: Kerkeling 

sagt Gottschalk-Nachfolge 

ab



2011/11 Kultur

[QUOTE=sysop;9063288]Das langjährige Miteinander von Demokratie und Kapitalismus hat sich 

als Trugbild offenbart. Die EU mit ihren demokratischen Defiziten ist vor allem eine technokratische 

Utopie. Und die Tragödie an der gegenwärtigen Krise ist, dass sie nichts an dieser 

Fehlkonstruktion ändern wird.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,795735,00.html[/url][/QUOTE]    Dummes 

Zeug. Demokratie und Rechtsstaat bedingen einander, und es ist nicht eines von beiden 

wegzudenken, ohne dass auch das andere entfiele. Beide zusammen setzen mit Gesetz und Recht 

der Selbstregulierung eines an sich unentbehrlichen Marktes in einem produktiven, konstruktiven 

und sozialen System Grenzen. Der Rechtsstaat hat dieses System aber vor etwa zwanzig Jahren 

zum Umkippen gebracht, als er Schritt für Schritt seine Arbeit eingestellt hat. Er macht einfach 

seinen Job nicht mehr. Bis zu Beginn der Wirtschaftskrise 2008 hat der Rechtsstaat den Markt 

einschließlich krimineller und korrupter Auswüchse sich selbst regulieren lassen, seit Beginn der 

Wirtschaftskrise geht er nicht gegen korrupte und kriminelle Methoden vor, die die Exekutive zum 

Einsatz bringt, um die Folgen ungezügelter 'Selbstregulierung' zu lindern. Der Rechtsstaat hat also 

auf ganzer Linie versagt. Das ist das fatale Defizit. Die Argumentation mit Trugbildern, Tragödien, 

Kapitalismus, technokratischer Utopie, Fehlkonstruktionen und anderen Buzz - Wörtern in Form 

von Betroffenheitsprosa halte ich für Geschwätz.

S.P.O.N. - Der Kritiker: Das 

Ende der Demokratie, wie 

wir sie kennen

2011/11 Kultur

[QUOTE=jmoellen;9185302]Und wer geht jetzt die Tauben im Park vergiften? Ich sehe keinen, der 

das noch könnte.[/QUOTE]    Gehma Kanzler vergiften mit Quark?

Kabarettist: Georg Kreisler 

ist tot

2011/11 Kultur

[QUOTE=capitolversicherung;9094582]Vielleicht hat man ja nur Schiß, das die Online-Redaktion 

über Nacht in Flammen aufgeht. Zugeben würde man das natürlich nie, weil sowas ja gar nicht 

sein darf.[/QUOTE]    Sieht man 'mal wieder, woran die Versicherungsfritzen immer zuerst denken: 

Keine Deckung wegen Vorsatz.

Religionen im Test: Päpste, 

wie sie nicht sein sollten

2011/11 Kultur

[QUOTE=!!!Fovea!!!;9093968]Anfang der 90er Jahre erschien das Buch von Peter de Rosa Gottes 

erste Diener. Mit ein und demselben Inhalt.[/QUOTE]    Schon 1984(!) lautete die Frage Im Namen 

Gottes?. Mit dem gleichen Inhalt.

Religionen im Test: Päpste, 

wie sie nicht sein sollten



2011/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;9091908]Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger schaltet sich in den Streit 

um den sogenannten Schultrojaner ein. Es sei inakzeptabel, auf Schulservern nach Buchkopien zu 

suchen, damit stünden die Schulen unter Generalverdacht. Der Rückhalt für das Schnüffel-

Programm der Buchverlage schwindet.    

[url]http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,796536,00.html[/url][/QUOTE]    Na und, das 

passt doch. Aus den [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Erziehungskonzepten der 

Bundesregierung[/url] folgt ein [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

66970459.html]Generalverdacht[/url] ja fast zwingend. Man sollte einfach alle Schulen schließen, 

dann gibt es auch keine Probleme mehr mit Kopien, mit Schultrojanern, Schnüffel - Programmen, 

Lehrern, Autorenlesungen, Schulbusfahrern, Eltern, Kindern etc.pp.

Streit um Schultrojaner: 

Justizministerin*kritisiert 

Spähsoftware

2011/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=rauchzeichen;9174157]Es ist frustrierend zu sehen, dass wir mehr über den Export von 

Gewindeschrauben wissen als über die Lernbedingungen in unserem Land.     Ich möchte heute 

auch gerne noch was neues lernen:  Wie sehen Schrauben ohne Gewinde aus?[/QUOTE]    Da 

müssen Sie in Deutschland schon ein Gericht fragen.  Und Sie müssen das Glück haben, dass bei 

dem Gericht keine [url=http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,797758,00.html]Schraube 

locker[/url] ist.

Interview zur Bildungstudie 

2011: &quot;Lernen macht 

glücklich und reich&quot;

2011/11

Leben und 

Lernen

[QUOTE=Fackus;9174928]dass es möglich ist, aus jeder Schnapsidee eine Studie 

herauszupressen.  Lernatlas Deutschland! Toll. Demnächst kommt der Vergess-Atlas Europa, ein 

Wutatlas Deutsche Bundesländer, etc...[/QUOTE]    Für den Vergess - Atlas ist dann 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4783332&highlight=vergessens#post4783332]der 

Professor aus Heidelberg[/url] und / oder der / die sysop zuständig, der / die 'mal eben 800 

Beiträge in die Tonne klopft und den Zähler zurücksetzt.

Interview zur Bildungstudie 

2011: &quot;Lernen macht 

glücklich und reich&quot;

2011/11 Panorama

[QUOTE=sysop;9115878]Nach aktuellen Fahndungsergebnissen geht die Bundesanwaltschaft 

inzwischen davon aus, dass hinter dem Heilbronner Polizistenmord eine rechtsextreme, 

terroristische Vereinigung steckt. Wurde dieser Rechtsextremismus bisher unterschätzt?[/QUOTE]    

Links - und Rechtsextremismus zeichnen sich im deutschen Parteienstaat weniger durch 

Unterschiede als durch ihre  gemeinsame, fortgeschrittene außerparlamentarische Opposition aus, 

die nicht unterschätzt, sondern ignoriert wird. Am Verlust des Vertrauens und des Kontakts ist die 

Politik, allein mit der Entfaltung exekutiver Allmacht beschäftigt, selber schuld.

Wurde der 

Rechtsextremismus bisher 

unterschätzt?



2011/11 Panorama

[QUOTE=sysop;9099388]Die Justizminister der Länder wollen für gefährliche Verbrecher eine 

neue Art nachträglicher Sicherungsverwahrung. Doch das Wegsperren ist ein Irrweg: Kein Richter 

kann eine Prognose über die Entwicklung eines Gewalttäters anstellen. Die Überwachung ist 

Aufgabe der Polizei.    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,796881,00.html[/url][/QUOTE]    Sehr geehrter 

Herr Darnstädt,     Ihre Mühe in allen Ehren, den Sachverhalt von allen möglichen  und 

unmöglichen Seiten zu beleuchten, aber es ist vergebliche Liebesmüh'. Auch an dem berechtigten 

Hinweis, dass sie mit ihrem Denken möglicherweise dem Mittelalter verhaftet sind, werden sich die 

Betreffenden nicht stören, vielleicht sogar eher im Gegenteil. Das Problem ist, dass die Wenigen 

nicht gehört oder kalt gestellt werden, die es wagen, öffentlich zu sagen, dass das, was die 

allmächtige deutsche Exekutive, angeführt von der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519&postcount=266]Bundeskanzlerin mit ihrer 

[i]'vielleicht ein bisschen' - Politik[/i][/url], betreibt, nichts anderes als 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw][i]'organisierte Kriminalität'[/i] und Verrat ist, 

rechtswidrig und verfassungswidrig.[/url] Das sollten ruhig gerade auch Sie unmissverständlich auf 

den Punkt bringen. Das letzte Mal, als Herr Papier öffentlich darauf hingewiesen hat, war, als 

Merkel einmal eben ganz ungestört ein rechtswidriges Atom - Moratorium verhängt hat. Erinnern 

Sie sich, was H.J.Papier Anfang 2008 über sein denkwürdiges Zitat des Artikel 1 GG hinaus 

öffentlich auch Ihnen gegenüber mit Bedauern geäußert hat: [i]'Das Bundesverfassungsgericht 

kann nicht den Gerichtsvollzieher schicken.'[/i] Schade, nicht wahr? Überlassen Sie die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=630][i]'Kunst des 

Vergessens'[/i][/url] lieber Leu(ch)ten wie Paul Kirchhof. Wo ich gerade bin, bemüht man sich um 

[i]'courage to remember'[/i]. Den Mut, sich zu erinnern, haben auch Sie. In Zusammenhang mit der 

Allmacht der deutschen Exekutive und ihrer Weisungsgebundenheit besonders auch in sensiblen 

Fragen einerseits und Eltern andererseits, die sich hier so besorgt um ihre Kinder geben, sollte sich 

eigentlich auch an äußerst fragwürdige, von der Exekutive allerdings in jeder Hinsicht propagierte 

und abgesegnete deutsche [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Erziehungskonzepte[/url] 

erinnert werden. Bei den Deutschen gerät offensichtlich auch in Vergessenheit, wie zersetzend 

Lebensführungsschuld statt Einzeltatschuld, negative Spezialprävention und Generalverdacht 

gewirkt haben und wieder wirken, wenn [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]die Justiz[/url] 

sie für einschneidende Eingriffe in Menschen - , Grund - und Freiheitsrechte genügen läßt.       Mit 

freundlichen Grüßen  dasky

Sicherungsverwahrung: Der 

Schliff des Bösen
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[QUOTE=stier11194;9101644]...Hier habe ich Ihnen schon gerade das Beispiel bzgl. der 

Sicherungsverwahrung genannt. Obgleich dass BVerfG schon 2004 wusste, dass die aktuell 

gelebte Sicherungsverwahrung einen zu geringen Abstand zur normalen Haft besitzt, hat es nicht 

die notwendigen Schritte.......[/quote]  Das BVerfG will sich vor Allem schon lange keine Blöße 

mehr mit Entscheidungen geben, von denen es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

annehmen kann, dass man sich in Berlin oder wo auch immer sonst nicht darum kümmern, sie 

verbiegen oder [i]'aushebeln'[/i] wird. Natürlich ist das entsetzlich. Es ist aber so.    

[QUOTE=stier11194;9101644]...Dass die meisten Richter des BVerfG eine Parteizugehörigkeit 

besitzen, spricht auch Bände. Von Unabhängigkeit kann da eben nicht die Rede sein. Bei einem 

internationalen Gericht sind diese Einflüsse dann deutlich geringer.[/QUOTE]    Schön wär's. Die 

Damen dort sind leider noch schlimmer. Die deutsche RinEuGHMR Renate Jäger erklärte 

anläßlich ihres Wechsels vom BVerfG zum EuGHMR, der EuGHMR 

[url=http://www.taz.de/1/archiv/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]'muss aufpassen'[/i][/url], 

dass er im Falle Deutschlands 

[url=http://www.taz.de/1/archiv/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]'auf nationale Eigenheiten 

Rücksicht nimmt'[/i][/url], weil er sonst 

[url=http://www.taz.de/1/archiv/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166][i]'Akzeptanzprobleme 

bekommen wird.'[/i][/url] Ihre deutsche Nachfolgerin im Amte RinEuGHMR Angelika Nußberger 

meint einerseits, der [url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688][i]'Westen kann von 

Osteuropa lernen'[/i][/url], sie spricht dabei von der [i]'lupenreinen Demokratie Russland'[/i], und 

andererseits erklärt sie öffentlich, systematische und existentielle Diskriminierung einer ganzen 

sozialen Gruppe über mehr als zehn Jahre hinweg in Deutschland sei noch nicht einmal ein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wQKYuYniVZg][i]'Mißstand'[/i][/url]. Das verdient eigentlich 

einen unzweideutigen Kommentar, den sich zu denken Ihnen überlassen bleiben soll, damit die 

Zensur nicht gleich wieder alles in die Tonne klopft.

Sicherungsverwahrung: Der 

Schliff des Bösen

2011/11 Panorama

[QUOTE=Nemetz;9132434]Der wahre Erfolg dieser Braunen Pest besteht darin, dass z.B. im 

SPON weit mehr als 100.000 Leser diesen -einen!- Artikel angeklickt haben.  Prinzip:  Lieber 

.....[/QUOTE]    Tja, da könnense 'mal sehen, beim [i]'Integrationstest'[/i] sind wir schon bei über 

12.000.000 Klicks. Gegen die Spaßguerilla haben SPIEGEL und SPON eben buchstäblich nix 

mehr zu melden. Der geneigte Leser, Zuhörer und Zuschauer hat nurmehr die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vcAN-Efb57I]Wahl zischen Lachen und Weinen.[/Url]

Wurde der 

Rechtsextremismus bisher 

unterschätzt?
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Tja, Herr Augstein, wie Sie heute sehen, sind Erpressung, Wahn, Missbrauch und Despotie durch 

Mutti und ihren [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-56151501.html]Käselutscher[/url] 

schneller, als Sie es mit Ihrer Kolumne sind. Aus gegebenem Anlaß sollte Ihre Kolumne in [i]'Im 

Zweifel rechts'[/i] umbenannt werden.  Fragen Sie den Kanzleramtsminister.

Euro-Rettung: Hellas 

Wahnsinn
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[QUOTE=unterländer;9060582]Ob Herr Augstein es ehrlich meint mit seiner Kritik, könnte man erst 

dann beurteilen, sobald er eine Frage beantwortet hat: Herr Augstein, wären Sie bereit gewesen, 

den Deutschen eine Volksabstimmung über die Annahme des EFSF zuzugestehen?[/QUOTE]    

...macht er doch gewissermaßen. Der SPIEGEL verschickt Emails, in denen Ihnen in der Art eines 

online survey fünf oder sechs Fragen zu Euro - Referenden und Demokratie gestellt werden. Damit 

ihre Antworten ausgewertet werden, müssen Sie am Ende der Befragung den SPIEGEL ein paar 

Prozent günstiger als sonst abonnieren und bekommen ein Werbegeschenk. Das ist so ähnlich wie 

die Obama - Demokratie. Der US - Präsident verschickt regelmäßig Emails, in denen er um 

Spenden ab 5 USD aufwärts bittet, soviel müsse einem die Demokratie schon wert sein. Manchmal 

wird dann noch für Lotterien um ein Dinner mit dem Präsidenten geworben. Sie sehen, die 

Demokratie befindet sich im Ausverkauf. Sehr zynisch, das.

Euro-Rettung: Hellas 

Wahnsinn

2011/11 Politik

[QUOTE=sysop;9220483]Das*Ja zum Bahnhofsprojekt S21 hat sich durchgesetzt*- gewonnen 

aber haben nicht nur die Befürworter. Denn die Baden-Württemberger*haben sich das Recht 

erkämpft*zu entscheiden - und gezeigt, dass*es sich lohnt, mehr direkte Demokratie zu wagen.*    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,800250,00.html[/url][/QUOTE]  Bei Demokratie 

gibt es doch überhaupt nichts zu [i]'wagen'[/i], dieser dumme Spruch von Willy Brandt. Entweder 

Sie haben freie, reife und mündige BürgerInnen, ein funktionierendes Rechtssystem und 

Demokratie und setzen all das voraus, oder sie haben Idioten, die der Staat immer [i]'vor sich 

selbst schützen'[/i] muß, einen Sicherheits -, Polizei - und Richterstaat in der Hand einer 

allmächtigen Exekutive, Diktatur. Auch in dieser Hinsicht aber ist die deutsche 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519&postcount=266][i]'vielleicht ein bißchen' - 

Politik[/i][/url] der vergangenen sechs Jahre absolut fatal.

Ja zu Stuttgart 21: 

Souveräne Schwaben
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[QUOTE=sysop;9219334]Ungewollt kinderlose Paare können auf staatliche Unterstützung hoffen: 

Nach Plänen von Familienministerin Schröder sollen Bund und Länder schon ab dem kommenden 

Jahr die Hälfte der Kosten für eine künstliche Befruchtung übernehmen. Die Gelder sind jedoch 

noch nicht freigegeben.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,800241,00.html[/url][/QUOTE]    Leider 

versäumt der Artikel die Gelegenheit zu dem Hinweis, dass das Gesetz in Deutschland eine 

künstliche Befruchtung nur bei Ehepaaren zuläßt und auch nur dann, wenn sich Nachwuchs wegen 

Krankheit einer der Ehepartner oder beider Ehepartner nicht einstellt. Nicht auszudenken nämlich, 

was auf den Staat für Kosten zukämen, wenn Frauen sich mittels Samenspendern, die nicht 

zugleich auch Zahlväter und Unterhaltszahler sind, Kinder verschaffen würden, um dann die 

Erwerbsarbeit einzustellen.

Familienpolitik: Bund und 

Länder sollen künstliche 

Befruchtung zahlen
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[QUOTE=sysop;9178418]Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Längst passé. Die US-

Wirtschaft dümpelt und in Washington regiert der Stillstand, Präsident Obama und die Parteien 

haben sich im Schuldenstreit verhakt. Der selbstgefesselten Supermacht droht die Systemkrise.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,799111,00.html[/url][/QUOTE]    Blockiert werden 

vor allem auch Beiträge aus den US. Blöder Ostblock.

US-Schuldenkrise: Die 

blockierten Staaten von 

Amerika
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[QUOTE=sysop;9118005]Neue Strategie bei der Bundeswehr: Nach SPIEGEL-Informationen will 

die Truppe erstmals Frauen für das Kommando Spezialkräfte (KSK) anwerben. Die Eliteeinheit 

verspricht sich mit der weiblichen Verstärkung Vorteile bei Einsätzen in muslimischen Ländern.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,797444,00.html[/url][/QUOTE]    Genau. Die 

weibliche Elite mit ihren vorbildlichen Panzerburkas wird in muslimischen Ländern bestimmt mit 

[url=http://cdn.spiegel.de/images/image-40091-thumb-otyr.jpg]Begeisterung[/url] aufgenommen. 

Nur zu eng sollte der Rock nicht sein, damit sich genug Feuerwerk darunter tragen läßt.

Heikle Missionen: 

Bundeswehr will Frauen zu 

Elitekriegern ausbilden
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[QUOTE=sysop;9107281]Ist die*EU in ihrer jetzigen Form überlebensfähig? Oder müssen sich die 

starken*Länder absetzen*vom schwachen Rand? Kanzlerin Merkel dementiert*solche*Gedanken 

vehement, doch*die Debatte über die*Neuordnung Europas ist*überfällig - denn die Union driftet 

längst auseinander.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,797016,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://cdn.spiegel.de/images/image-279447-breitwandaufmacher-bbmu.jpg]Ha, Mutti und[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=9060485&postcount=66]ihr Käselutscher[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314119&postcount=103]fummeln 'rum wie 

Seppi.[/url]

Euro-Krise: Ein Gespenst 

namens Europa
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[QUOTE=sysop;9107281]Ist die*EU in ihrer jetzigen Form überlebensfähig? Oder müssen sich die 

starken*Länder absetzen*vom schwachen Rand? Kanzlerin Merkel dementiert*solche*Gedanken 

vehement, doch*die Debatte über die*Neuordnung Europas ist*überfällig - denn die Union driftet 

längst auseinander.  

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,797016,00.html[/url][/QUOTE]  

[quote=SPON:]Die Kanzlerin dementierte umgehend. Deutschland hat nur ein einziges Ziel, sagte 

Angela Merkel: Den Euro-Raum, so, wie er jetzt ist, zu stabilisieren.[/quote]    Ehrlicherweise 

(einfache Wahrheit nach Adenauer) hätte Mutti sagen müssen: Ich bin Deutschland, und ich habe 

nur ein einziges Ziel: Den Euro - Raum.   Noch ehrlicher (reine Wahrheit nach Adenauer) hätte 

Mutti sagen müssen: Ich bin Deutschland, und ich habe nur ein einziges Ziel: Sozialismus.    Aber 

wie sie selbst sagt ([i]'Notfalls ehrlich reden...aber mein Ziel ist es'[/i]), redet sie ja noch nicht einmal 

im Notfall ehrlich.

Euro-Krise: Ein Gespenst 

namens Europa
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[QUOTE=sysop;9092420]Italiens umstrittener Premier gibt auf: Regierungschef Silvio Berlusconi 

stellt sein Amt zur Verfügung. Der Rücktritt werde nach Annahme eines neuen Haushaltsgesetzes 

erfolgen, erklärte Staatspräsident Giorgio Napolitano.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,796660,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://stopbilderberger.files.wordpress.com/2011/08/2.jpg?w=500]So[/url]. Jetzt sollte in SPON 

aber auch einmal darüber gesprochen werden, dass Sarkozy Obama mitgeteilt hat, dass 

Netanjahu ein Lügner ist. 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=9060485#post9060485]Rein vorsorglich stimme ich 

einer ähnlich objektiven Äußerung des Käselutschers über Mutti schon jetzt zu.[/url]

Italien: Berlusconi kündigt 

Rücktritt an
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[QUOTE=sysop;9086866]Sharon Bialek lässt es*an*Eindeutigkeit nicht fehlen:*Während einer 

Pressekonferenz in New York*belastete sie den republikanischen Präsidentschaftsbewerber 

Herman*Cain mit*schweren Belästigungsvorwürfen - und hielt mit*Details nicht zurück.*    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,796415,00.html[/url][/QUOTE]    Fau Bialek hört 

sich wohl eher an, wie eine Vertreterin der National Rifle Association, nicht der National Restaurant 

Association.

Sexuelle Belästigung: Neue 

Vorwürfe gegen 

Präsidentschaftsbewerber 

Cain
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[QUOTE=sysop;9081281]Sie wechseln Windeln,*rühren Brei an,*manche wagen gar eine 

Vaterauszeit. Doch nach den Elternwochen werden viele Männer erschreckend rückständig - und 

die Frauen müssen die Familie wieder allein managen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,792900,00.html[/url][/QUOTE]    Wenn die 

Leute unfähig und / oder unwillig sind, dann sollen sie einfach aufhören, Kinder zu bekommen. Die 

Einsicht scheint sich ja allmählich durchzusetzen. Im Übrigen muß wahrscheinlich noch einmal 

erklärt werden, dass es nicht der Storch ist, der die Kinder bringt. Alles, was im weitesten Sinne mit 

Familie zusammenhängt, ist in Deutschland seit vierzig Jahren zunehmend Krampf und Gender - 

Schwachsinn, noch verschlimmert durch den kommunistischen Überfall 1989. Unüberbrückbare 

Differenzen gibt es offensichtlich schon nur bei dem Begriff der Familie - den viele schon nicht 

mehr hören können - bei der Frage, was das denn wohl sein könnte. Vornehmste Aufgabe der 

Medien scheint es zu sein, Muttis feministisch - nationalistisch - sozialistisches - Matriarchat als 

alternativlos zu verkaufen. Zum Glück nicht mehr lange, der Spass wird zu teuer.

Mythos neue Väter: Bügeln 

ist nicht Papas Ding
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[QUOTE=sysop;9080113]Deutschen Familienpolitikern droht ein Debakel: Bis 2013 soll es 

eigentlich für jedes dritte Kleinkind einen Betreuungsplatz geben. Doch die Bundesländer werden 

dieses Ziel laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung kaum erreichen. Der Ausbau der 

Krippenplätze hat sich sogar verlangsamt.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,796203,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON:]...Nach Schätzungen des Familienministeriums müssen noch mehr als 200.000 

neue Kita-Plätze geschaffen werden, um das 35-Prozent-Ziel zu erreichen. Doch davon sind laut 

SZ bis auf Rheinland-Pfalz alle westdeutschen Bundesländer weit entfernt: In NRW lag der 

Zuwachs 2011 gerade einmal bei 1,9 Prozentpunkten. Setzt das Land den Ausbau in diesem 

Tempo fort, werde die Quote in zwei Jahren immer noch bei unter 20 Prozent liegen....[/quote]  

Tjahaa, [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=8875201&postcount=67]Rheinland Pfalz ist 

eben das familienfreundlichste Bundesland im familienfreundlichsten Land Europas[/url] 

([url=http://www.dfb.de/typo3temp/pics/dd870aa2d3.jpg]R.Schmidt[/url], 

[url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]K.Beck[/url] und 

[url=http://www.unicef.de/typo3temp/pics/10ffceb43f.jpg]Genossen[/url]). Je mehr 

[url=http://www.spiegel.de/spam/0,1518,625462,00.html]Kinderparkplätze[/url] je früher 

[url=http://www.deutscher-

familienverband.de/uploads/RTEmagicC_Logo_Ideen_fuer_ein_kinderfreundliches_Land.jpg.jpg]je 

weiter weg vom Elternhaus und den Eltern[/url] zur Verfügung stehen, desto besser. Nur 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,795039,00.html]die 

Luxuskinderspielplätze[/url] werden nicht so recht angenommen. Lesen Sie weiter bei Frau 

Friedrichsen in der heutigen Ausgabe von DER SPIEGEL (S.54 - S.58)...

Schleppender Ausbau: 

Länder bieten zu wenige 

Kita-Plätze an
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[QUOTE=sysop;9070857]Georgios Papandreou ist wieder im Spiel. Mit Schläue und*Dreistigkeit 

hat sich der griechische Premier aus der Schusslinie manövriert, plötzlich sind die Konservativen in 

der Defensive. Es scheint, als bliebe Papandreou*im Amt - und*gewönne gar*neue Partner hinzu. 

Chronik eines Coups.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,796091,00.html[/url][/QUOTE]    Das ist doch alles 

Pillepalle, Kinkerlitzchen. Für stramme Deutsche ist jetzt die Frage wichtig, wer die Nachfolge von 

Thomas Gottschalk als Fernsehshowmoderator antritt. Danach kommt die Fußball Bundesliga und 

dann kommt lange nichts. Oder überhaupt nichts.

Griechische 

Regierungskrise: 

Papandreou pokert sich 

zurück an die Macht
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[QUOTE=sysop;9051652]Es geht um die Zukunft einer ganzen Nation - also lässt die Regierung 

das Volk entscheiden, wie es mit Griechenland weitergehen soll. Das Problem ist nur: Das Volk 

mag gar nicht abstimmen, nur wenige Hellenen verstehen die Details der Euro-Rettung. Eindrücke 

aus einem zerrissenen Land.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,795568,00.html[/url][/QUOTE]    Das ist genau die 

Botschaft. Die Griechen verstehen die 'Euro - Rettung' genauso wenig, wie die Einführung des 

Euro vor zehn Jahren verstanden wurde von den wenigen, die über seine Einführung abstimmen 

durften und deren 'Nein' - Stimmen ignoriert wurden, weil es schlicht nichts zu verstehen gibt. Die 

Griechen haben jetzt gewissermaßen die historische Möglichkeit, mit der Abstimmung über das 

Ende des Euro eine negative Abstimmung bei seiner Einführung nachzuholen. Hoffentlich 

erwischen sie den Zipfel des Mantels der Geschichte. Der Rest Europas ist in seiner erzwungenen 

und erpressten Gleichheit viel zerrissener als Griechenland.

Umstrittenes Referendum: 

Volksabstimmung spaltet 

Griechenland
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[QUOTE=Salochin;9108279]dass eine Partei wie die CDU mit ihrer antidemokratisch sozialisierten 

Kanzlerin nur verbrannte Erde hinterlässt.   Offensichtlich sind die Euro-Ambitionen von Helmut 

Kohl längst verfeuert, für Konservative der Gedanke der ....[/QUOTE]    

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

_Shaun_The_.html]...vollkommen richtig, sie könnten lernen, wie sie ihr verfressenes, dickes Schaf 

einbetonieren können, oder versenken, oder ihr einmal ordentlich die Ohren langziehen, oder 

vielleicht auf den Mond schiessen....[/url]

Euro-Krise: Ein Gespenst 

namens Europa
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[QUOTE=PublicTender;9091675]Heuchler sind alle Politiker und die schwarz-gelben erst Recht.    

Was die fünf Euro angeht; das ist ja wohl ein frommer Wunsch.    Selbst wenn wir jeden Monat pro 

Nase € 500,- Steuern sparen dürften, würde uns das an anderer Stelle wieder aus der Tasche 

gezogen. Linke Tasche rein, rechte Tasche noch mehr raus.    Und wenn es der Staat nicht holt 

dann die Mineralölkonzerne...[/QUOTE]    Bei Öl / Treibstoff ist der deutsche Staat mit 70% - 80% 

Steuern und Abgaben dabei. Da holen die Mineralölkonzerne nicht so viel.

Streit über 

Steuersenkungen: Schwarz-

Gelb will SPD-Blockierer 

bloßstellen
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[QUOTE=Politikernachwuchs;9080500]Hilfen für tote Griechen und Banker sind unseren Politiker 

viel wichtiger. Was wollen die jungen Deutschen überhaupt in Deutschland? diese sind zu 

verachten und zu diskriminieren. Frau Merkel bzw. unsere Politiker handeln nur noch danach. 

Sogar die OECD und andere EU-Organisatoren stellen dies immer wieder fest und rügen dies. Nur 

in Deutschland will man dieses Verhalten nicht ändern. Unsere Politiker haben nichts zu befürchte. 

Sie brauchen keinen Ersatz zu leisten, haben die absolute Anonymität, die sie anderen 

verweigern...[/QUOTE]    ...doch, die haben etwas zu befürchten. 

[url=http://www.radioproject.org/sound/2011/MakingCon_110608_Ax.mp3]Scare the crap out of 

'em![/url]

Schleppender Ausbau: 

Länder bieten zu wenige 

Kita-Plätze an
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[QUOTE=neutrina;9086734]Wenn die Mehrheit der Muttis an Herd und Bügelbrett bleiben würden 

und ihre Kraft auf die Kindererziehung konzentrieren würden, kämen auch besser erzogene Kinder 

in die Schulen und in die Gesellschaft. Darüber hinaus würden Millionen von Arbeitsplätzen frei, so 

dass die Arbeitslosenstatistik wieder ohne Tricks erstellt werden könnte.[/QUOTE]    Es würde vor 

allem vollkommen genügen, wenn sich die an der Gründung von Familien üblicherweise beteiligten 

Personen darauf besinnen würden, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, sich nicht gegenseitig zu 

bekriegen, weil sie meinen, das Private sei politisch und das Politische sei privat. Leider fehlt den 

meisten Deutschen der Wille und / oder die Kraft, die der entsprechenden 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]Verseuchung durch die deutsche 

Bundesregierung, der allmächtigen Exekutive[/url], zu diesem Zweck entgegenzusetzen wäre. 

Wenn die Leute sich einfach nicht entschließen können, etwas Vernünftiges zusammen zu 

machen, dann sollen sie es eben bleiben lassen und die Vor - und Nachteile ihrer Unabhängigkeit 

dann aber auch wirklich selber tragen und verantworten.

Mythos neue Väter: Bügeln 

ist nicht Papas Ding
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[QUOTE=jujo;9087608]Es ist eine Groteske, daß die Koalition der Opposition vorwirft aus 

idiologischen Gründen gegen das Reförmchen zu sein! Hat doch gerade die CSU aus idiologischen 

Gründen die Mutti an den Herd Prämie durchgesetz, und als Dank der FDP grünes Licht für ihre 

Klientel Prämie gegeben.  Wenn im Schnitt 25€ pro Steuerzahler übrigbleibt, würde ich gene 

wissen, was für den durchschnittlichen Einkommensbezieher bleibt? Kann das jemand 

beantworten?[/QUOTE]    Damit sich das nicht, wie so manches andere, einschleicht:  Gründe 

können ideologisch oder auch idiotisch sein. Die Gründe der so genannten Opposition, die in 

diesem Ihrem Parteienstaat natürlich überhaupt keine Opposition ist, sind wahrscheinlich beides.

Streit über 

Steuersenkungen: Beck 

geht auf Blockade-Kurs

2011/11 Politik

[QUOTE=josh67;9203542]Es ist eher Umgekehrt. Es gibt weiße Schafe.    Ich kenne privat einige 

Polizisten, die sich schon auf Demos freuen, um mal richtig den Frust abzulassen.  Verstehen Sie 

mich nicht falsch, auch viele Polizisten sind nur Opfer, von Personalkürzungen, schlechter 

Ausbildung, usw.    Trotzdem sind die meisten kein Freund und Helfer mehr, sondern führen sich 

auf wie Wild-West Sherrifs...[/QUOTE]    

[url=http://www.stupidedia.org/images/3/32/Cooles_schwein.jpg]...wie verdammt coole Säue 

eben.[/url] Es hieß ja schon vor sechsunddreißig Jahren 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3913381&postcount=255][i]'Polizei - mein Freund, ich 

helf' Dir!'[/i], [/url] und inzwischen ist - vollkommen zu Recht - von  der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]organisierten Kriminalität der allmächtigen 

Exekutive[/url] die Rede.

Internet-Protest gegen 

Staatsgewalt: Humor gegen 

Pfefferspray



2011/11 Politik

[QUOTE=janeinistrichtig;9119127]Islamistische Terroristen dürften sich von weiblichen Menschen,  

aus dem Kontext Ungläubige zumal, kaum beeindrucken lassen .  Menschen, welche schon Kinder 

mit Bombengürtel auf die Reise schicken, sind quasi schon im Jenseits - naja, hoffentlich bald.     

Solch ein Elite-Einsatz von Frauen, wäre nicht wie eine Zollkontrolle, würde zudem wahrscheinlich 

eher Rücksichtnahme bei den teilnehmenden Männern hervorrufen. Es handelte sich schliesslich 

um Deutsche.    Lieber so verfahren, wie im christlich-extrem witzigen Film Das Leben des Brian. 

Ein Gesichtsschleier, schon hat der Mann alle Chancen als Frau durchzugehen.   Ich meine dies 

durchaus ernst.[/QUOTE]    Eben. Bart ankleben, Stimme verstellen und dann 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RkZ89j1h8OA]nichts wie los zur Steinigung.[/url] Die Frauen 

können sich ja auch umoperieren lassen, sehr populär gerade auch bei deutschen 

Kämpfernaturen, wie bei SPON gestern und bei Ihnen heute abend bei VIX zu sehen. Yvonne 

Buschbaum, jetzt als Balian Buschbaum, verkündet, Nur wer den Schmerz erlebt hat, kann wirklich 

stark sein. Maite Kelly kämpft mit ihrem Fett, Herr Gööckler gegen schlechte Rasur, Herr Raue mit 

der grünen Sauce. Pain in the ass.

Heikle Missionen: 

Bundeswehr will Frauen zu 

Elitekriegern ausbilden



2011/11 Politik

[QUOTE=Bhur Yham;9036955]da drohen die Erfinder der Demokratie mit derselben und alle sind 

verärgert. Aber gottseidank sind [i]... der Verfassung zufolge Volksabstimmungen zu 

wirtschaftlichen Fragen nicht gestattet, sondern nur bei Fragen von größter nationaler 

Bedeutung.[/i]  Noch mal Glück gehabt, die Griechen, diese Frage ist schließlich kaum von 

Bedeutung, schon gar nicht für die Nation. Nicht, daß die am Ende noch die Bankenrettung via 

Griechenland aushebeln. Da muß einfach mal Schluß sein mit Demokratie.[/QUOTE]    Sind Sie 

sich denn so sicher, dass die Frage, die hier im Raum steht, nicht von nationaler und existenzieller 

Bedeutung für Griechenland ist? Vor allem, sind Sie sicher, dass die Frage nach der Demokratie 

nicht schon lange sogar internationale Bedeutung hat? Ich bin es nicht. Es wird schließlich nicht 

jeder Kanzleramtsminister und Parteibonze auf Fragen in diesem Zusammenhang mit [i]'Lass' mich 

mit so einer Scheisse in Ruhe'[/i] antworten wollen oder können. Die Angst der Eurokraten vor dem 

Wort [i]'Nein'[/i] ist das Problem der Eurokraten - Clique, nicht der BürgerInnen. Und natürlich ist 

Europa, anders als Mutti meint, keine rotbraune Schmiere, es ist viel älter, gewachsener und viel 

mehr, als eine eben einmal fünfzig Jahre alte Wirtschaftsunion. Aber was soll eine wahnsinnige 

Kommunistin, die längste Zeit ihres Lebens wohl ganz zu Recht im sozialistischen Elend 

weggesperrt, davon schon wissen. Nichts. Möge Griechenland sich einmal mehr als 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5236566&postcount=335]Wiege der Demokratie[/url] 

erweisen und dem Internationalsozialismus ein Ende mit Schrecken bereiten.  Hoch lebe 

Griechenland....und 

[url=http://liveweb.arte.tv/de/video/Sibelius_Eroffnungskonzert_Helsinki_Music_Centre___/]das  

wahre Finnland[/url]...

Volksabstimmung über 

Rettungspaket: Papandreou 

macht Griechen 

fassungslos



2011/11 Wirtschaft

[QUOTE=UweZ;9100216]Ich glaube, das geht sanfter...!    Ein berühmter  Moralphilosoph der 

Epoche der Aufklärung vertrat die Auffassung, dass sich Moral und Ethik in einer Marktwirtschaft 

durchsetzen würden, wenn die Gemeinschaft ihre Belange NICHT 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80652385.html][b]zur Empathie unfähigen 

Psychopathen[/b][/url] überlässt.     In seinem grundlegenden Werk 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Theorie_der_ethischen_Gef%C3%BChle][b]Theorie der ethischen 

Gefühle[/b][/url] postulierte Adam Smith, dass Moral nicht hergeleitet werden müsse, da solcherlei 

Zwischenmenschliches sich unter dem Druck der destruktiven Vergeltungsgefühle gesellschaftlich 

Benachteiligter [i]wie von unsichtbarer Hand geleitet[/i] ganz automatisch einstellen würde.    Ich 

vermute, dass eine rapide zunehmende Anzahl von Individuen der Gesellschaft sich gegenwärtig in 

der Trainingsphase befindet, ihre mittels Entwürdigung ausgelösten, verlustaversiv-destruktiven 

Vergeltungsgefühle erst mal zu-, und nachfolgend auch rauszulassen.    Denn für mich ist 

vollkommen klar, dass die gegenwärtig Privilegierten aus unserer Mitte sich tief in ihrem Herzen 

danach sehnen, ihre Privilegien mit den Unterprivilegierten teilen zu dürfen. Wenn letztere nur 

endlich derart eindeutig und eloquent darum bitten würden, dass auch die empathisch 

Hirnleistungsschwachen aus unserer Mitte die löbliche Botschaft verstehen können...[/QUOTE]    

...meine Güte, [url=http://www.youtube.com/watch?v=OdxTul3vFOs&feature=related]Sie reissen 

sich ja den A**** auf...[/url] Also wenn Sie mit [i]'eindeutig und eloquent'[/i] 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=9092372#post9092372][i]'Scare the crap out of 

'em!'[/url][/i] meinen, dann soll es mir Recht sein. Wenn Sie den homines oeconomici und / oder 

Überprivilegierten aber so kommen wollen wie oben, landen Sie am Ende noch in einer Talk - 

Show bei Frau Maischberger oder Frau Illner beim kollektiven Hirnwichsen. Damit wird dann alles 

nur noch schlimmer.

Schuldenkrise: IWF-Chefin 

befürchtet &quot;verlorenes 

Jahrzehnt&quot;

2011/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9185896]Millionen, Milliarden, Billionen - tägliche Schlagzeilen über immer größere 

Defizite der öffentlichen Haushalte verunsichern die Bürger. Dabei übersehen viele: In Wahrheit 

geht die Ära des ungezügelten Schuldenmachens zu Ende. Und dabei kann Europa sogar zum 

Vorbild für den Rest der Welt werden.    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,799236,00.html[/url][/QUOTE]    Dummes 

Zeug. Ich habe nie ungezügelt Schulden gemacht. Aber der Staat hat bei mir ungezügelt Schulden 

gemacht, bestimmt nicht nur bei mir. Und natürlich kann auch ein abschreckendes Beispiel ein 

'Vorbild' sein. Wenn es nur abschreckend genug ist, 'sogar für den Rest der Welt'.

Finanzkrise: Europa zeigt 

den Ausweg aus der 

Schuldenfalle



2011/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9093986]Christine Lagarde spricht*Klartext: Vor chinesischen Bankern hat die 

Chefin des Internationalen Währungsfonds eindringlich vor einem Übergreifen der Euro-Krise auf 

die Weltwirtschaft gewarnt - es drohe eine Abwärtsspirale der finanziellen Instabilität und ein 

verlorenes Jahrzehnt.     [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,796670,00.html[/url][/QUOTE]    

Der Punkt ist, dass sie wahrscheinlich erklärt hat, dass sich eine Abwärtsspirale der finanziellen 

Instabilität nur vermeiden läßt, wenn China Unmengen Geld nach Europa pumpt. Und seit dem 

sozialistischen Überfall von 1989 ist nicht ein Jahrzehnt, sondern es sind bereits 2,2 Jahrzehnte 

verloren.

Schuldenkrise: IWF-Chefin 

befürchtet &quot;verlorenes 

Jahrzehnt&quot;

2011/11 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;9093986]Christine Lagarde spricht*Klartext: Vor chinesischen Bankern hat die 

Chefin des Internationalen Währungsfonds eindringlich vor einem Übergreifen der Euro-Krise auf 

die Weltwirtschaft gewarnt - es drohe eine Abwärtsspirale der finanziellen Instabilität und ein 

verlorenes Jahrzehnt.     [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,796670,00.html[/url][/QUOTE]    

Also zumindest zum Vergessen wurde das Jahrzehnt genutzt. Und wie wir seit Kirchhof wissen, ist 

auch [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=630]das Vergessen eine 

Kunst.[/url]   Im Internet lassen sich bestimmte Inhalte einfach löschen.

Schuldenkrise: IWF-Chefin 

befürchtet &quot;verlorenes 

Jahrzehnt&quot;

2011/11 Wirtschaft

[QUOTE=marcaurel1957;9203118]Bei objektiver Betrachtung besteht zwar kein Zweifel, daß der 

Kapitalismus eine Menge negativer Nebenwirkungen hat aber dennoch äußerst effzient, kreativ 

und wohlstandsschaffend ist. Schauen Sie doch mal...  [/QUOTE]    Zu dem Zeitpunkt 2008, als der 

Markt sich endlich hätte selbst regulieren können und regulieren müssen, meinten irgendwelche 

kommunistischen Dumpfbacken aus der Uckermark, mit [i]'Rettungspaketen 4000X'[/i] und 

[i]'Rettungsschirmen'[/i] eingreifen zu müssen. Kapitalistische Herrlichkeit wurde von sozialistischer 

Dämlichkeit abgelöst, von [i]'Kapitalismus'[/i] keine Spur mehr. Zum Schutz vor diesen 

ostalgiekranken rotbraunen Socken gehört in Deutschland ein antisozialistisch wie 

antinationalsozialistisch wirksamer Schutzwall hochgezogen. Und die unheilbaren Fälle sollte man 

in einem K2000 in einer [url=http://www.youtube.com/watch?v=7lNaMn4dC6w]erdnahen 

Umlaufbahn[/url] zirkulieren lassen.

Finanzkrise: Europa zeigt 

den Ausweg aus der 

Schuldenfalle

2011/11 Wirtschaft

[QUOTE=drouhy;9190604]doch daneben.     Zur Lösung des Problems sollten die vielen 

Wahrscheinlichkeitswörter doch bitte den Berufsrevolutionären .....[/QUOTE]    Ach, die Gedanken. 

Die sind frei. Und das Denken mit Gedanken ist gedankenloses Denken. Und wer Visionen hat, soll 

zum Arzt gehen. So. Und jetzt 'runter von meinem Rasen.

Finanzkrise: Europa zeigt 

den Ausweg aus der 

Schuldenfalle



2011/11 Wirtschaft

[QUOTE=derandersdenkende;9060248]geht Demokratie flöten.  Es ist alles andere denn lustig, zu 

verfolgen, was die Herrschaften mit unserem Geld machen.  Sie drohen der griechischen 

Regierung mit dem Entzug unseren Geldes, um eine Volksabstimmung zu vermeiden.  Der 

Souverän wird für dumm verkauft ![/QUOTE]    ...von 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti 

onBindungsbruchAgitPropStasiIMErikaPippiBlaustrumpfTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutt

i und ihrem [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-56151501.html]Käselutscher.[/url]

Abgeblasenes Referendum: 

So bändigten Merkel und 

Sarkozy die Griechen

2011/11 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;9224472]Millionen Häusern*und ihren Bewohnern*droht bei Feuer offenbar ein 

Desaster: Styropor-Platten zur Wärmedämmung sind*nach Recherchen des NDR extrem leicht 

entflammbar. Selbst die meisten Bauherren ahnen nichts von der tödlichen Gefahr.    

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,800017,00.html[/url][/QUOTE]    Prima, 

selbst am Schluß noch schön warm.

Styropor-Platten in 

Hausfassaden: 

Wärmedämmung*kann 

Brände zur Katastrophe 

machen

2011/11 Wissenschaft

[QUOTE=Stauss;9079614]In der Tat, die Brandenburgischen Konzerte sind nicht dem 

brandenburgischen Herrscher gewidmet, sondern Christian Ludwig zu Brandenburg-Schwedt auf 

seinem Gut Malchow als Prinz von Preußen.    Es waren......[/QUOTE]    Da können Sie einmal 

sehen. [url=http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Kinsky#Residences]Beethoven hatte mit den 

Kinskys mehr Glück.[/url]

Was bleibt von Friedrich 

dem Großen?

2011/12 Blogs

[QUOTE=sysop;9274285]SPIEGEL-Autor Matthias Matussek über seine ayurvedische 

Rückenwoche    [url]http://www.spiegel.dewissen/0,1518,796579,00.html[/url][/QUOTE]     Seit der 

vaterlosen Gesellschaft, seiner letzten irgendwie ernstzunehmenden Zuckung, spinnt der Matussek 

irgendwie. Den haben die Femifaschistinnen vollkommen fertig gemacht.

Rückenkur am Bodensee: 

Geist, Körper, Seele

2011/12

einestages 

Blogs

Man hätte den schönen Artikel mit [url=http://www.youtube.com/watch?v=l5QLziJftAE]'Mehr 

Demokratie wagen'[/url] - Willy Brandt und den 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=75ADI9p2wHY&list=PLCFADCD7C8F741C31&index=2&feat

ure=plpp_video]Diskussionen Kinskis (eigentlich Klaus Günter Karl Nakszynski) mit Walter Sachsa 

bzw. Werner Herzog[/url] noch ein wenig abrunden können, die waren ziemlich einsame Klasse... Amok auf der Mattscheibe



2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9278885]Die Europäische Union setzt laut einem Zeitungsbericht weiter im 

großem Stil auf die Atomkraft, ein Grundsatzpapier sieht*bis zu 40 neue AKW in 20 Jahren 

vor.*Damit bahnt sich ein*Streit zwischen der Bundesregierung und dem deutschen EU-Kommissar 

Oettinger an.     [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,802625,00.html]EU-Energiepolitik: 

Oettinger plant Atomoffensive - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     Das ist 

Öttis späte Rache dafür, dass Mutti ihn [url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ] in 

die EU Kommission, in die internationale organisierte Kriminalität also, abgeschoben[/url] hat. Man 

mag zu ihm stehen, wie man will, aber [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-

wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]Muttis vielleicht - ein - 

bisschen - gefährlich - Moratorium war sowieso rechtswidrig.[/url] Immerhin besser, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=9GhALl0Y3xY]die Wahnsinnigen[/url] bleiben unter sich und 

gehen aufeinander als auf unschuldige BürgerInnen los.

EU-Energiepolitik: Oettinger 

plant Atomoffensive

2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9270544]Die USA sind*tief verschuldet, die soziale Kluft zwischen Arm und 

Reich*ist so tief wie nie: Präsident Barack Obama muss dringend Lösungen anbieten. In der US-

Provinz hielt er jetzt die erste programmatische Rede zum Wahlkampf 2012 - und orientierte sich 

an Teddy Roosevelt.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,802153,00.html]US-

Präsident im Wahlkampf: Obama verspricht gerechteres Amerika - SPIEGEL ONLINE - 

Nachrichten - Politik[/url][/QUOTE]     In einer Feuerwache hält er seine Rede. Und in Tennessee 

[url=http://news.yahoo.com/blogs/sideshow/tennessee-family-home-burns-while-firefighters-watch-

191241763.html]schaut die Feuerwehr zu, wie die Hütte abbrennt,[/url] weil die Eigentümer keine 

75 USD annual fire fee bezahlt haben.

US-Präsident im 

Wahlkampf: Obama 

verspricht gerechteres 

Amerika



2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9270412]Barack Obama hat seine Linie für den US-Wahlkampf vorgegeben: In 

der Kleinstadt Osawatomie im Staat Kansas wetterte er gegen soziale.....[/QUOTE]     Wenn Herr 

Obama mit der Wahl des Ortes, an dem er seine Linie für den  Wahlkampf vorgibt, schon eine 

Verbindung zu seinem Vorgänger im Amte Theodore Roosevelt herstellt, dann könnte er 

wenigstens auch eine Verbindung zu dessen Ehefrau Eleanor Roosevelt als bei der Schaffung und 

Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UN - Menschenrechtserklärung) im 

Jahre 1948 maßgeblich Beteiligter herstellen. Mit Blick beispielsweise auch auf ein seiner 

allmächtigen Exekutive geradezu ergebenes Land wie Deutschland halte ich selbst die UN - 

Menschenrechtserklärung für viel wichtiger als einen [i]'New Nationalism'[/i] oder entsprechende 

Konnotationen. Für das von Obama reklamierte Land, [i]'in dem arbeitende Menschen genug 

verdienen können, um eine Familie zu gründen, bescheidene Ersparnisse aufzubauen, ein 

Eigenheim zu besitzen und ihre Rente zu sichern'[/i] spielen starke Bürgerrechte, Menschenrechte, 

Abwehrrechte, Bill of Rights und Rule of Law im Grunde eine viel wichtigere Rolle als alter oder 

neuer Nationalismus, Exekutivismus oder Strafgesetze. Viele Betroffene in den USA haben, meist 

nach dem Verlust des Arbeitsplatzes, ihr Heim und damit oft ihre Familie eher durch wrongful 

foreclosure als durch [b]due process of law[/b] verloren.

Rede zur US-Wirtschaft: 

Obama plant harte Strafen 

für Wall Street-Betrüger

2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9270412]Barack Obama hat seine Linie für den US-Wahlkampf vorgegeben: In 

.....[/QUOTE]     Das sind die präsidialen Ankündigungen. In das 

[url=http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/return-debtors-prisons-collection-agencies-now-

want-deadbeats-172417607.html]debtor jail[/url] aber kommen die, die dem finanzindustriellen 

Betrug aufgesessen sind und nicht mehr bezahlen können.

Rede zur US-Wirtschaft: 

Obama plant harte Strafen 

für Wall Street-Betrüger

2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9243798]Karl-Theodor zu Guttenberg will wieder nach oben - und Die*Zeit hält ihm 

die Steigbügel. In seinem Buch will sich der Freiherr als Mensch zeigen, entlarvt sich aber als 

Narziss und Zyniker. Soll er eine zweite Chance in der Politik bekommen? Nein.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,801015,00.html[/url][/QUOTE]    Ach was Herr 

Augstein, seit wann ist Politik denn kein Spiel mehr? Die hat wahrscheinlich aufgehört, ein Spiel zu 

sein, als Sie meinen Beitrag rausgeschmissen haben, der sich mit Muttis notorischem Gefasel von 

den Spielregeln befasst hat. Na wenigstens haben Sie auch den Zähler von rund 3.000 Beiträgen 

auf etwa 2.200 Beiträge zurückgesetzt.

S.P.O.N. - Im Zweifel links: 

Guttenbergs gefährlichster 

Feind



2011/12 Politik

[QUOTE=sysop;9240440]Die Unionsfraktion prüft Pläne, nach denen viele Eltern künftig höhere 

Renten*bekommen sollen.*Das Vorhaben ist ein*Zugeständnis an die hauseigenen Kritikerinnen 

des Betreuungsgeldes - dieser Streit scheint nun vorerst beigelegt.*Doch das Milliardenprojekt 

sorgt für neuen Zündstoff.*    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,800943,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON:][url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,800892,00.html]...Als Kapitän in 

schwerer See möchte sich der Präsident im Wahlkampf profilieren. Doch er hat ein Problem: In 

Europa gibt Kanzlerin Merkel den Kurs vor...[/url][/quote]    

[quote=LATimes:][url=http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2011/10/angela-merkel-europe-

debt-crisis.html]...Hail Angela Merkel...[/url][/quote]  ...so ist es brav, SPON. Von Dir wissen wir ja 

auch schon, dass Sarkozy Muttis Käpt'n [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

56151501.html]Käselutscher[/url] ist.   [quote=SPON:]Jetzt gibt es Zoff um Mütter - 

Renten...[/quote]  Frauen und Kinder zuerst. Allein daran konnte den Untergang in Deutschland, 

den die [url=http://www.youtube.com/watch?v=VEB2YSBpMkU]Einführung des Matriarchats 

2005[/url] neben dem Femifaschismus zusätzlich beschleunigt, schon vor zehn Jahren selbst der 

bemerken, für den Frau und Kind sowieso immer zuerst kommen. Vielleicht haben Frauen 

Untergang aber ganz gerne. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519&postcount=266]Vielleicht ein bisschen[/url] 

wenigstens.

Kurzer Friede in der Union: 

Jetzt gibt es Zoff um Mütter-

Renten

2011/12 Politik

[QUOTE=Schäfer;9266490]Man kann erwarten, dass Branchen wie Bestatter, Abrissfirmen, 

Gerichtsvollzieher, Zwangsversteigerer etc. boomen werden.[/QUOTE]     ....nur wenn die 

Beerdigungskosten gut versichert sind. Sonst stellen sich die Leute besser als Brennstoff oder 

Nahrung zur Gratisabholung zur Verfügung...

Euro-Retter Merkel und 

Sarkozy: Madame gibt den 

Ton an

2011/12 Politik

[QUOTE=Pyrrhus;9270856]Kann es sein, dass Sie die beiden Roosevelts verwechseln?  Oder 

erklären Sie mir bitte, welche Aktionen von Teddy (!) Roosevelt sie als kriegstreiberisch bewerten 

würden!  Danke.[/QUOTE]     Kann sein, dass er / sie die verwechselt. Vor allem habe ich in einem 

Beitrag kürzlich die Ehefrau Franklin D.Roosevelts Eleanor Roosevelt unzutreffend zur Ehefrau 

Theodore Roosevelts gemacht. Sie war die Nichte des Letzteren.        Trotzdem finde ich, hätte bei 

Obamas Wahl eines Ortes für einen frühen Wahlkampfauftritt Eleanor Roosevelt als Konnotation 

mehr Berücksichtigung verdient als die anderen Vertreter ihrer Familie, weil sie maßgeblich zur 

Formulierung und Verkündung der Universalen Menschenrechte bzw. der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte beigetragen hat, die aber nicht nur in den USA zunehmend gefordert sind und 

sich bewähren müssen.

US-Präsident im 

Wahlkampf: Obama 

verspricht gerechteres 

Amerika



2011/12 Politik

[QUOTE=hr_schmeiss;9270579]im gestreckten Galopp - also quick and dirty....    Übrigens, Spon, 

das neue Design gefällt mir nicht. Unübersichtlich und in die Länge gezogen. Und richtig funzen 

tut's auch nicht richtig: Sie sind nicht angemeldet. Einzige Option: Logout.[/QUOTE]     So ist es. 

Beiträge suchen geht auch nicht mehr. Die Kunst des Vergessens scheint das Gebot der Stunde 

zu sein. Blackout. Blogout. Logout. Roger over and out.

Druck der Rating-

Agenturen: Europa startet 

den Rettungsturbo

2011/12 Politik

[QUOTE=franzosen;9267265]Es geht nicht darum, ob es richtig war, Frankreich, Italien, 

Griechenland oder wen auch immer in die Eurozone aufzunehmen. Es geht auch nicht darum, ob 

Sarkozy oder Merkel Recht hat. Mir geht es einzig und allein......[/QUOTE]     Keine Ahnung, was 

es schon wieder zu meckern gibt. Madame Déficit hat doch schon vor bald vier Jahren klar 

gemacht, was sie von den Franzosen und ihrem Präsidenten hält. Das sind 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-56151501.html]Käselutscher.[/url]

Euro-Retter Merkel und 

Sarkozy: Madame gibt den 

Ton an

2011/2 Panorama

[QUOTE=utada;7167599]Ineza, vielen Dank für Ihren Mut, hier so öffentlich darzulegen, was Ihnen 

(und so vielen anderen) in Kindheit und Jugend Schreckliches widerfahren ist!    Ich bin selbst 

keine Betroffene, kenne aber...........[/QUOTE]    ...und das alles in noch weit ausgeprägterem und 

tabuisierterem Maße dann, wenn es sich nicht um Täter, sondern um 

[url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-Vaterlose-Gesellschaft]Täterinnen 

handelt (S.185, PDF - Seite 183)[/url]...

Koblenzer 

Missbrauchsprozess: 

Wegsehen, ignorieren, 

schweigen

2011/2 Panorama

[QUOTE=sysop;7165123]Mit dem*Amstettener Inzesttäter wird er verglichen, doch anders als 

Josef F.*sperrte*Detlef S. seine Familie nicht ein. Die Frage ist: Warum erhielten die Kinder keine 

Hilfe von der Ehefrau des mutmaßlichen Täters? Was lief schief in dieser Familie?   

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,745793,00.html[/url][/QUOTE]  Der Täter und / 

oder seine Frau haben möglicherweise zu viel in 

[url=http://www.lifesitenews.com/news/archive/ldn/2007/jul/07073008]Ratgebern[/url] deutscher 

Bundesbehörden wie der [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung *[/url] oder auch in Büchern von Europaparlamentariern** gelesen.     

[url=http://www.box.net/shared/mdn8gqng72]* eine grosse Sause[/url]  

[url=http://www.schweizerzeit.ch/0501/kinder.htm]** Der grosse Basar[/url]

Koblenzer 

Missbrauchsprozess: 

Wegsehen, ignorieren, 

schweigen

2011/2 Panorama

[QUOTE=rafkuß;7166663]...Ist das jugendamt eigentlich nicht wie der vierte Freier? Bezahlt noch 

dazu für ihre Tatenlosigkeit dafür aber Mittäterschaft?  Und sowas ist noch in Amt und 

Würden?[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4552182&postcount=353]...usw.usf...[/url]

Koblenzer 

Missbrauchsprozess: 

Wegsehen, ignorieren, 

schweigen



2011/2 Politik

Vielleicht findet sich eine schöne Badewanne für vuzG.  Sonst sollte man in     

[quote=vuzG:]mühevollster Kleinarbeit[/quote]    bei der Suche helfen.

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[QUOTE=Wertkonservativliberaler;7192899]Ja, das empfinde ich auch so. Der 

Bundespressekonferenz mit dieser Begründung fernzubleiben, ist schäbig. Erstaunlich: ich hätte 

tatsächlich gedacht, dass der Mann wenigstens in dieser Beziehung mehr Stil gehabt 

hätte.[/QUOTE]    Gerade als [url=http://www.spiegel.de/video/video-

1015080.html]Wertkonservativliberallinker[/url] hätte der Minister der Bundespressekonferenz nicht 

fernbleiben dürfen. Und er hätte dort [url=http://www.youtube.com/watch?v=RWB5oyIjSF0]Englisch 

sprechen[/url] müssen.

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[QUOTE=tamgarun;7199776]Wo er herkommt und wo er hin soll(te), dass lässt sich aus diesem 

Dossier leicht entnehmen.  [url]http://www.zeitgeist-online.de/exklusivonline/dossiers-und-

analysen/230-das-guttenberg-dossier-teil-1.html[/url]    Es ist schade, dass die Autorin stellenweise 

einen etwas schnodderigen Stil wählt, das wird so einige konservative Leser abschrecken, aber 

wer sich für den tatsächlichen Werdegang von Guttenberg interessiert, der findet in diesem 

Dokument erschreckende und erhellende Aufklärung.    Und das Ergebnis ist, wie von Ihnen 

beschrieben. Ein Blender, eine hübsche (Geschmacksache)aber leere Hülle, auserkoren, das 

deutsche Volk zu führen. In die richtige Richtung......[/QUOTE]    Da wird auf die Plagiatssuche 

dann [url=http://www.youtube.com/watch?v=OmjYfY0wWg0]die große Eiersuche[/url] folgen. Im 

Krieg sind wir ja schon.....

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[QUOTE=Takemedrunkimhome;7199019]Wenn die Politik und die Wirtschaft den glaesernen 

Buerger durchsetzen will mit ihrer Datensammelwut,  darf sie sich nicht wundern, dass er Buerger 

sich wehrt. An Herrn Guttenberg kann ja mal exerzieren  wie weit man das treiben kann. Ich kann 

mir nicht vorstellen   dass da viel Unehrenwertes bei rausskommt.    Daher schlage ich vor,  alle 

oeffentlichen Personen die uns Volk in irgentwelcher Form representieren auf ihre Berufs  und 

sonstigen Qualifikationen zu Pruefen. Alle oeffentlich zugaengliche informationen, Schriften  sollten 

gesammelt und ausgewerted werden. Wollen wir doch mal sehen was dabei rausskommt. Dann 

kann  man auch mal zeigen wie dass mit dem Datenschutz der Buerger so ist,  um den der Staat 

sich auch nicht so recht kuemmert.[/QUOTE]    Kürzlich schrieb doch einer,  

NotfallsEhrlichHosenanzugAgitPropStasiIMErikaBarbi eLuftpumpeMadameDéficitMuttis 

Dissertation sei verloren gegangen. Schöne Fotos von Mutti beim Spazierengehen in Grünheide 

sind auch schon verlorengegangen...

Kann Karl-Theodor zu 

Guttenberg 

Verteidigungsminister 

bleiben?
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[QUOTE=sysop;7262996]Der*Druck auf Karl-Theodor zu Guttenberg wächst massiv. Jetzt geißelt 

ausgerechnet der Nachfolger seines Doktorvaters den Minister als Betrüger.*Jura-Professor 

Lepsius stellt die*entscheidende Frage: Wenn er in diesem Fall nicht wusste, was er tut, weiß er es 

denn in anderen Fällen?     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,748009,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]Professor Lepsius verkennt, dass man 

(frau) mit Lügen dem (europäischen) Parlament (dem Bundestag) gegenüber sogar als Mitglied der 

europäischen Kommission qualifiziert ist, bei der man (frau) allerdings keinen Gebrauchtwagen 

kaufen sollte.[/url]

Plagiatsaffäre: Bayreuther 

Professor rechnet mit 

Guttenberg ab

2011/2 Politik

[QUOTE=sysop;7196062]Deutschland schickt nach SPIEGEL-ONLINE-Informationen regelmäßig 

Undercover-Beamte ins Ausland, um linke Strukturen zu unterwandern. Zum G8-Gipfel in 

Gleneagles entlieh Berlin offenbar gleich fünf verdeckte Ermittler. Der Fall*ist Ausdruck eines 

europaweiten Trends.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,746481,00.html[/url][/QUOTE]    Der 

europaweite Trend geht auch in diesem Fall* ganz klar in Richtung 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]eines[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]europaweiten[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bypLwI5AQvY]Schwachsinns.[/url]    MfG    Ihre    

NotfallsEhrlichHosenanzugAgitPropStasiIMErikaBarbi eLuftpumpeMadameDéficitMutti,  allmächtig 

exekutive Vorsitzende des Poltitbüro des ZK der EUSSR 

[url=http://de.news.yahoo.com/2/20110217/tts-belgien-stellt-mit-regierungskrise-n-

c1b2fc3.html](nach belgischem Vorbild)[/url]

G8-Gipfel 2005: Berlin 

schickte fünf Spitzel nach 

Schottland

2011/2 Politik

[QUOTE=sysop;7193001]Die Doktor-Affäre des Verteidigungsministers Karl-Theodor zu 

Guttenberg schlägt lang andauernde Wellen. Immer neue Informationen zur Promotion des CSU-

Politikers gelangten an die Öffentlichkeit, zu Guttenberg will jetzt vorübergehend auf seinen 

Doktortitel verzichten. Kann er unter diesen Umständen noch Verteidigungsminister 

bleiben?[/QUOTE]    Meine Güte, jetzt geht das bei 

[url=http://1.2.3.11/bmi/www.spiegel.de/images/image-182360-panoV9free-ytqb.jpg]Mutti - 

Gutti[/url] noch los wie bei dem 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314119&postcount=103]Seppi...[/url]

Kann Karl-Theodor zu 

Guttenberg 

Verteidigungsminister 

bleiben?
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[QUOTE=sysop;7193001][b]Kann Karl-Theodor zu Guttenberg Verteidigungsminister bleiben?[/b]  

Die Doktor-Affäre des Verteidigungsministers...[/QUOTE]    Nein. Ende der Diskussion.

Kann Karl-Theodor zu 

Guttenberg 

Verteidigungsminister 

bleiben?



2011/2 Politik

[QUOTE=sysop;7170957]Vor vier Jahren erhielt Karl-Theodor zu Guttenberg seinen Doktortitel, 

jetzt kritisiert ein Juraprofessor dessen Dissertation. Dann wurden gegen den 

Verteidigungsminister Guttenberg weitere Fußnotenvorwürfe laut. Schaden diese nachhaltig dem 

Minister?[/QUOTE]    Vielleicht hat er ja nur das mit dem 

[url=http://dejure.org/gesetze/GG/19.html]Zitiergebot falsch verstanden[/url], unter anderem damit 

hat doch auch 

[url=http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=vo%C3%9Fkuhle+zitiergebot&aq=f&aqi=&aql=&o

q=&fp=47cdb7b9cadaa4c7]Voßkuhle[/url] so seine Probleme...

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[QUOTE=sysop;7170957]Vor vier Jahren erhielt Karl-Theodor zu Guttenberg seinen Doktortitel, 

jetzt kritisiert ein Juraprofessor dessen Dissertation. Dann wurden gegen den 

Verteidigungsminister Guttenberg weitere Fußnotenvorwürfe laut. Schaden diese nachhaltig dem 

Minister?[/QUOTE]    Ich bin nicht unbedingt ein Freund Herrn von und zu Guttenbergs und seiner 

Deutschland der Denunzianten - , Kinderschänder - und Perversen - Ehefrau, aber ich gehe davon 

aus, dass die ganz überwiegende Mehrheit von wissenschaftlichen Arbeiten, die der Erlangung 

einer staatlich anerkannten Qualifikation dienen sollen, darunter vor allem Promotionen, eben nicht 

auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und vertiefter, selbstständiger wissenschaftlicher 

Arbeit beruhen, sondern günstigstenfalls auf einem schlüssigen Neuarrangement alter 

Erkenntnisse. Es geht letztlich meist wohl eher um die Pflege akademischen Dünkels, um Geld 

und darum, dass der Staat die Promovenden an sich bindet und kompromittiert, indem er seinen 

öffentlichen Segen gibt. Von und zu Guttenberg mag auch in dieser Hinsicht kaum Neues zu bieten 

haben.

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[QUOTE=sysop;7170957]Vor vier Jahren erhielt Karl-Theodor zu Guttenberg seinen Doktortitel, 

jetzt kritisiert ein Juraprofessor dessen Dissertation. Dann wurden gegen den 

Verteidigungsminister Guttenberg weitere Fußnotenvorwürfe laut. Schaden diese nachhaltig dem 

Minister?[/QUOTE]    Ein lackierter kleiner Schnösel ist das allemal. Die Grimassen sind 

bollywoodreif. Der Junge ist im falschen Film. Und ich habe schon lange den Eindruck, induLa im 

falschen Film zu sein. Frauchens [url=http://blipblop.derfob.de/img/schweinegrippe.jpg]Innocence 

in danger[/url] wird ihre Initiative jetzt wohl voll und ganz auf den Göttergatten konzentrieren 

müssen, diese gefallene, hohle deutsche Eiche, an der keine Wildsau mit einem Rest von Anstand 

und Hygiene sich reiben würde (Quelle: Knippi2006).      [url]http://www.jura.uni-

bayreuth.de/de/index.html[/url]

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?



2011/2 Politik

[QUOTE=sysop;7170957]Vor vier Jahren erhielt Karl-Theodor zu Guttenberg seinen Doktortitel, 

jetzt kritisiert ein Juraprofessor dessen Dissertation. Dann wurden gegen den 

Verteidigungsminister Guttenberg weitere Fußnotenvorwürfe laut. Schaden diese nachhaltig dem 

Minister?[/QUOTE]  [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]...eben Körper, Liebe, Doktorspiele 

wie immer....[/url]

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[QUOTE=sysop;7090822][b]Ägypten-Krise: Obama*plant Mubaraks Sofort-Abgang[/b]  Wie lange 

kann sich Husni Mubarak noch halten? Laut Presse- und Agenturberichten verliert der ägyptische 

Autokrat zusehends den Rückhalt seines wichtigsten Verbündeten: Die Regierung von US-

Präsident Obama bastelt...    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,743486,00.html[/url][/QUOTE]    Das ist ja wieder 

einmal eine tolle Formulierung. Soll wohl jede/r glauben, Ägypten wäre ein ähnlicher US - 

Satelittenstaat wie D.

Ägypten-Krise: Obama plant 

Mubaraks Sofort-Abgang

2011/2 Politik

[QUOTE=summacumlaude;7175623][url]http://www.jura.uni-bayreuth.de/de/index.html[/url]  An 

einer Universität, deren Imagefilme schmieriger als Brisk sind (siehe Link), passt Pomaden-Karl 

ganz wunderbar hinein - ab 00:46 wird's klebrig. Bei dem Es lohnt sich wird mir nicht nur mulmig, 

sondern schlecht....  [/quote]    [QUOTE=Pnin;7175813]Wäh, und die Mukke.  Ich habe jeden 

Moment mit dem Auftauchen von Arielle der Meerjungfrau gerechnet.[/QUOTE]  Auweia, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5980572&postcount=17]Voßkuhle[/url] auch noch, 

und diese Melodramatik, ein akademisches McDonalds......

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[QUOTE=Steve Holmes;7191652]Ob Guttenberg bei seiner Doktorarbeit alle Quellen angegeben 

hat oder nicht interessiert den Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich wenig. Genau so wenig wie 

sich die Menschen davon irritieren ließen, dass Fischer einst Steine auf Polizisten 

warf.....[/QUOTE]    [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5052334&postcount=244]...ach 

der Joschka![/url]

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[quote=SPON][b]Regime stiftet Libyer zum Verrat an[/b]  Libyens Despot Gaddafi klammert sich 

verzweifelt an die Macht und greift zu perfiden Methoden. Nun sollen Denunzianten die eigenen 

Landsleute gegen Belohnung verraten....[/quote]    Da hat sich Herr Gaddafi 

[url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]von Deutschland anregen lassen[/url], wo Denunziation 

grundsätzlich schon lange funktioniert und regelmäßig belohnt wird. Der Vertrag von Lissabon setzt 

in seinen Erläuterungen für den Fall von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Aufstand[/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Aufruhr[/url] übrigens die Todesstrafe ins 

Recht.

Schwere Unruhen: Wie geht 

es weiter in Libyen?
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[QUOTE=so-ju;7198762]oh my god.  es geht nicht um die Einzelheiten der Doktorarbeit. Es geht 

darum, ob Korruption in Deutschland nun gesellschaftlich akzeptiert wird.    Italien läßt 

grüßen.[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk]Das Thema ist auch 

schon lange öffentlich durch[/url] und es kümmert keinen, die Karawane zieht weiter.

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[QUOTE=redundant;7207313]Es ist absolut wesentlich, dass dieses Thema diskutiert wird.  Wenn 

Sie das nicht verstehen, lesen Sie einfach 'was anderes.  Es ist absolut wesentlich, ob diejenige 

Person, die über das Leben/Tod von Soldaten entscheidet moralisch integer ist oder ein - 

mittlerweiler muss man das sagen - frecher, karrieregeiler Lügner und Betrüger.    Hinzukommt, 

wie im Falle Helmut Kohls, dass sich Guttenberg erpressbar gemacht hat. Kohl befand sich 

jahrelang geradezu in der Hand seiner ehrenwerten Spender.  Was extrem problematisch ist, wenn 

man Macht ausübt - über Menschenleben, über Gelder.  Jeder, der diese Fehler in der Dissertation 

aufgedeckt hätte, hatte ihn in der Hand....[/QUOTE]    .....Sie wissen aber, dass auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=5859589&highlight=information#post5859589]der 

Herr BuPrä und die Frau BuPräGa[/url] mit dem Bekanntwerden von Fehlern ihres Intimlebens 

hochgradig kompromittierbar geworden sind...

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?

2011/2 Politik

[QUOTE=redundant;7207313]Es ist absolut wesentlich, dass dieses Thema diskutiert wird.  Wenn 

Sie das nicht verstehen, lesen Sie einfach 'was anderes.  Es ist absolut wesentlich, ob diejenige 

Person, die über das Leben/Tod von ........[/QUOTE]    .....Sie wissen aber, dass auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=5859589&highlight=information#post5859589]der 

Herr BuPrä und die Frau BuPräGa[/url] mit dem Bekanntwerden von Fehlern in ihrem Intimleben 

hochgradig kompromittierbar geworden sind...

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?
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[QUOTE=ralphofffm;7197953]Es wird Zeit das der EInsatz der Bundeswehr im Innern Gesetz wird.  

Wer soll uns denn sonst vor der Polizei schützen?    Seht euch die Ägypter an die machens 

vor.[/QUOTE]    Und vor allen Dingen: [url=http://www.youtube.com/watch?v=mcBGsNhwxhY]Wer 

schützt [/url] [url=http://einestages.spiegel.de/hund-

images/2008/05/05/59/9f87d9b589701bb5115bfafff743bb9a_image_document_large_featured_bor

derless.jpg]die Bullezei?![/url]

G8-Gipfel 2005: Berlin 

schickte fünf Spitzel nach 

Schottland
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[QUOTE=National-Oekonom;7200148]Bei auf 68% der Seiten nicht gekennzeichneten Zitaten und 

teilweise seitenlangen Übernahmen müsste das doch aufgefallen sein, wenn - ja wenn - ein der 

Sache Kundiger überhaupt den Schinken mit sagenhaften 476 Seiten gelesen hat.    Das wirft kein 

gutes Licht auf die Univ. Bayreuth. Man steht dort nun unter Generalverdacht.....[/QUOTE]    

...[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]nicht nur dort.[/url] Im gleichen Video wirbt 

auch Voßkuhle für diese Univ..    [url]http://www.jura.uni-bayreuth.de/de/index.html[/url]    

[QUOTE=dasky;7176210]Vielleicht hat er ja nur das mit dem 

[url=http://dejure.org/gesetze/GG/19.html]Zitiergebot falsch verstanden[/url], unter anderem damit 

hat doch auch 

[url=http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=vo%C3%9Fkuhle+zitiergebot&aq=f&aqi=&aql=&o

q=&fp=47cdb7b9cadaa4c7]Voßkuhle[/url] so seine Probleme...[/QUOTE]  

[QUOTE=dasky;5479334]Professor Voßkuhle hat mit einer wissenschaftlichen Arbeit über den 

[url=https://portal.d-

nb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=Woe%253D121434885%2526any&cur

rentPosition=6]Rechtsschutz gegen den Richter[/url]  promoviert, die von der betreffenden Fakultät 

mit einem Preis prämiert wurde. Möglicherweise kommt er in dieser Arbeit ja zu dem Ergebnis, 

dass für Fehler, Versäumnisse und Pflichtverletzungen von Richtern, wenn überhaupt, nicht die 

Richter, sondern der Staat, also Sie und ich, haftet. Im Übrigen hat Professor Voßkuhle, kaum ist 

er  im Amt, keine Scheu, darauf aufmerksam zu machen, dass die Bürgerinnen und Bürger die 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht verstehen können müßten.[/QUOTE]    

[QUOTE=dasky;5980572]...Dass sich das Bundesverfassungsgericht in zynischer Art und Weise 

über viele Jahre hinweg und bis zuletzt seiner Aufgabe entzogen hat, darüber zu wachen, dass 

Gesetze wie beispielsweise die Kindschaftsrechtsreform aus dem Jahre 1998 dem Auftrag des 

Artikel 6 Absatz 5  des Grundgesetzes endlich folgen, liegt auf der Hand. Dieses Versäumnis 

haben seit 1998 auch zahllose Aufsätze in der einschlägigen Literatur weiter beim Namen genannt. 

Nur wie gesagt, die deutsche Staatsgewalt scheint ohne ihre 

[url=http://www.sueddeutsche.de/leben/sorgerecht-mehr-rechte-fuer-ledige-vaeter-

1.979934#kommentar1144659]Leichenberge[/url], ohne ihre profunde Morbidität, nicht glücklich 

werden zu können. Die [url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-Vaterlose-

Gesellschaft][i]vaterlose Gesellschaft[/i][/url] wurde mit der im wesentlichen gleichen 

Argumentation, wie sie der EuGHMR in seiner Entscheidung  vom Dezember 2009 verfolgt, schon 

1997, also [b]vor[/b] der von Frau Leutheusser - Schnarrenberger als Bundesjustizministerin 

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?
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[QUOTE=monnemer;7193025]hallo justiz.......bei jedem normalbürger würde die 

staatsanwaltschaft purzelbäume schlagen. da bedürfte es keiner anzeige. bei so einem betrug 

käme jeder hans fritz peter u.s.w. in den knast.[/QUOTE]    In Monnem ist die 

Vergewaltigungsgerichtsbarkeit aber voll ausgelastet, und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6739889#postcount=287]Lars  - Torben[/url] schlägt 

nur Purzelbäume (Qualle: Monnemer) , wenn er sich die Haare für 

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

schön macht.

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?
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[QUOTE=Michael_Mittermueller;7258063]Guttenberg hat sich nicht selbst zum Abschuss 

freigegeben.    Wenn Nachrichtenagenturen wie AFP, der SPIEGEL, SZ, BR zusammenwirken.....    

Die FDP Rheinland Pfalz auf ihrer Homepage zu den genannten Vorgängen, d.h. dem 

Tankflugzeug und der Berichterstattung über Guttenberg:....[/QUOTE]    Die FDP Rheinland Pfalz 

ist vor allem nicht weniger kriminell als die ganze übrige kriminelle Vereinigung, die sich induLa 

Parteienstaat nennt. Die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7177199&postcount=577]Ministeranklage[/url] gegen 

Justizminister Bamberger mußte fehlschlagen, wie sie auch gegen vuzG fehlschlagen würde, 

schon weil eine Ministeranklage nicht auf Bundesebene, sondern nur in einigen 

Länderverfassungen  auf Länderebene vorgesehen ist. Und weil 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6381478&postcount=266]die Karawane[/url]  immer 

möglichst schnell [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2870538#post2870538]weiter 

zieht[/url] (Quelle: Kohl, Gottschalk) und 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]die Kunst des 

Vergessens[/url] (Quelle: Paul Kirchhof) in voller Blüte steht, ist schon wieder übersehen und 

vergessen, dass FDP  - Mertin in seiner Zeit als pfälzischer Justizminister zusammen mit Kurt Beck 

Personalien in höchste Richterämter berufen hat, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6823081&postcount=246]die nicht nur fachlich - 

sachlich, sondern auch persönlich - charakterlich ungeeignet, weil kriminell[/url], sind, und die dort 

schon seit Jahren [url=http://www.youtube.com/watch?v=6cDZuQBtpVA]den Guttenberg 

machen[/url] mit einem weitgehenden Verlust des Bezugs zu Recht, Gesetz und Realität im Sinne 

von Lepsius. Die meinen, sie sind [url=http://lb.cdn.spion-

media.eu/filespread/fetch/e4f86b83bbd570180e587930196f48b3/original.jpg]doch nicht blöd[/url] 

(Quelle: Media Markt), sie [url=http://www.bmc-frankfurt.de/_bilder/visa.jpg]nehmen sich die 

Freiheit[/url] (Quelle: Visa), wem sie wollen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]vor's Schienbein zu treten (Quelle: 

Schachtschneider ab 11m 30s)[/url]. 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=7200776#post7200776]So viel[/url] zum Zitiergebot.

Kann Karl-Theodor zu 

Guttenberg 

Verteidigungsminister 

bleiben?
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[QUOTE=MarkusW77;7249769][url]http://www.youtube.com/watch?v=wcVRlzP6SQA&feature=rela

ted[/url]    Merkels einstellung zu Gesetzesübertretungen- gilt natürlich nicht bei Aalglatten 

Ministern...[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=3066957#post3066957]Blödsinn, die Einstellung gilt 

immer.[/url]

Kann Karl-Theodor zu 

Guttenberg 

Verteidigungsminister 

bleiben?
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[QUOTE=Koana;7196886]Karlsbader Beschlüsse leben wieder auf, Spitzel- und Geheimpolizei 

verunsichern die kritische Szene.    Langsam wird der Verteilungsprozess wieder dermaßen 

unsolidarisch, dass die Mächtigen der Repression in stärkerem Maße bedürfen.    Mir graut, wenn 

ich an die Schubladen mit den Einsatzplänen denke.     Letztlich braucht es Repression...[/QUOTE]    

Wieso Einsatzpläne, wieso Karlsbader Beschlüsse? Mit dem Vertrag von Lissabon ist alles schon 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]ins Recht gesetzt[/url] (Quelle: 

Schachtschneider).

G8-Gipfel 2005: Berlin 

schickte fünf Spitzel nach 

Schottland
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[QUOTE=kelukelu;7197162]Warum verfahren wir nicht auch mit allen anderen Verfehlungen und 

Straftaten so. Ein nicht geahndeter Regelverstoß rechtfertigt gleichartige. Wenn es irgendwo einen 

unbestraften Mörder gibt, können alle anderen auch straffrei töten usw. . Tolle Idee![/QUOTE]    

...erst noch 'mal überlegen, ob das nicht eigentlich die Letztinterpretation des 

Bundesverlassungsgerichts von [url=http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html]Artikel 3 

GG[/url] sein könnte....
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[QUOTE=jardinalegre;7259755]... Herr Minister      [b][i] Dieses sichere Anzeichen für Verbergen  

... Und zwar in einer Anhäufung, die völlig aus dem Rahmen des sonst so sicheren Blickes... [/b][/i]    

Dazu gibt es ein [b]YouTube-Video:[/b]   

[url]http://www.youtube.com/watch?v=dC3rZRWojTY&NR=1[/url]    Wie waere es mit einer 

Erweiterung des tadellosen Outfits in Form einer Sonnenbrille mit undurchschaubaren 

Glaesern?[/QUOTE]    [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=6040906#post6040906]Die 

erfreuen sich bei den allmächtig Exekutiven anderer Länder ja schon lange großer Beliebtheit.[/url] 

[url=http://p4.focus.de/img/gen/D/A/HBDAiAgP_Pxgen_r_467x317.jpg]Die Beschränktesten unter 

ihnen  können ohne eine solche Brille noch nicht einmal dreidimensional sehen. [/url]

Kann Karl-Theodor zu 

Guttenberg 

Verteidigungsminister 

bleiben?
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[QUOTE=grubers;7206947]Kompetenzen sind völlig überbewertet, vor allem in der Politik. Jeder 

Minister hat seine Mitarbeiter, die die Arbeit hinter dem Rücken machen und er/sie sich damit dann 

profilieren können.    Oder trauen Sie Herrn S. Gabriel (Berufschullehrer für Deutsch, Politik und 

Soziologie) wirklich fachliche Kompetenzen im Bereich.....[/QUOTE]  

....[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2567215&postcount=1470]Authentizität, Verkehr, 

Luftwaffe, Kaffee und Übergewicht[/url]...  [QUOTE=grubers;7206947]..zu? Politiker 

müssen....[/QUOTE]

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?
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[QUOTE=ewsz;7176708]Nö, Betrug ist in der Regel ein anzeigepflichtiger Tatbestand sofern nicht 

irgendein Staatsanwalt offentliches Interesse erklärt. Das öffentliche Interesse dürfte aber mit der 

Entziehung der Doktorwürde gewahrt sein.  Der Betrogene ist die Universität; die müsste Anzeige 

erstatten. In der Regel bringt man solche Sachverhalte aber nicht zur Anzeige. Man lässt es 

nomalerweise mit der akademischen Schmähung des aberkannten Titels bewenden.[/QUOTE]    

Ach [url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]der Anwalt des Staates ist ein 

weisungsgebundener, politischer Beamter, schneidig, aber dumm,[/url] der das Pferd von hinten 

aufzäumt, wenn es ihm gefällt. Ein Bundespolitiker und Bundesminister genießt Immunität und 

Indemnität, da wird ein Strafverfahren garnicht erst eingeleitet, da eine Verurteilung nicht mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5270583&postcount=327]Die Pfälzer[/url] brechen 

sich gerade einen ab mit ihrem Justizminister, auch aus dieser Ministeranklage wird nichts werden, 

verlassen Sie sich darauf. Vielmehr wird man Bamberger einen Persilschein ausstellen, mit dem 

ihm seine Sauereien [url=http://www.box.net/shared/8yop05g3yc](Beispiel)[/url] noch viel mehr 

Freude bereiten. Zur Not greifen dann noch §§ 153c ff StPO oder womöglich das so genannte 

Staatswohl, in Deutschland ungefähr das Gleiche wie das Kindeswohl. 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4161575&postcount=196]Birne und die Amigos[/url] 

haben die Vorarbeit geleistet, [url=http://www.box.net/shared/3r7algufta]Bock[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,635477,00.html]macht begeistert weiter 

(Beispiel).....[/url]
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[QUOTE=dasky;7234740]Da hat sich Herr Gaddafi [url=http://www.box.net/shared/aleipnwmc4]von 

Deutschland anregen lassen[/url], wo Denunziation grundsätzlich schon lange funktioniert und 

regelmäßig belohnt wird. Der Vertrag von Lissabon setzt in seinen Erläuterungen für den Fall von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Aufstand[/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vs6mFtR0Dzc]Aufruhr[/url] übrigens die Todesstrafe ins 

Recht.[/QUOTE]    ...und zumindest der 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlicher_Tod]bürgerliche Tod (Aberkennung der 

Geschäftsfähigkeit, Entmündigung)[/url] und allemal die Drohung damit ist in Deutschland, ähnlich 

der 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_%28Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit%29]Zer

setzung[/url] in der so genannten Deutschen Demokratischen Republik, heute schon ein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Rc-aUo8fUNY]beliebtes und probates Mittel der Behörden 

und Gerichte und sowieso des Staates[/url], BürgerInnen zum Schweigen zu bringen unter einem 

Grundgesetz, das  [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]weitestgehend obsolet (ab 

etwa Minute 60)[/url] ist.

Schwere Unruhen: Wie geht 

es weiter in Libyen?
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[QUOTE=Celestine;7196581][b]...der letzte Stand...[/b]  ... eine erdrückende Bilanz; das Diagramm - 

erschütternd ...    [url]http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/Plagiate[/url][/QUOTE]    Durch Scannen 

des 

[url=http://1.2.3.13/bmi/images1.wikia.nocookie.net/__cb20110219155003/guttenplag/de/images/th

umb/d/dd/Plagiat_graphic.jpg/480px-Plagiat_graphic.jpg]Strichcodes[/url] gelangen Sie zu dem 

Preis, für den es solche Sauereien beim Disscounter (Quelle: Prof.Dr.Dres.G.Mein) gibt.
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[QUOTE=AKI CHIBA;7193507]..................hinter KTG! Dies meldet gerade t-online-Nachrichten.  

Der gute alte Schopenhauer hat sich ja tiefgründende Gedanken um den geistigen Zustand seiner 

Mitmenschen gemacht.[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]...so 

etwa zur gleichen Zeit hat der gute alte Feuerbach aber schon weiter gedacht....[/url]

Schaden die Plagiats-

Vorwürfe Minister 

Guttenberg?
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[QUOTE=a.maniac;7023681]... sollte es auch eine Männerquote geben. Ansonsten wäre eine 

alleinige Frauenquote grob gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau....[/QUOTE]    ...oder 

man könnte zur Abwechslung einfach wieder einmal ein bisschen Rechtsstaat spielen, womit sich 

all die bekloppten Quoten erübrigen würden....

Saarlands designierte 

Chefin: Frauen-Republik 

Deutschland
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[QUOTE=sysop;6964722]Die europäische Schuldenkrise galt mit der Hilfe für Griechenland und 

mit dem Euro-Rettungsschirm als überwunden. Doch nach Ansicht vieler Experten ist die 

Gemeinschaftswährung so gefährdet wie nie. Muss Deutschland den Euro sichern - egal was es 

kostet?[/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Wer[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]hat's[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]erfunden?![/url]

Muss Deutschland den Euro 

retten?
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[QUOTE=sysop;6964722][b]Muß Deutschland den Euro retten?[/b]  Die europäische Schuldenkrise 

galt mit der Hilfe für Griechenland und mit dem Euro-Rettungsschirm als überwunden. Doch nach 

Ansicht vieler Experten ist die Gemeinschaftswährung so gefährdet wie nie. Muss Deutschland den 

Euro sichern - egal was es kostet?[/QUOTE]    

[url=http://www.bilderkiste.org/show/original/3129486031578/angela-merkel-titten-proll]Merkel[/url] 

sollte endlich ihrer eigentlichen Bestimmung und dem Ruf des Schicksals 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]in's Waisenhaus[/url] folgen.

Muss Deutschland den Euro 

retten?

2011/3 Blogs Hobbela, das ging aber wieder 'mal schnell heute.

Rheinland-Pfalz: Kurts 

Reich

2011/3 Blogs

Die hektische Aktivität der Blogwarte sagt schon alles über den politischen Zustand von Rheinland 

Pfalz. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.

Rheinland-Pfalz: Kurts 

Reich
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[QUOTE=sysop;7339098]Ein Juwelier in der Nürnberger Altstadt wird ausgeraubt, die Täter 

verschwinden mit 175 Schmuckstücken. Seine Versicherung verdächtigt ihn, die Tat vorgetäuscht 

zu haben - eine offenbar häufige Praxis, um die Schadensregulierung hinauszuzögern.     

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,749509,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]Der Verdacht und besonders der 

Generalverdacht ist etwas Wunderschönes.[/url]

Kriminalität: Das doppelte 

Opfer
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[quote=SPON:]Die Depressionsexpertin Isabella Heuser, Direktorin an der Berliner Charité, 

präzisiert: Was den sexuellen Missbrauch angeht, können wir sicher sein, dass Mädchen häufiger 

Opfer werden.    Die Vulnerabilität, die zum Beispiel von einem Missbrauch herrühren kann, ist der 

eine große Faktor. Daneben, sagt Heuser, spielt eben auch der Stress eine entscheidende Rolle, 

und Frauen sind nun mal mehr Stress ausgesetzt.[/quote]    

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]...und das auf allmächtig exekutiven Rat wohl schon im 

Kleinkindalter.[/url]

Psyche und Körper: Helen 

und ihre Schwestern
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[QUOTE=R.Koch;7495850]Genau so sieht es aus!  Der Mann ist berechenbar, anders als die 

unzähligen Schauspieler, Lobby-Vertreter und Wendehälse in der Bundespolitik.[/QUOTE]    

Genau, was für eine schöne Formulierung für die Beschreibung einer Einfältigkeit, wie sie sich wohl 

nur in Rheinland Pfalz halten kann. So berechenbar, dass schon 'mal 80,90 Millionen Euro 

Steuergelder auf Konten in der Schweiz und in Liechtenstein für Investoren, die es garnicht gibt, 

geparkt werden. Und vor allem so berechenbar, dass jede/r im Netzwerk, der sich kritisch zeigt, 

rausfliegt. Und sogar der SPIEGEL läßt sich nötigen, auf Kritik aber gleich in der nächsten 

Montagsausgabe voll Anerkennung über Becks Spende von 2.000 Euro an den SPD Ortsverein in 

Langmeil zu berichten....

Rheinland-Pfalz: Kurts 

Reich
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[QUOTE=pallanza;7341555]Zunächst einmal:  Klar, dass die Versicherung nichts über 

abgeschlossene Verfahren sagt.   Sagt sie denn was über noch offene?? Wohl genauso wenig.     

In der eigentlichen Sache:  Die Verbraucherzentrale Hamburg hat da einen sehr aufschlussreichen 

Artikel im Netz. Dieser verdeutlicht sehr schön die strukturelle Benachteiligung der Versicherten 

gegenüber den Versicherern - nicht zuletzt aufgrund der Gesetzeslage.    Und dass die Politik mehr 

auf die Lobbyisten hört als auf die Verbraucher (obwohl das die Wähler sind!!!).  

[url]http://www.vzhh.de/versicherungen/30725/wenn-konsumenten-gegen-die-assekuranz-vor-den-

kadi-ziehen.aspx[/url]     Zusatzinfo:   Ich weiß von einem Anwalt, der bei einem Dax-Konzern einen 

Vortrag gehalten hat etwa mit dem Titel: Rechtsbruch als Stragie. Für den Anwalt ok, das ist sein 

Job. Für die Firma????    Noch Fragen?   Allenfalls an die Presseberichterstattung vor Wahlen 

zum tatsächlichen Regierungshandeln und -nichthandeln.[/QUOTE]    Was soll man auch schon 

von Unternehmen erwarten, die von einer Bundesbehörde wie der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5145942&postcount=84]BaFin*[/url] beaufsichtigt 

werden. Noch Fragen?    (* Öttinger - 20Uhr - Tagesschau - Filbinger war ein Gegner des 

Nationalsozialismus - Video leider entfernt)

Kriminalität: Das doppelte 

Opfer
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[QUOTE=Nachgedacht;7340940]Danke für die Ergänzung.     Wie steht's denn so mit dem 

Hauptsitz der Versicherung, für die Sie arbeiten? Bescheidene Hütte?[/QUOTE]    Also zum 

Beispiel der Gerling - Versicherungskonzern residiert in Köln in der so genannten 

[url=http://1.2.3.13/bmi/www.2mecs.de/wp/wp-content/uploads/2008/02/Gerling03-

150x150.jpg]kleinen Reichskanzlei[/url] ([url=http://1.2.3.10/bmi/www.2mecs.de/wp/wp-

content/uploads/2008/02/GerlingBreker03-

150x150.jpg]Arno[/url][url=http://1.2.3.11/bmi/www.2mecs.de/wp/wp-

content/uploads/2008/02/GerlingBreker02-150x150.jpg] Breker[/url]). Die grosse Reichskanzlei 

können Sie sich [url=http://www.box.net/shared/yftabj8dpo]hier[/url] ansehen.

Kriminalität: Das doppelte 

Opfer
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[QUOTE=Matthias Hofmann;7341528]Wir haben bei einer in Deutschland bekannten Versicherung 

für Musikinstrumente auch einen Schadensfall durch einen Unfall erlebt. - Diese Versicherung hat 

als erstes festgestellt, daß das Instrument ja viel wertvoller sei als angenommen. Weil wir das aber 

nicht selber gemerkt hätten, mußten wir die %-Differnz zum Mehrwert selber tragen....[/QUOTE]    

....was für ein Zufall, dass auch diese Ihre ehemalige Versicherung in Mannheim sitzt, wie die 

Versicherung des Juweliers...

Kriminalität: Das doppelte 

Opfer
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[QUOTE=albert schulz;7459028]  Dazu hat sich Freud sehr hübsch geäußert: Jetzt habe ich mich 

dreißig Jahre mit der Seele der Frauen beschäftigt, aber ich weiß immer noch nicht, was Frauen 

wollen.[/QUOTE]    Freud fand ja auch, dass kleine Kinder polymorph pervers seien. Wenn Frauen 

aber wie kleine Kinder polymorph pervers wären, dann würde das, hübsch oder nicht, so einiges 

erklären.

Psyche und Körper: Helen 

und ihre Schwestern

2011/3 Kultur

Warum titelt SPON Im Land der Mahnbürger? Es müßte doch heißen Im Land der Wahnbürger, 

BLÖD - Zeitungs Leser und Atom Horror - Horden. Und ja, das sind alles Leute, die davon 

überzeugt sind, dass am deutschen Wesen die Welt genesen müsse.

Deutsches Anti-AKW-

Gefühl: Im Land der 

Mahnbürger
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Und soeben hat der Vorsitzende des Kompetenzteams Kernkraft der Partei DIE GRÜNEN MdB 

Cem Özdemir im öffentlich - rechtlichen Fernsehen verkündet, der Energiebedarf liege in 

Deutschland während der täglichen Spitzenzeiten zwischen 11 Uhr und 12 Uhr bei sechzig 

Gigabyte oder sogar bei bis zu achtzig Gigabyte. Also bei so viel geballter Kompetenz im 

Brennpunkt, die selbst den Vergleich mit der BLÖD - Zeitung nicht zu scheuen braucht, kann uns 

induLa eigentlich nichts  mehr passieren.

ZDF-Film zu Japan: 

Mißratener*Katastrophen-

Mix

2011/3 Kultur

Die Frauen in diesem unserem Lande scheinen es ja täglich nötiger zu haben. Höchst - und 

internationalgerichtlich festgestellt ist für Deutschland übrigens nur eine schon über ein Jahrzehnt 

andauernde Diskriminierung nicht von Frauen, sondern von Männern. Die Herstellung eines 

konventionsgemäßen Zustands ist allerdings nicht absehbar.

Gleichberechtigungs-Talk 

bei Plasberg: Quote beginnt 

im Kopf
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[QUOTE=sysop;7390136]Der Clip zur Katastrophe: Im heute-journal präsentierte Marietta Slomka 

einen Beitrag, in dem verstörende Bilder aus Japan zum Stimmungsfilmchen mit Pop-Soundtrack 

verschnitten wurden - ein Totalausfall. Die Apokalypse in MTV-Ästhetik zu zeigen, muss trotzdem 

nicht schlecht sein.     [url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,750775,00.html[/url][/QUOTE]  Der 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2430869#post2430869]unrasierte[/url] Funk vom 

Mainzer Lerchenberg ist nicht nur braunrot, sondern auch grün, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4047496#postcount=31]rosco ultimate green.[/url]

ZDF-Film zu Japan: 

Mißratener*Katastrophen-

Mix



2011/3 Kultur

[QUOTE=sysop;7338919]Glaube, Liebe, Quote: Erst wird Harald Krassnitzer*als Priester 

zölibatbrüchig, dann gibt Christine Neubauer in Nonnenkluft die Putzkolonne des Papstes. Nikolaus 

von Festenberg zweifelt angesichts solch geballten Soutanengeknisters in neuen ARD-Filmen, 

ob*er das Erste als Segen empfinden soll.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,749643,00.html[/url][/QUOTE]  Nachdem ich mir die 

Schmonzette in der Glotze angesehen habe, frag' ich mich schon, was am Zölibat denn nun 

eigentlich so furchtbar ist, selbst......    [quote=ERT sagt (ab 5m40s):]  

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wO3FuucyUCo].....ich weiss nicht, ob das alles Sinn macht, 

immer dieser Sex, das ständige Auspeitschen, das ewige Bücken, dann muß sich wieder der 

andere bücken, dann wird wieder gewechselt, ganz zu schweigen von den Gewichten, die an 

meinen Sack gehängt werden, dann wird man festgekettet und geknebelt, dann wird man wieder 

ausgepeitscht, dann muß man aus der Kloschüssel trinken, dann muß man sich wieder bücken, 

und dann wird man mit Margarine eingecremt und dann dieses ganze Sexspielzeuch, das immer 

größer und stachliger wird, und dann wird man wieder gevögelt...[/url][/quote]    ...da ist gegen 

einen zünftigen Zölibat doch eigentlich gar nichts zu sagen, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4972416&postcount=465]warum radikale 

Methoden...[/url]

Religionsdramen in der 

ARD: Der Heilige Stuhl und 

sein Scheuerteufel
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[QUOTE=sysop;7300235]Lehrjahre eines Massenmörders: In dem Kinofilm Mein Kampf spielt Tom 

Schilling den jungen Kunstmaler Adolf Hitler und Götz George dessen Gegenspieler: einen 

jüdischen Methusalix, der dem künftigen Führer den Schnurrbart stutzt und die Schmalzfrisur 

richtet. Das könnte lustig sein.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,748675,00.html[/url][/QUOTE]    Es scheint mir so zu 

sein, dass Hitler selbst - zumindest nach dem I. Weltkrieg als Soldat - keinen einzigen Menschen 

umgebracht hat. Vielmehr hat er Idioten und Wahnsinnige, und zwar Männer wie Frauen, die es in 

Deutschland offenbar sehr reichlich, wenn nicht sogar massenhaft, gab, mobilisieren und zum 

Massenmord anstiften können. Bei alledem ist die einzig interessante, aber vielleicht nicht sehr 

lustige Frage doch eigentlich nur, ob sich hier und heute nicht wieder ähnlich viele Idioten und 

Wahnsinnige, Männer wie Frauen, finden und mobilisieren ließen. Meiner Auffassung nach gibt es 

Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass das so sein könnte.

&quot;Mein Kampf&quot;-

Verfilmung: Als Hitler noch 

Klein-Adolf war



2011/3 Kultur

[QUOTE=profundus;7308068]An der Beobachtung mag eine Menge dran sein. Doch soll sie so 

verstanden sein, dass Sie sich da mit einschliessen? Oder halten Sie sich für gefeit?[/QUOTE]    

Ich habe den Eindruck, dass so wenige meiner MitbürgerInnen diese Beobachtungen mit mir teilen, 

dass ich eigentlich lieber nicht länger induLa bleiben will. (*Quelle: Janosch)

&quot;Mein Kampf&quot;-

Verfilmung: Als Hitler noch 

Klein-Adolf war

2011/3 Kultur

[QUOTE=peseps;7395907]Wir zeigen Ihnen nun einen bunten Strauß der schönsten 

Katastrophenbilder in unserem ganz besonderen Special.   So, oder so ......[/QUOTE]    Richtig, 

luzide Intervalle treten bei SPON und SPIEGEL [url=http://www.spiegel.de/video/video-

1015080.html]immer seltener[/url] auf.

ZDF-Film zu Japan: 

Mißratener*Katastrophen-

Mix

2011/3 Panorama

[QUOTE=sysop;7413445]Ines Karschöldgen hat mit ihrem dreijährigen Sohn Tokio verlassen. Ihr 

japanischer Ehemann weigert sich auszureisen, wie die meisten seiner Landsleute. Zurück in 

Deutschland hat Karschöldgen jeglichen Kontakt mit ihm verloren - und bereut ihre Flucht.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,751377,00.html[/url][/QUOTE]  Warum nur? 

Deutschland ist doch das Wohlfühlland der alleinerziehenden Muttis.

Tokio: &quot;Ein Japaner 

bleibt in Japan&quot;

2011/3 Panorama

[QUOTE=sysop;7403831]Mehr als eine Stunde durften die 50 verbliebenen Arbeiter den 

havarierten Reaktor 3 in Fukushima nicht betreten - zuvor war stark erhöhte Strahlung gemessen 

worden. Jetzt setzen sie ihren verzweifelten Kampf gegen das atomare Desaster fort. Verfolgen Sie 

die Ereignisse im Liveticker.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,751191,00.html[/url][/QUOTE]    [quote=SPON:]...Die 

USA haben wegen der japanischen Atomkrise keine Jobtabletten mehr auf Lager....[/quote]    Die 

Jobtabletten sind bei den Amis schon seit 2008 alle. Bis dahin haben sich die Börsenfuzzies immer 

ihre LSD - Trips eingeschmissen, um ihre vollkommen irren Jobs zu bewältigen, und danach haben 

nicht nur sie, sondern auch noch die Arbeitslosen, die sie generiert haben, Jobtabletten 

eingeworfen, die anscheinend aber auch nicht wirklich etwas gebracht haben.

Liveticker    : Arbeiter 

nehmen Rettungsaktion im 

Reaktor wieder auf

2011/3 Panorama

[quote=SPON:][b]Altkanzler Kohl kritisiert  Merkels Atomkehrtwende[/b]  .............[/quote]    

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=5269314#post5269314]Oha, Kohl und sein 

Mädchen,[/url] [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4161575#post4161575]die 

Schwarze Armee Fraktion.[/url]

Atom-Desaster – Wieviel 

Risiko muß eine moderne 

Gesellschaft ertragen?



2011/3 Panorama

[QUOTE=puqio;7413589]Ich kann die Angst aus Unwissenheit verstehen und klage die deutschen 

Medien an, die akute Panikmache und unseriöse Information betreiben.    Es gibt im Süden Japan 

keinerlei Gefahr und auch in Tokio ist die Gefahr geringer als bei einem Wildschweinessen in 

Deutschland....[/QUOTE]    .....das Allerverantwortungsloseste wäre es, das Problem der 

[url=http://www.box.net/shared/b6gbl9a0w0]strahlenden[/url] 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2430869#post2430869]Wildschweine[/url] in 

Deutschland zu verharmlosen....

Tokio: &quot;Ein Japaner 

bleibt in Japan&quot;

2011/3 Politik

[QUOTE=TekDa74;7290773]wenn Er sich nicht einreiht in die Reihen der Gesichts-Format-und 

Rückratlosen mit denen wir Täglich als unsere Politiker geplagt sind.Man kann ihn nur Glück 

wünschen bei seiner schwierigen Aufgabe.[/QUOTE]    Der Mann ist genauso ratlos und verwirrt 

wie der Rest des [url=http://www.youtube.com/watch?v=OPNin0-dLVE]Parteienstaats[/url], und ein 

Rückgrat hat er auch nicht.

Guttenbergs Erbe: De 

Mazière ersetzt Guttenberg, 

Friedrich wird Innenminister

2011/3 Politik

[QUOTE=sysop;7470646]Mit viel Pathos spielt sich Frankreich beim Libyen-Einsatz*als militärische 

Führungsmacht auf - und sorgt damit in Berlin für Unmut. Die Bundesregierung ist genervt*von 

Präsident Sarkozy. Das deutsch-französische Verhältnis kühlt sich ab.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,752683,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Es passiert jetzt einfach nur genau das, 

wovor unter anderem auch im europäischen Parlament schon lange mit Nachdruck gewarnt 

worden war.[/url]

Deutsch-französisches 

Verhältnis: Nerviger 

Nachbar

2011/3 Politik

[QUOTE=sysop;7434602]In der Koalition formiert sich Widerstand gegen die Atom-Kehrtwende 

Angela Merkels: Nach SPIEGEL-Informationen hält Vizekanzler Westerwelle die 

Laufzeitverkürzung noch nicht für beschlossen.*Minister Brüderle bezeichnet die Reaktion der 

Deutschen sogar als hysterisch.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,751926,00.html[/url][/QUOTE]    

Atomkraftwerke und Männer haben in diesem unserem Lande gemeinsam, dass schon der 

Verdacht einer Möglichkeit genügt, um sie auszuschalten. Der Rechtsstaat ist schon lange einem 

mit exekutiver Allmacht geforderten und geförderten Generalverdacht gewichen.

Atompolitik: Westerwelle 

geht auf Distanz zu Merkel



2011/3 Politik

[QUOTE=sysop;7421636]Das Strafgesetzbuch hat einen neuen Tatbestand: Wer Frauen und 

Mädchen zu einer Zwangsheirat nötigt, wird künftig mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft. Das hat der 

Bundestag beschlossen.*Auch Scheinehen werden künftig stärker bekämpft.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,751628,00.html[/url][/QUOTE]    Die Gesetze 

in Deutschland werden auch immer absurder und diskriminierender. Warum werden denn jetzt nur 

Frauen und Mädchen vor einer solchen Nötigung geschützt? Seit Dezennien werden ledige Väter 

von deutschen  Familiengerichten zu Zwangsheiraten genötigt, wenn sie ein Sorgerecht für ihre 

Kinder haben wollen und ihnen der Familienrichter schließlich sagt Nein, da müssen Sie heiraten, 

was einige Betroffene darauf anscheinend sogar wirklich versuchen, womit die Nötigung vollendet 

wäre. Wieder gilt der alte Satz, dass die vorhandenen Gesetze vollkommen ausreichen würden, 

würden sie einfach nur angewendet. Am dringendsten wäre die Anwendung von § 339 StGB, weil 

dieser induLa in fataler Kontinuität schon immer mehr oder weniger ignoriert wird. Und an Artikel 

1,2,3,6 GG und die Rechtsprechung, die aus dem EuGHMR für Menschenrechte zur Beendigung 

derartiger Diskriminierungen  herauszuleiern war, könnten sich die deutschen Gerichte und der 

deutsche Staat mit seinen ausgeprägten nationalen Eigenheiten, auf die Rücksicht genommen 

werden muß (Quelle: R.Jäger, REuGHMR a.D.) zur Abwechslung auch einmal halten.

Bundestag: Harte Strafen 

für Zwangsheirat 

beschlossen

2011/3 Politik

[QUOTE=sysop;7413928]Die Bundeskanzlerin gibt eine Regierungserklärung zu den Folgen der 

Reaktor-Katastrophe in Japan ab - danach diskutieren die Parteien über die AKW-Pause in 

Deutschland.*Die rechtliche Wirksamkeit des Moratoriums ist heftig umstritten. Verfolgen Sie die 

Debatte im Liveticker.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,751416,00.html[/url][/QUOTE]    Minimal 

zeitversetzt können Sie die Debatte (ab 2m 35s) auch 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Kue0cwacnpI]hier[/url] verfolgen.

Liveticker zur AKW-

Debatte: Im Brennpunkt des 

Bundestages



2011/3 Politik

[QUOTE=sysop;7405312]Das Atom-Moratorium der Bundesregierung steht massiv in der Kritik: 

Die SPD vermutet hinter der Kehrtwende Absprachen mit der Atomwirtschaft, auch*bei den 

Christdemokraten wächst das Unbehagen. Muss das Meiler-Aus per Gesetz abgesegnet werden?     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,751227,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=Merkel:]Die Menschen an das Rechtssystem glauben können müssen[/quote]    .....da 

sehen Sie, auch Sie müssen daran glauben. Für unsere 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]allmächtig exekutive 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreaktionBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti[/url] und den von ihr gepflegten Sicherheits - 

und Parteienstaat, ihr vereintes Proletariat und ihren Mob waren Recht, Gesetz und Rechtsstaat 

noch nie etwas anderes als ein Alibi, ein potemkinsches Dorf.   Das ist bei ihren jetzt als politische 

Entscheidung deklarierten Volten nicht mehr zu übersehen, decisions based rather on fear than on 

foresight, rechtswidrig noch dazu.

Merkels Moratorium: 

Gabriel wittert geheimen 

Deal mit Atomwirtschaft

2011/3 Politik

[QUOTE=sysop;7315650]Es war der erste tödliche Anschlag auf US-Soldaten in Deutschland seit 

1986 - und die Nervosität der Amerikaner steigt. Auf der Homepage eines Stützpunktes 

veröffentlichen sie eine Gebrauchsanweisung zur Terrorabwehr....    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,749214,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=-2kdpAGDu8s]Duck and cover![/url]

US-Bürger in Deutschland: 

Do-it-yourself-Leitfaden zur 

Terror-Abwehr

2011/3 Politik

[QUOTE=sysop;7313214]Starke Sprüche, heftige Widerworte: Mit seiner Aussage, der Islam 

gehöre nicht zu Deutschland,*ruft der neue Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich*jetzt immer 

mehr Kritiker auf den Plan - und reißt alte Gräben in der Union neu auf.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,749255,00.html[/url][/QUOTE]    Versteh' ich 

auch nicht. [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5859589&postcount=1956]Der 

Bundespräsident[/url] hat doch ein für alle Mal gesagt, dass er auch 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=6357091#post6357091]Präsident der Muslime[/url] 

ist. Wahrscheinlich hat er Frau 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=6614039#post6614039]Roches Angebot[/url] 

angenommen. Und Frau Klöckner 

[url=http://www.cdurlp.de/uploads/RTEmagicC_Politik_ohne_Bart.jpg.jpg]rasiert sich für den 

Wahlkrampf.[/url]

Islam-Kontroverse um 

Innenminister: 

&quot;Ohrfeige ins Gesicht 

der Muslime&quot;



2011/3 Politik

[QUOTE=sysop;7290193]Innenminister*Thomas de Mazière*beerbt nach Informationen von 

SPIEGEL ONLINE Karl-Theodor zu Guttenberg im Amt des Verteidigungsministers. An seiner 

Stelle übernimmt der CSU-Politiker und Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich das 

Innenressort.     [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,748556,00.html[/url][/QUOTE]    

Das ist eine sehr schöne, altbewährte Blockflöte mit 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreaktionBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]Herrn de Maizière.[/url]

Guttenbergs Erbe: De 

Mazière ersetzt Guttenberg, 

Friedrich wird Innenminister

2011/3 Politik

[QUOTE=sysop;7277441]Karl-Theodor zu Guttenberg ist von seinem Amt als 

Verteidigungsministers zurücktgetreten. Wegen der Plagiate in seiner Doktorarbeit war der CSU-

Mann auch in der Union erheblich unter Druck geraten. Ein Rücktritt, noch zur rechten 

Zeit?[/QUOTE]    Jetzt könnte eigentlich auch 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugAgitPropStasiIMErikaBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti 

zurücktreten, [url=http://www.youtube.com/watch?v=RL-p_Kx9v6A&feature=related]hasta la 

vista,[/url] [url=http://www.youtube.com/watch?v=s8DHO7XFVkI]Baby.[/url]

Guttenberg - Rücktritt zur 

rechten Zeit?

2011/3 Politik

[quote=SPON:]...Früher mussten Politiker Angst davor haben, wenn sie beim Lügen erwischt 

wurden. Heute, wenn sie bei der Wahrheit ertappt werden, lästerte SPD-Parteichef Sigmar 

Gabriel.....[/quote]    Da hat 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=7207297#post7207297]der Herr Gabriel[/url] aber 

sehr lange gebraucht, um einzusehen, wie ein Parteienstaat funktioniert, dessen allmächtige 

Exekutive von jemandem wie unserer NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti 

onBindungsbruchAgitPropStasiI MErikaTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti angeführt wird.

Brüderles Atom-Patzer: 

Opposition lästert über 

Rücktritt beim BDI



2011/3 Politik

[QUOTE=Semonides;7361942]... mit welcher Selbstverständlichkeit Sexismus dem Rassismus 

oder der religiösen Intoleranz gleichgesetzt wird. Frauen sind hierzulande mit 51% der Bevölkerung 

keine Minderheit. Im Unterschied zu Muslimen, Homosexuellen, Juden und anderen.    Die 

Aussage dass Frauen ihre Rolle als Ehefrau und .......[/QUOTE]    Und nur ganz nebenbei: Der 

Zentralrat der Juden hat keinen Mucks getan, als unser oberster feminazistischer Sovjet mit dem 

unaussprechlichen Namen ausgerechnet in der Paulskirche in Frankfurt Parallelen zwischen 

Frauen in Deutschland heute und den Juden dort vor siebzig Jahren gezogen hat. Was sich da im 

öffentlich - rechtlichen Bereich, in den Medien oder auch in Stiftungen wie der Friederich - Ebert - 

oder z.B. auch der [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3596781&postcount=594]Theodor - 

Heuss - Stiftung[/url] mit all ihren Statistiken so tummelt,  

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

vollkommen irre, wahnsinnig.[/url]

Studie in acht Ländern: 

Europa der Intoleranten

2011/3 Politik

[QUOTE=nimbuspolitic.tk;7411646]Vergessen hab ich das nicht. Aber ich kann nicht immer alles 

berücksichtigen ;)  Aber sie haben Recht, Frau Merkel ist so.....  Und wenn dabei die Wähler drauf 

gehen, weil mal ein Atomkraftwerk nicht sicher ist, dann stört die das auch nicht weiter.[/QUOTE]    

Aber gerade damit all die vielen Atom Horror BLÖD - Zeitung LeserInnen, die den Großteil ihrer 

WählerInnen ausmachen, nicht drauf gehen, inszeniert die doch das ganze Theater. Frau Merkel 

findet ganz plötzlich, dass AKWe induLa [i]vielleicht ein bisschen unsicher[/i] sind und sie 

deswegen für immer in Sicherungsverwahrung genommen werden müssen. Berücksichtigen Sie: 

Mit weichesten und möglichst vagen Argumenten härteste Konsequenzen.

Merkels Moratorium: 

Gabriel wittert geheimen 

Deal mit Atomwirtschaft



2011/3 Politik

[QUOTE=nimbuspolitic.tk;7411079]Pffff ... wers glaubt ...    Entweder ist der merkelschen 

Regierung erst durch die Katastrophe in Japan die Gefahren von AKWs bewusst geworden, dann 

sind es die dümmsten Politiker die es je gegeben hat ...     oder dieses Moratorium wurde 

eingesetzt um keinen Effekt zu haben (und sogar juristisch anfechtbar zu sein) und soll nur die 

Wähler während der wichtigen kommenden Landtagswahlen beruhigen.    Die Gefahrenlage hat 

sich ja nicht von heute auf morgen durch die Ereignisse in Japan geändert. Entweder sind unsere 

Atomkraftwerke sicher, dann müssen sie nicht abgeschaltet werden oder sie sind unsicher, dann 

müssen sie abgeschaltet werden!...[/QUOTE]    Sie scheinen vollkommen zu vergessen, dass die 

Richtlinien der Politik in Deutschland von einer Frau bestimmt werden. Das bedeutet, die Politik 

folgt dem Prinzip des [i]ganz entschiedenen Jein[/i] und des [i]jederzeit vielleicht ein bisschen[/i] - 

vielleicht ein bisschen schwanger, vielleicht ein bisschen missbraucht, vielleicht ein bisschen 

betrogen, vielleicht ein bisschen Vertrauen, vielleicht ein bisschen ehrlich usw. Und bei alledem gilt 

es, ganz [i]pragmatisch[/i] mit weichesten Argumenten härteste Konsequenzen herbeizuführen, 

wobei nichts unmöglich ist und der Zweck, der die Mittel heiligt, eigentlich meist nur schwer zu 

erkennen ist, Machterhalt, die Sache der Frauen, Sozialismus, Sicherheitsstaat, Parteienstaat, 

exekutive Allmacht, Gleichschaltung, was weiss denn ich.

Merkels Moratorium: 

Gabriel wittert geheimen 

Deal mit Atomwirtschaft

2011/3 Politik

[QUOTE=mustermannfrau;7434959]War doch klar, dass es den Protagonisten des 

Manchesterkapitalismus nicht gefallen würde, dass die Geldschröpfungsmaschine ausgeschaltet 

wird. Na ja, die Wähler in BaWü haben es in der Hand![/QUOTE]    Die PIIGS subventionieren wir 

jetzt eben einfach nicht nur mit Rettungsschirmen, sondern auch mit dem Import ihres Atomstroms. 

An Muttis Wesen wird die Welt genesen. Ich wünsche Ihnen noch ein frohes Zahlen.

Atompolitik: Westerwelle 

geht auf Distanz zu Merkel

2011/3 Politik

[QUOTE=hans.jo;7436189]Dumm nur, daß es sich um eine Panne handelte und sowohl online wie 

in Wiederholungen die angeblich zensierte Show ganz zu sehen sein wird.[/QUOTE]    ...ein 

Reaktorunfall beim ZDF. Wahrscheinlich hoffen viele, dass sie auch andere Shows ganz zu sehen 

bekommen werden.

Atompolitik: Westerwelle 

geht auf Distanz zu Merkel

2011/3 Politik

[QUOTE=gee-doh!;7412722]Stimmt    Immer wenn Röttgen droht sich im Wirrwar gewohnt leerer 

Worthülsen zu verstricken bzw. argumentative Fehler zu begehen, spricht er langsamer und 

laangsaamer,   zeitweilig droht totaler Stillstand.  Aber eigentlich ist es das einzige, was er 

einigermassen hinkriegt....[/QUOTE]    Aber heute war Herr Röttgen doch einmal erfrischend direkt 

und ehrlich, als er geäußert hat, dass es sich bei Grundgesetz, Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit 

seiner  Auffassung nach um eine [i]juristische Spitzfindigkeit[/i] handelt.

Merkels Moratorium: 

Gabriel wittert geheimen 

Deal mit Atomwirtschaft



2011/3 Politik

[QUOTE=Florian Geyer;7278839]So lieber sysop jetzt karren wir nicht nach. Der Rücktritt ist in 

Ordnung, der Minister war nicht zu halten. Spät aber nicht zu spät. So und jetzt erwarte ich noch 

den Rücktritt von MP Beck. Warum siehe FAS vom Sonntag.[/QUOTE]    Was heißt hier FAS vom 

Sonntag? [url=http://www.box.net/shared/b6gbl9a0w0]Der[/url] hat doch vor Jahren schon sein 

eigenes [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2430869#post2430869]Kopfgeld[/url] 

ausgelobt.

Guttenberg - Rücktritt zur 

rechten Zeit?

2011/3 Politik

[QUOTE=Eva B;7414743]Hey, supi! Endlich mal gute Nachrichten! Gibt es schon einen Standort? 

Merkels Vorgarten?  Dass ich nicht lache: Schwarzgelb löst das Endlagerproblem!    Was für eine 

sagenhafte Unverfrorenheit, so etwas überhaupt zu behaupten. Ausgerechnet Merkel. 

[B][url=http://www.n-tv.de/politik/Merkel-ignorierte-Warnungen-article29749.html]Will die den 

Atommüll mal wieder in irgendwelche maroden Bergwerke verklappen, oder 

was???[/url][/B][/QUOTE]    [url=http://www.youtube.com/watch?v=VEB2YSBpMkU]...Hyänen 

fragen, hin und wieder bringen auch die den Müll 'runter....[/url]

Liveticker zur AKW-

Debatte: Im Brennpunkt des 

Bundestages

2011/3 Politik

[QUOTE=bmwfahrer;7435288]Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle bezeichnet die Reaktion 

der Deutschen auf die Nuklearkatastrophe von Fukushima als 'hysterisch'.     Soso. Und von 

solchen potentiellen Kamikaze-Brüdern lassen wir uns regieren? Wie lange noch?   Brüderle, 

Merkel - aber auch die anderen Atomlobby-Befriediger.....  Als Therapiemaßnahme ein Vorschlag 

zur Güte: zum Aufräumen nach Fukushima schicken, ein Jahr unbezahltes Praktikum.[/QUOTE]    

Da ist es schon erstaunlich, dass es gestern abend  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4047496#postcount=31]sogar den Öko - Terroristen 

in der pfälzisch - rotgrünen Hölle vom Mainzer Lerchenberg zu viel[/url] wurde, als sie die Heute - 

Show abschalteten, als die Preisgekrönten Welke und Mittermaier in Zusammenhang mit dem 

Unfall in Japan enorm satirisch anfingen, von Atom - Fetischisten, Spritzern und Kernkraft - 

Wichsern zu sprechen. Plötzlich wurde der Bildschirm schwarz, totaler Sendeschluss. Naja. Frau 

Künast spricht in Zusammenhang mit der Naturkatastrophe und dem folgenden Atomunfall in 

Japan ja auch ganz öffentlich - rechtlich von ihrer Freude. Vielleicht sind die Deutschen eben nicht 

nur hysterisch, sondern auch dumm, arrogant und wahnsinnig, das kennt man ja.

Atompolitik: Westerwelle 

geht auf Distanz zu Merkel



2011/3 Politik

[QUOTE=Andreas J.;7290900]Ich glaube, sie verwechseln da jemanden....[/QUOTE]    ....schlimm 

genug, wenn's Cousins sind. Erschwerend kommt hinzu, dass Cousin Lothar 

[url=http://www.bratschenwitze.de/]Bratscher[/url] und - weiter erschwerend -  Jurist wie 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=7197063#post7197063]Tutti - Frutti - Mutti - Gutti 

ist.[/url]

Guttenbergs Erbe: De 

Mazière ersetzt Guttenberg, 

Friedrich wird Innenminister

2011/3 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;7337518]Es ist eine Blamage sondergleichen - Umweltgruppen und Politiker 

wollten den Biokraftstoff E10 mit aller Macht durchdrücken und haben die Sorgen der Bürger 

ignoriert. Der Fall ist symptomatisch für die Ökorepublik Deutschland: Gut gemeint ist oft das 

Gegenteil von gut.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,749681,00.html[/url][/QUOTE]    Irrsinn in 

grün? Sie meinen [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4047496#postcount=31]rosco 

ultimate green.[/url] Und statt Gegenteil von gut dürften Sie ruhig 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]ein wenig deutlicher[/url] werden.

E10 und Umweltschutz: 

Irrsinn in grün

2011/4 Politik

[QUOTE=sysop;7683567]Von Demokratie hielt er noch nie viel, schon gar nicht im eigenen Land*- 

so deutlich wie jetzt hat sich Weißrusslands Präsident Lukaschenko aber selten geäußert.*Sogar 

für den blutigen Terror-Anschlag auf die Metro in Minsk*machte er demokratische Tendenzen 

mitverantwortlich.     [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,758685,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON:]Weißrusslands Präsident Lukaschenko  [b]So viel Demokratie - einfach 

ekelerregend[/b][/quote]    Diese Aussage dürfte bezeichnend für PolitikerInnen sein, die in 

irgendeiner Weise dem Einflußbereich der ehemaligen UdSSR zugeordnet werden können. Sie 

sind nämlich nicht geeignet, in einer als Rechtsstaat organisierten, freiheitlich - demokratischen 

Gesellschaftsgrundordnung politische Verantwortung zu übernehmen, weil sie dafür schon ihrer 

Sozialisation, Individuation, Erziehung und Ausbildung nach regelmäßig von Grund auf verdorben 

sind. Sehen Sie sich nur unsere allmächtig exekutive  

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti onBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti an. Aus lauter Angst vor Volk und Demokratie 

meint die, mit ihren Atommoratorien Recht und Gesetz brechen zu müssen. Der Rechtsstaat ist 

immer das Erste, was von solchen PolitikerInnen zerstört wird.

Weißrusslands Präsident 

Lukaschenko: &quot;So viel 

Demokratie - einfach 

ekelerregend&quot;



2011/4 Politik

[QUOTE=sysop;7584921]Für einen Schlagabtausch ist Erika Steinbach immer gut, jetzt trifft es 

Volker Beck: Der Grünen-Politiker hatte sich über Nazi-Aktivitäten in den Vertriebenen-Reihen 

beklagt. Verbandschefin Steinbach wirft ihm nun vor, er habe früher zu den Befürwortern der 

Pädophilie gehört.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,755609,00.html[/url][/QUOTE]    Früher? Ich 

würde eher behaupten, Beck hat Bücher (Der pädosexuelle Komplex) geschrieben, denen u.a. 

Texstellen wie diese entnommen werden können:    [quote=V.Beck in der Pädosexuelle 

Lomplex]Allein eine Mobilisierung der Schwulenbewegung für die rechtlich gesehen im Gegensatz 

zur Pädosexualität völlig unproblematische Gleichstellung von Homo - und Heterosexualität durch 

die Streichung des §175 StGB und für die Rechte der Homosexuellen wird das Zementieren eines 

sexualrepressiven Klimas verhindern können - [b]eine Voraussetzung, um eines Tages den Kampf 

für die zumindest teilweise Entkriminalisierung der Pädosexualität aufnehmen zu 

können.[/b][/quote]    Aber auch was Cohn Bendit unter Vorwegnahme unseres heutigen grossen 

Basars in Der grosse Basar über seine Tätigkeit als Kindergärtner in Frankfurt a.M. geschrieben 

hat, ist auch nicht von schlechten Eltern, oder eben gerade doch?    [quote=Cohn Bendit in Der 

grosse Basar]  Dort waren Kinder zwischen zwei und fünf Jahren - eine fantastische Erfahrung. 

Wenn wir ein bisschen offen sind, können uns die Kinder sehr helfen, unsere eigenen Reaktionen 

zu verstehen. Sie haben eine grosse Fähigkeit zu erfassen, was bei den Grossen vor sich geht. (...)    

Mein ständiger Flirt mit allen Kindern nahm bald erotische Züge an. Ich konnte richtig fühlen, wie 

die kleinen Mädchen von fünf Jahren schon gelernt hatten, mich anzumachen. Es ist kaum zu 

glauben. Meist war ich ziemlich entwaffnet. (...)    Es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder 

meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Ich habe je nach den 

Umständen unterschiedlich reagiert, aber ihr Wunsch stellte mich vor Probleme. Ich habe sie 

gefragt: Warum spielt ihr nicht untereinander, warum habt ihr mich ausgewählt und nicht andere 

Kinder? Aber wenn sie darauf bestanden, habe ich sie dennoch gestreichelt.[/quote]    ... folgt 

Idioten II

Attacke auf Volker Beck: 

Steinbach zieht in die 

Schlammschlacht
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[QUOTE=sysop;7565862]Sein Mobiltelefon ist abgeschaltet, chinesische Staatsmedien 

verschweigen den Fall: Seit der Festnahme des Regimekritikers Ai Weiwei fehlt von dem Künstler 

jede Spur. Wenige Tage vor seinem Verschwinden sprach der 53-Jährige in einem Interview über 

sein riskantes Leben.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,755084,00.html[/url][/QUOTE]    Deutsche 

Methoden sind, sowieso in Händen der allmächtigen Exekutive, nur unwesentlich eleganter. Die 

Betreffenden hier werden einfach dem 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlicher_Tod]bürgerlichen Tod[/url] unterworfen.

Chinesischer Regimekritiker 

Ai Weiwei: &quot;Die 

Mächtigen wollen kritische 

Stimmen vernic

2011/4 Politik

[QUOTE=sysop;7565404]Erst entmachtet die FDP ihren Außenminister, dann stürzt sie sich in 

einen chaotischen*Führungskampf. Voller Sorge blickt Angela Merkel auf ihren Koalitionspartner. 

Die Krise der Liberalen ist längst auch eine Krise der Kanzlerin: Das Regieren wird schwieriger.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,754915,00.html[/url][/QUOTE]    Wenn unserer 

allmächtig exekutiven NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti 

onBindungsbruchAgitPropStasiI MErikaTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti ihr schwuler 

Feminazisaustall um die Ohren fliegt, dann tut mir das nicht leid.

Merkel und die FDP-Krise: 

Koalition außer Kontrolle

2011/4 Politik

[QUOTE=jupiter999;7632124]... war es kein Schuh. :-D[/QUOTE]    ....hätte aber vielleicht 

[url=http://www.sockandawe.com/]mehr Spass[/url] gemacht....

Besuch in Hessen: Eier-

Attacke auf Wulff

2011/4 Politik

[QUOTE=Florian Geyer;7632147]Dieser Wiederholungstäter muß jetzt hart bestraft werden: Ein 

Monat Arbeit in einem Großbetrieb von Wiesenhof-Hähnchen am Fließband in der Schlachterei. 

Der Mann bewirft anschließend niemand mehr mit Eiern...[/QUOTE]    ...ham Sie 'ne Ahnung. Der 

kommt in Sicherungsverwahrung. Für den Rest des Lebens.

Besuch in Hessen: Eier-

Attacke auf Wulff

2011/4 Politik

[QUOTE=bleifuß;7632578]Hätte aber sein können, schließlich gehört der Islam zu Deutschland 

![/QUOTE]    Der ist doch nur Präsident der Muslime, weil er 

[url=http://www.box.net/shared/e313lc3y4y]vor Schuhen Angst[/url] hat.

Besuch in Hessen: Eier-

Attacke auf Wulff

2011/4 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;7633911]Eine Schlangengrube voller Gier, Interessenkonflikten und Missetaten - 

mit scharfen Worten prangert ein US-Senatsausschuss die Rolle der Banken in der Finanzkrise an. 

Auch die Deutsche Bank wird gebrandmarkt:*Ein ganzes Kapitel widmet sich ihren riskanten 

Hypotheken-Geschäften.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,757097,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4314119&post4314119]...ach der Seppi[/url] und 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4108693&post4108693]seine Freunde....[/url]

Bericht zur Finanzkrise: US-

Senat rechnet mit 

Deutscher Bank ab
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[QUOTE=heinrichp;7635899]Bereits vor über 200 Jahren sah ein weiser Politiker voraus, womit wir 

uns heute konfrontiert sehen... Es war Thomas Jefferson (1743–1826),  3. Präsident der USA.  ...!  

Hier seine genauen Worte:    Banken sind gefährlicher als stehende Armeen    „Ich bin davon 

überzeugt, dass die Bankinstitute eine größere Bedrohung für unsere freiheitliche Ordnung 

darstellen als stehende Armeen...  	  Sollte das amerikanische Volk je zulassen, dass private 

Banken erst durch Inflation, dann durch Deflation die Kontrolle über die amerikanische Währung 

erobern, werden die Banken und die in ihrem Umfeld entstehenden Unternehmen... die Menschen 

all ihres Reichtums berauben, bis ihre Kinder eines Tages auf dem Kontinent, den ihre Väter 

erobert haben, ohne ein Dach über dem Kopf aufwachen... Die Macht, Geld in Umlauf zu bringen, 

muss den Banken entrissen und an das Volk zurückgegeben werden, dem sie von Rechts wegen 

zusteht.“    ---------------------------------------------------------    US-Präsident Jefferson hat diesen 

richtigen Satz schon 1809(!) gesagt, was für ein weitsichtiger Prophet.     Warum hat seit nunmehr 

202 Jahren niemand auf ihn gehört und dem raffgierigen, schamlosen, skrupellosen, kriminellen, 

korrupten Treiben der Bankster-Mafia ein Ende gemacht?    Offensichtlich gibt es zwischen den 

mächtigen Banken und den verantwortlichen Politikern eine Verbindung/Absprache, die den 

Bankstern, entgegen allen öffentlichen politischen Lippenbekenntnissen, freie Hand lässt.     Ganz 

sicher kommt die nächste Finanzkrise, die wahrscheinlich noch schlimmer als die letzte wird, wir 

armseligen, machtlosen Trottel müssen alles ausbaden u. mit unseren Steuern für das Versagen 

unserer politischen Führung einstehen, man könnte verzweifeln.[/QUOTE]    Tja, mit 

Bundestagspräsident a.D. Thierse und Wolfgang Lippert und seiner Politibongo lehrt unsere 

allmächtige Exekutive eben schon die Kleinsten: 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=5258810&post5258810][b]Machtlos ist nicht 

sinnlos.[/b][/url]

Bericht zur Finanzkrise: US-

Senat rechnet mit 

Deutscher Bank ab

2011/4 Wirtschaft

[QUOTE=artikel.5;7635848]Wenn ausgerechnet der US Senat mit der DB abrechnet, dann ist das 

nichts, anderes als wenn sich ein Mafiaboss einen Kleinkrimminellen aus dem Syndikat vom 

andern Stadtteil vorknoepft, weil der einen Zigarettenautomaten geknackt hat.[/QUOTE]    Sie 

sehen, auch der Zoff im Milieu ist [url=http://www.youtube.com/watch?v=Kue0cwacnpI]reine 

Nervensache.[/url]

Bericht zur Finanzkrise: US-

Senat rechnet mit 

Deutscher Bank ab
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[QUOTE=sysop;7832536]Der Regisseur Pepe Danquart hat einen Dokumentarfilm über die 

lebenslangen Kämpfe des Joschka Fischer gedreht - und erzählt damit die Sieger-Fabel einer 

Protestgeneration, die längst im Mainstream angekommen ist und nun Ministerpräsidenten stellt.     

[url]http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,761794,00.html[/url][/QUOTE]  Film, Person und 

Verdienste sind [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5052334&postcount=244]nicht weiter 

der Rede wert.[/url] Legenden: Triumph der Wut

2011/5 Kultur

[QUOTE=sysop;7923833]Politische Berichterstattung, gibt's die im Fernsehen eigentlich noch? 

Gerade so eben: Das NDR-Magazin Panorama feiert sein 50. Jubiläum. Im Interview erklärt 

Moderatorin Anja Reschke, warum es*früher einfacher war, für Aufreger zu sorgen - und was sie 

von der Talk-Offensive*im Ersten*hält.     

[url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,764483,00.html[/url][/QUOTE]      Tja, Fernsehen 

[b]war[/b] 'mal intellektuell. Das ist aber wirklich schon 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=sa0rpCgVLs4]verdammt lang' her.[/url]

50 Jahre 

&quot;Panorama&quot;: 

&quot;Wow, Fernsehen war 

mal intellektuell!&quot;

2011/5 Kultur

[QUOTE=sysop;7800376]Ticken die Amerikaner ganz anders als wir Europäer? Die US-Jubelfeiern 

nach dem Tod Osama Bin Ladens wurden bei Anne Will noch einmal aufgearbeitet - allerdings 

ohne die Menschen, um die es ging. Dafür schwang sich eine Ex-Bundesministerin zur Chef-

Räusperin auf.     [url]http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,761370,00.html[/url][/QUOTE]    Bei 

Frau Däubler - Gmelin liegt das alles vielleicht einfach nur an der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4471917&postcount=662]Bindestrich - Identität.[/url]

Bin-Laden-Talk bei 

&quot;Anne Will&quot;: 

Angstvolles Zucken vor dem 

Räuspern

2011/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;7946072][b]Kritisch denken für Anfänger[/b]  ....Bloß keine Tabus brechen!     

[url]http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,763444,00.html[/url][/QUOTE]    Ach wie 

tröstlich, dass es dort auch nicht anders ist.

Debattiermeisterschaft in 

China: Kritisch denken für 

Anfänger

2011/5

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;7817276]Guttenbergs Doktor-Plagiat war keine von Schludrigkeit sondern 

eindeutig Vorsatz - das befindet die Uni Bayreuth in ihrem Abschlussbericht.*Den Gutachtern 

macht die Uni nur verhaltene Vorwürfe und zitiert aus*Guttenbergs Entschuldigung: Der Druck 

durch seine Familie sei zu groß gewesen.     

[url]http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,761868,00.html[/url][/QUOTE]    Das ist 

[url=http://www.box.net/shared/6j6ho8imq1]das Credo[/url] der deutschen Politik: Die Familie ist 

schuld.

Abschlussbericht in 

Bayreuth: Guttenberg gibt 

Familie Mitschuld an 

Pfuscharbeit
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Das fürchterliche an der Handhabung solcher gutachterlicher Einschätzungen durch Gerichte ist 

aber, dass wohl viele deutsche Gerichte die Vorgaben des BGH für aussagepsychologische 

Gutachten geflissentlich übersehen oder 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4698954&post4698954]schlicht vergessen[/url] 

haben.     GutachterInnen können sich, da sie angebliche Tatgeschehen regelmäßig nicht 

unmittelbar verfolgt haben und um die Reliabilität und Validität ihrer aussagepsychologischen 

Gutachten nicht zu gefährden, selbstverständlich nur zu Wahrscheinlichkeiten und in 

Größenordnungen von Wahrscheinlichkeiten äußern.     Genau da liegt das Problem. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Viele deutsche Gerichte haben sich 

nämlich von Unschuldsvermutung, Rechtsstaat und fairem Gerichtsverfahren so weit entfernt[/url], 

dass sie es für die Überzeugung, dass es zu einer Straftat gekommen ist, genügen lassen, dass 

ein angebliches Straftatgeschehen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, was auf 

Grundlage seriös und nach den Richtlinien des BGH erstellter Gutachten ganz entgegen dem 

weithin propagierten nichts ist unmöglich aber praktisch unmöglich ist.      All das erst Recht auf 

dem flächendeckend verminten Gelände der Genderproblematik und des Geschlechterkampfes, 

auf dem die Gerichte zusammen mit der [url=http://www.box.net/shared/you60ojeu6]allmächtig 

exekutiven Staatsanwaltschaft[/url] dann schließlich nur noch Poltitik machen, d.h.m.a.W. sie 

machen, [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]was sie wollen,[/url] 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Schwarzer#Gewalt_gegen_M.C3.A4nner]Feminazismus.[/url]

Gutachter in Kachelmann-

Prozess: &quot;Vielleicht 

hat sie das Messer nur 

gefühlt?&quot;
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Das fürchterliche an der Handhabung solcher Einschätzungen durch Gutachter ist, dass wohl viele 

deutsche Gerichte die Vorgaben des BGH für diese aussagepsychologischen Gutachten 

geflissentlich übersehen oder 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4698954&post4698954]schlicht vergessen[/url] 

haben.     GutachterInnen können sich, da sie das Tatgeschehen regelmäßig nicht unmittelbar 

verfolgt haben und um die Reliabilität und Validität ihrer Gutachten nicht zu gefährden, 

selbstverständlich nur zu Wahrscheinlichkeiten und in Größenordnungen von Wahrscheinlichkeiten 

äußern.     Genau da liegt das Problem. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Viele deutsche Gerichte haben sich 

nämlich von Unschuldsvermutung, Rechtsstaat und fairem Gerichtsverfahren so weit entfernt[/url], 

dass sie es für die Überzeugung, dass es zu einer Straftat gekommen ist, genügen lassen, dass 

ein angebliches Straftatgeschehen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, was auf 

Grundlage seriös und nach den Richtlinien des BGH erstellten Gutachten aber praktisch unmöglich 

ist.     Sowieso auf dem flächendeckend verminten Gelände der Genderproblematik und des 

Geschlechterkampfes machen die Gerichte dann schließlich nur noch Poltitik, d.h.m.a.W. sie 

machen, [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]was sie wollen,[/url] 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Schwarzer#Gewalt_gegen_M.C3.A4nner]Feminazismus.[/url]

Gutachter in Kachelmann-

Prozess: &quot;Vielleicht 

hat sie das Messer nur 

gefühlt?&quot;

2011/5 Panorama

[QUOTE=sysop;7884394]Die Zahl der Straftaten in Deutschland*ist angeblich auf dem niedrigsten 

Stand seit der Wiedervereinigung, Bundesinnenminister Friedrich lobt die positive 

Entwicklung.*Doch Experten sind überzeugt: Die statistische Erfolgsmeldung ist vor allem der 

Schwäche der Polizei geschuldet.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,763861,00.html[/url][/QUOTE]    Straftaten 

werden deshalb [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]immer weniger oder 

überhaupt nicht gesucht und gefunden[/url], weil 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7885365&postcount=94]die falsche Seite auf der 

falschen Seite[/url] sucht.

Kriminalstatistik: Die große 

Mogelpackung

2011/5 Panorama

[quote=SPON:]Plädoyer im Kachelmann-Prozess  [b]Das Glaubensbekenntnis[/b]  Ein Kommentar 

von Gisela Friedrichsen  ....Immer wieder war vom Glauben die Rede im Plädoyer der 

Staatsanwaltschaft, mehr als in so mancher Kirche, und von Spekulationen und Vorstellungen, 

kaum hingegen von Beweisen und handfestem Wissen. Ein rabulistisches Kunststück war 

es...[/quote]    [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6739889#postcount=287]Glaube an die 

Macht der Haare. Amen.[/url]

Plädoyer*im Kachelmann-

Prozess: Das 

Glaubensbekenntnis
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[QUOTE=Pfattat;7807890]Nicht lediglich eine Verfahrenseinstellung.  Ein Freispruch ist das viel 

größere Signal. Zudem ist der   Schadensersatzanspruch auch nur ein Teil dessen, was zu 

erwarten sein wird: Sollten sich die Vorwürfe gegen die Frau bestätigen, und das ist bei einem 

Freispruch dann letztlich der Fall, dann muss hier zwingend aus generalpräventiven Gründen eine 

hohe strafrechtlich Verurteilung erfolgen, in deren Konsequenz eine Freiheitsstrafe nicht nur 

ausgesprochen und zur Bewährung ausgesetzt sondern auch unter Versagung der Bewährung 

oder - weil über 2 Jahren - aus faktischen, rechtlichen Gründen teilweise zu verbüßen sein wird.  

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, so wird strafschärfend zu berücksichtigen sein, dass K. nicht 

unerheblich U.-Haft verbüßt hat, also unschuldig der Freiheit beraubt wurde, und dass der Frau 

sowohl davor als auch danach eine ausreichend lange Zeit gegeben war, die Wahrheit zu erzählen 

und damit die Strafverfolgung gegen K. zu beenden.  Alles andere als eine Verurteilung und 

teilweise Verbüßung von Strafhaft würde ich im gegebenen Fall dann als Skandal ansehen, da es 

sich hier nicht um eine kleine Nachbarschaftsdenunziation handelt, sondern um eine Initiierung 

einer strafrechtlichen Verfolgung mit fatalen Folgen bis hin zur Freiheitsberaubung. Das ist kein 

Spaß, das ist nicht nur Rache. Das ist dann eine schwere Straftat.  Mal hinsehen: Für´s Lügen vor 

Gericht gibt es 6 Monate mit Bew., bei Meineid 1 Jahr + x mit Bewährung... da bleibt nicht mehr viel 

Spielraum, das wird hier dann 2 Jahre 6 Monate geben (also ohne Bewährung).   Mit Hängen und 

Würgen und natürlich Skandal und vielen Gutachten ganz vielleicht 2 Jahre mit Bewährung.    Aber 

mal abwarten.[/QUOTE]    All Ihre schönen Vorschläge zur Strafbarkeit würden Leichtfertigkeit oder 

ein besseres Wissen bei dieser Frau voraussetzen. Deutsche Behörden und Gerichte leisten 

allerdings regelmäßig einen ganz entscheidenden Beitrag zu Gleichberechtigung und 

Emanzipation, indem sie, sowieso in Fällen wie hier, bei Frauen von einer Dummheit und 

Beschränktheit ausgehen, die eine bewusste Leichtfertigkeit und erst Recht ein besseres Wissen 

und damit eine Strafbarkeit von vornherein ausschließt. Der Rechtsmissbrauch ist dem Staat in 

diesem Ihrem Lande, wenn er sich zum Beschützer aller Frauen aufwirft, vollkommen egal.

Gutachter in Kachelmann-

Prozess: &quot;Vielleicht 

hat sie das Messer nur 

gefühlt?&quot;
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[QUOTE=Petra Raab;7739795][url=http://www.youtube.com/watch?v=ADOyUUDfdTQ]Gewalt ist 

eine Geisteskrankheit[/url] und genau so muss sie  therapiert werden. Wenn wir natürlich in einer 

Gesellschaft  leben, die Gewalt schon von klein auf fördert, siehe dazu  die Aufmunterung der 

Eltern im Sandkasten: Regelt das unter  euch, dann wird immer derjenige gewinnen, der am 

meisten   Gewalt ausübt.[/QUOTE]    Sie haben wahrscheinlich Recht. Aber warum werden dann 

zum Beispiel MörderInnen nicht grundsätzlich therapiert, und sind Aggression und Gewalt nicht 

eigentlich etwas Natürliches? Zuallererst müßten wohl die VertreterInnen und Repräsentantinnen 

und Repräsentanten der Regierungen und Politik aller größeren Staaten und Mächte therapiert 

werden. Und über 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4108693#post4108693]Sandkastenspiele[/url] 

wurde schon gesprochen, seinerzeit vom Bundespräsidenten. Das hat aber auch weiter niemanden 

gestört, sondern es hatte allenfalls Unterhaltungswert.  Wie auch immer, 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=2417168#post2417168]Frau Raab[/url], wir hatten 

bereits das Vergnügen...

Junge Gewalttäter - 

wegsperren oder frühzeitig 

betreuen?

2011/5 Panorama

[QUOTE=mefre.e;7944379]sollten eigentlich ausreichen, aber wir frönen unserem 

Perfektionismus. Da hat Mephisto leichtes Spiel und höhnt im Faust:  Es erben sich Gesetz' und 

Rechte   Wie eine ew'ge Krankheit fort;   Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte,   

Und rücken sacht von Ort zu Ort,   Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;   Weh dir, dass du ein 

Enkel bist!   Vom Rechte, das mit uns geboren ist,   Von dem ist, leider! nie die Frage[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Doch. Ab Minute 11.[/url]

Kann man der Justiz in 

Deutschland trauen?



2011/5 Panorama

[QUOTE=klaki;7879041]Im Fall Kachelmann geht es m. E. nicht um die objektive Schuld oder 

Unschuld der Person Kachelmann, sondern um ein fundamentales juristisches Prinzip: Muß 

grundsätzlich immer in dubio pro reo gelten oder vielleicht in gewissen Fällen - etwa bei 

Vergewaltigung - in dubio pro femina?    In dubio contra reum?    Darf das Gericht im Zweifel und 

ohne Beweise gegen den Angeklagten entscheiden?    So brutal und unverblümt spricht das 

natürlich niemand aus. In den SPON-Foren wurde mehrfach eher stromlinienförmig argumentiert: 

Sollte nicht im Zweifel für das Opfer entschieden werden statt für den Täter? Das scheint mir in der 

Tat auch die Richtlinie zu sein, der die Staatsanwaltschaft in diesem Prozeß so eifrig folgt.    

Analyse und Exegese dieser Richtlinie gelingen sofort, wenn man das feministische Credo zu Rate 

zieht, nach dem Frauen IMMER die Opfer sind und Männer IMMER Täter. Der Satz lautet dann 

vulgär-feministisch übersetzt: Im Zweifel für die Frau und gegen den Mann.    DAS wiederum 

erklärt die immense feministische Bedeutung dieses Falles und erhellt insoweit auch, warum eine 

Alice Schwarzer aus den femininen Höhen ihrer Emma auf das Niveau einer BILD-Zeitung 

hinabsteigt, um auf das Millionenpublikum einzuwirken: Das ist Chefsache. Die Chefin legt 

persönlich Hand an.....[/QUOTE]      

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Schwarzer#Gewalt_gegen_M.C3.A4nner]...da sei Gott 

vor.[/url]

Plädoyer*im Kachelmann-

Prozess: Das 

Glaubensbekenntnis

2011/5 Panorama

[QUOTE=Ireland;7879965]ok bin auch etwas entäuscht - schliesslich reden wir hier von 

Californien...aber die inneren Werte zählen ja bekanntlich auch....    Steven Hirsch von Vivid 

arbeitet bestimmt schon an einer Sperminator Version *grins*[/QUOTE]    ....hier wird neuerdings 

eher vom Impregnator gesprochen.

Medienrummel: 

Schwarzenegger-

Geliebte*ist untergetaucht

2011/5 Politik

Sehr merkwürdig und ganz außergewöhnlich ist, dass das Zimmermmädchen kommt - wohl am 

Abend - , um eine Suite zu säubern, in der der Gast, noch dazu ein höchst prominenter Gast, 

bereits anwesend ist. Es stinkt buchstäblich nach Assange, Kachelmann etc.pp.

Affäre Strauss-Kahn: 

Absturz am Times Square

2011/5 Politik

Sehr apart auch, das Projekt zur Liquidierung bin Ladens 'Geronimo' zu nennen. Wobei beim 

letzten Projekt der Amerikaner mit Namen 'Geronimo' vor einhundert bis einhundertfünfzig Jahren 

womöglich noch ganz entfernt so ewas wie Rechtsstaatlichkeit oder wenigstens ein Versuch der 

Rechtsstaatlichkeit im Spiel gewesen sein könnte, immerhin bekam 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Geronimo]dieser Geronimo[/url] nur eine endliche Gefängnisstrafe, 

nachdem er eine stattliche Anzahl von Amerikanern wohl nicht nur um ihr Leben, sondern 

möglicherweise auch um ihre Kopfhaut gebracht hat. Und als Rentner wurden solche Geronimos 

dann auch noch eingeladen, bei den Inaugurationsparaden amerikanischer Präsidenten 

mitzureiten, tempora mutantur....

Der Tod Bin Ladens - ein 

nachhaltiger Schlag gegen 

den Terror?



2011/5 Politik

[QUOTE=sysop;7953027]Teheran bremst die Kanzlerin: Bei ihrer Reise nach Indien musste 

Angela Merkel eine zweistündige Verzögerung hinnehmen. Die iranischen Behörden hatten der 

deutschen Regierungsmaschine zeitweise den Überflug verweigert.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,765819,00.html[/url][/QUOTE]    Kurzzeitig 

blockiert ist nicht lange genug. Wahrscheinlich hatten die Iraner einfach nur 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]Angst, überrollt zu werden.[/url]

Auslandsreise: Iran blockiert 

kurzfristig Merkels Indien-

Flug

2011/5 Politik

[QUOTE=sysop;7902774]Silvio Berlusconi will eine Wahlniederlage in seiner Heimatstadt Mailand 

verhindern - und setzt dabei auf fremdenfeindliche Parolen: Die Linken wollten die Finanzmetropole 

in eine islamische Stadt voller Zigeuner verwandeln, behauptet Italiens Regierungschef.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,764407,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON:]Berlusconi warnt vor islamischer Stadt voller Zigeuner[/quote]    Die Münchner 

haben früher immer über die Ostpreussen, die japanischen geflucht und gewarnt. Daran hat sich 

wahrscheinlich auch nicht viel geändert.

Wahlkampf in Mailand: 

Berlusconi warnt vor 

&quot;islamischer Stadt 

voller Zigeuner&quot;

2011/5 Politik

[QUOTE=sysop;7899191]Bremen-Wahl:  [B]Grüne düpieren die Union[/b]  Kleiner Stadtstaat, 

große Signale....    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,764166,00.html[/url][/QUOTE]      Haha, die 

'Grünen' haben schon immer jeden düpiert, der bei drei nicht buchstäblich auf den Bäumen ist.

Bremen-Wahl: Grüne 

düpieren die Union

2011/5 Politik

[QUOTE=sysop;7892737]Josef Joschka*Fischer war der erste Superstar der Berliner Republik. 

Dabei hätte er auch als verkrachte Existenz enden können. Warum faszinierte dieser Mann die 

deutschen Eliten genauso wie den Kleinbürger?* Eine Spurensuche von Franz Walter.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,763595,00.html[/url][/QUOTE]    Herr 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5052334&postcount=244]Fischer[/url] ist eine 

verkrachte Existenz, wenn auch eine wohlalimentierte.

Politische Karriere: Das 

Phänomen Joschka

2011/5 Politik

[QUOTE=sysop;7821408]Silvana Koch-Mehrin zieht doch noch Konsequenzen aus ihrer 

Plagiatsaffäre. Die FDP-Spitzenpolitikerin trat von allen politischen Ämtern bei den Liberalen 

zurück. Die Uni Heidelberg prüft zurzeit, ob sie in ihrer Dissertation abgeschrieben hat.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,762028,00.html[/url][/QUOTE]    Ihr Amt als 

liberales Bauch - Modell kann Frau Koch - Mehrin behalten.

Plagiatsvorwürfe: Koch-

Mehrin tritt von allen Ämtern 

zurück



2011/5 Politik

[QUOTE=sysop;7807538]Es ist ein weiterer Teilerfolg für Amerikas Anti-Terrorkämpfer: Bei*ihrer 

Suche nach pakistanischen Unterstützern von Osama Bin Laden dürfen US-Ermittler nun die 

Witwen des Qaida-Chefs verhören. Islamabad hat seinen Widerstand gegen eine direkte 

Befragung laut US-TV-Berichten aufgegeben.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,761590,00.html[/url][/QUOTE]    Sehr apart auch, 

das Projekt zur Liquidierung bin Ladens 'Geronimo' zu nennen. Wobei beim letzten Projekt der 

Amerikaner mit Namen 'Geronimo' vor einhundert bis einhundertfünfzig Jahren womöglich noch 

ganz entfernt so ewas wie Rechtsstaatlichkeit oder wenigstens ein Versuch der Rechtsstaatlichkeit 

im Spiel gewesen sein könnte, immerhin bekam [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Geronimo]dieser 

Geronimo[/url] nur eine endliche Gefängnisstrafe, nachdem er eine stattliche Anzahl von 

Amerikanern wohl nicht nur um ihr Leben, sondern möglicherweise auch um ihre Kopfhaut 

gebracht hat. Und als Rentner wurden solche Geronimos dann auch noch eingeladen, bei den 

Inaugurationsparaden amerikanischer Präsidenten mitzureiten, tempora mutantur....

Getöteter Qaida-Chef: US-

Fahnder dürfen Bin Ladens 

Witwen verhören

2011/5 Politik

[QUOTE=sysop;7789324]Er gilt als möglicher Erbe von Terrorchef Bin Laden*und Kopf der 

jemenitischen al-Qaida: Bei einem Drohnenangriff der USA sollte der Hassprediger Anwar al-

Awlaki getötet werden, berichten US-Medien -*der Jemenit scheint die Attacke aber überlebt zu 

haben.*     [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,761224,00.html[/url][/QUOTE]    ....hier 

ist allerdings die Rede von zwölf bis dreizehn anderen Personen, die diese Attacke nicht überlebt 

haben sollen.

Attacke auf Top-Terrorist: 

US-Drohnenangriff verfehlte 

Jemens Qaida-Chef

2011/5 Sport

[quote=SPON:]Frauenfußball in Deutschland:  [b]Wenn meine Frau spielt: Scheidung![/b]  Sie 

kickten auf Äckern oder mussten sich als Alte Herren tarnen: Frauenfußball ist inzwischen 

beliebt....[/quote]    ...nicht die ideale Strategie, SPON. Zuerst das Lamento über die vielen 

Zuschauerplätze, die noch frei wären, und jetzt die Beschwörung der Beliebtheit des 

Frauenfußballs. Ihr habt nur genau zwei  Möglichkeiten, die Stadien zur Frauenfußball - WM voll zu 

bekommen: Alice Schwarzer ist Stadionsprecherin oder / und sie macht zusammen mit 

Kachelmann den Netzer / Delling.

Frauen-WM: Sommer ohne 

Märchen



2011/5 Sport

[QUOTE=Ernst Robert;7933495]stimmt ja wohl so nicht mehr. Viele Frauen wissen vor lauter 

'Bevorzugter Zuteilung' gar  nicht mehr, welches Angebot sie als erstes annehmen sollen. 'Girls 

day' ist Programm geworden.  [QUOTE=ma_ra;7928289]... und deshalb Angriffe auf das weibliche 

Selbstverständnis, selbst die Hälfte vom Kuchen abzubekommen, fehl am Platz sind.[/QUOTE]   

Diesem Selbstverständnis steht niemand im Wege. Männer müssen inzwischen wesentlich mehr 

tun als Frauen, wenn sie irgendwas erreichen wollen.     Bei Fußballspielern wird (besonders von 

Frauen) noch viel mehr aufs Aussehen, den Hintern, den Oberkörper (den sie ja deswegen nicht 

mehr entblößen dürfen) geachtet und geschaut. Frauen dürfen das, selbstverständlich, Männer 

nicht???  Passt doch alles vorn und hinten nicht zusammen.  Es gibt auch Männer, die sich für 

Frauenboxen begeistern. Das ist für mich eine perverse Minderheit.   Aber Minderheiten 

bestimmen ja inzwischen das Tagesgeschehen.[/QUOTE]    Die sollen die Frauenfußball - WM 

einfach als [url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,765499,00.html]Riesensuper - 

Slutfußball - WM[/url] aufziehen, das wird ein oberaffenturbotittengeiler Reisser mit politischer 

Erziehung noch dabei, was will man / frau mehr, da könn'se dann noch die Mannheimer 

Versicherung und die Bundesregeierung 'zu einladen, 'ne win - win - win - win...Situation....

Frauen-WM: Sommer ohne 

Märchen

2011/5 Wirtschaft

Genau, die Deutsche Bank dürfte als Bank genau so 

[url=http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7361572n]lupenrein[/url] sein, wie Russland oder 

EU - Deutschland als Demokratie lupenrein sind, am lupenreinsten immer dann, wenn Leute von 

der Strasse geholt werden, um als falsche Bankdirektoren massenhaft Dokumente zur 

Immobilienfinanzierung zu unterschreiben, oder, besser gesagt, zu fälschen. Wie sehr die 

[url=http://www.box.net/shared/zygps5d8o4]Deutsche Bank[/url] sich doch 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4314119&postcount=103]verändert[/url] hat.

Fragwürdige 

Immobiliendeals: US-

Behörden verklagen 

Deutsche Bank



2011/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;7830190]Erst die Euro-Krise, nun der Schengen-Streit: Die EU steht am 

Scheideweg, in immer mehr Staaten machen Europa-Gegner Boden gut - auch in Deutschland. 

Hier wächst der Widerstand gegen die Griechen-Hilfe. Die Regierung schaut nur zu. Ein 

gefährliches Spiel.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,762097,00.html[/url][/QUOTE]    Die deutsche 

Bundesregierung hat mindestens zwei Jahrzehnte lang ungebeten, sorglos und fröhlich drauf los, 

ungehemmt und allmächtig exekutiv Experimente mit und an den BürgerInnen durchgeführt. Das 

war, ist und bleibt das gefährliche Spiel. Politiker, die die Sandkastenspiele beim Namen genannt 

haben, sind mitunter ganz plötzlich verschwunden. Sollen jetzt doch ruhig die in der Politik, die 

unbedingt weiterspielen und experimentieren wollen, Angst haben.

Bedrohte Wirtschaftsunion: 

Aufmarsch der Ego-

Europäer

2011/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;7786059]Die Regierung in Athen erwägt einen Austritt aus der europäischen 

Währungsunion. Könnte sich Griechenland so retten? Und was hieße das für den Euro?[/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=qR2NT_R_5v4]Im Westen[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]nichts Neues.[/url]

Griechenland raus aus dem 

Euro?

2011/5 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;7770443]Es ist eine Blamage für Finanzprofis. Die meisten aktiv gemanagten 

Investmentfonds entwickeln sich laut einer Studie schlechter als der vergleichbare Markt. Mit 

anderen Worten: Sparer sollten ihr Geld lieber selbst anlegen, als es einem Fachmann 

anzuvertrauen.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,760644,00.html[/url][/QUOTE]    Dass 

diese so genannten Fachfrauen und Fachmänner vorrangig und mehr oder weniger skrupellos 

oder sogar in krimineller Art und Weise ihren eigenen Vorteil suchten und suchen, war und ist all 

jenen Ratsuchenden, die nicht ebenfalls von Gier und Dummheit verblödet und verblendet sind, 

wohl schon immer bekannt.

Miese*Rendite: Studie 

entlarvt Fondsmanager*als 

Geldvernichter

2011/5 Wirtschaft

[QUOTE=Liberalitärer;7787649][b]Bordorchester[/b]  Ich auch nicht. Ein Dementi, bedeutet es ist 

was dran. Und Goldman hat heute eine Kaufempfehlung für Öl gegeben. Das bedeutet, rette sich 

wer kann - raus da.[/QUOTE]    Junckers, Barrosos, Papandreous und Trichets, van Rompoys, 

Ashtons, Merkels, Bungabungas und der Rest vom 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=iHsx1cvACkY&feature=related]Bordorchester[/url] werden 

aber wohl selbst dann noch spielen wollen, wenn der Pott schon so gut wie abgesoffen ist.

Griechenland raus aus dem 

Euro?



2011/5 Wirtschaft

[QUOTE=founder;7355869]Was mit USA und EU passiert ist eine logische Konsequenz eines 

Systems, welches dem Menschen nicht in einer gesicherten Existenz leben lassen möchte, 

sondern immer dabei ist durch Schaffung instabiler Situationen das Maximum aus den Menschen 

heraus zu peitschen.  Wie ging es den deutschen Arbeiter 1960? Voller Opimismus in die Zukunft 

blicken.  ...  [url=http://politik.pege.org/2011-leistungsgesellschaft/ideal.htm]Wenn der typische 

Bürger 2050 sein 2030 gekauftes Elektroauto mit den Strom von seiner 2020 gekauften 

Photovoltaik aufladet, dann haben wir eine stabile Gesellschaft erreicht[/url][/QUOTE]    Da bin ich 

wesentlich bescheidener. Ein wichtiger Schritt zur Stabilitätsgesellschaft wäre für mich schon 

getan, wenn Leute, die meinen, irgendetwas in Foren veröffentlichen zu müssen, wüssten, dass die 

dritte Person Singular Indikativ Präsens von aufladen nicht aufladet, sondern auflädt lautet.

Kann Europa die Euro-Krise 

stoppen?

2011/5 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;7952103]Die Zahl der Ehec-Infektionen in Deutschland steigt weiter. Forscher aus 

Nordrhein-Westfalen haben nach eigenen Angaben jetzt eine Methode entwickelt, den Erreger 

schneller als bislang nachzuweisen.     

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,765816,00.html[/url][/QUOTE]    Too many 

germs in Germany. That's what Germany is all about.

Darminfekt: Uni Münster 

meldet Durchbruch bei 

Ehec-Schnelltest

2011/5 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;7952103]Die Zahl der Ehec-Infektionen in Deutschland steigt weiter. Forscher aus 

Nordrhein-Westfalen haben nach eigenen Angaben jetzt eine Methode entwickelt, den Erreger 

schneller als bislang nachzuweisen.     

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,765816,00.html[/url][/QUOTE]    Many 

germs in Germany. That's what Germany is all about.

Darminfekt: Uni Münster 

meldet Durchbruch bei 

Ehec-Schnelltest

2011/5 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;7813055]Die Prognose ist uralt - und eigentlich*kompletter Unsinn: Am 11. Mai 

2011 werde Rom von einem schweren Beben heimgesucht, orakelte*einst*ein Amateurforscher. 

Diese abstruse Warnung sorgt nun für riesige Aufregung in Italien. Viele wollen die Stadt verlassen, 

Diebe wittern ihre Chance.     

[url]http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,761766,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.welt.de/multimedia/archive/00927/Asterix_DW_Reise_Be_927299p.jpg]......[/url]

Vorhersage-Orakel: Römer 

fürchten Erdbeben am 

Mittwoch

2011/5 Wissenschaft

[QUOTE=Gerdd;7821436]Wie gesagt, die Sache ist kurzfristig nach Spanien verlegt worden - oder 

der Vorhersager hatte einen...[/QUOTE]    ....knapp daneben ist auch vorbei.

Vorhersage-Orakel: Römer 

fürchten Erdbeben am 

Mittwoch



2011/6 Kultur

[QUOTE=sysop;8119222]China hat seinen bekanntesten Gefangenen aus der Haft entlassen - Ai 

Weiwei ist frei. Der Zeitpunkt überrascht, nächste Woche trifft Premier Wen mit Angela Merkel 

zusammen. Ist die Freilassung ein Geschenk für die Kanzlerin? Denkbar ist auch, dass ein 

Machtkampf in Peking dahintersteckt.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,769944,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.latelierparisien.fr/imgblogexpo/ai-weiwei-free/ai-wei-wei-fuck.jpg]Das ist ein 

Geschenk für die Kanzlerin.[/url]

Ai Weiwei : Freiheit für 

Chinas Gefangenen 

Nummer Eins

2011/6

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;8075402]Die Deutsche*Burschenschaft will*eine Verbindung aus dem 

Dachverband ausschließen, weil ein Mitglied asiatische Gesichtszüge hat. Florian Reuter, Alter 

Herr und Mitglied der Marchia Bonn, ist empört. In einem offenen Brief rechnet er mit dem Verband 

ab.    [url]http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,768838,00.html[/url][/QUOTE]    In 

Mannheim geht doch sowieso schon lange alles drunter und drüber, Sie wissen schon, die 

Staatsanwaltschaft kann alles, außer Hochdeutsch. Warum also sollten Studentenverbindungen 

von dem Chaos ausgenommen sein. Und dass gerade die Diskriminierung von Mitgliedern von 

Burschenschaften so hohe Wellen schlägt, ist wieder einmal typisch - deutsch - vollkommen - 

bekloppt. In Deutschland werden seit dreizehn Jahren von Gesetzes wegen ganze 

Bevölkerungsgruppen systematisch und höchst existentiell diskriminiert, seit ein oder zwei Jahren 

übrigens auch höchst - und internationalgerichtlich so festgestellt, und die d***** d******** 

A********** zerbrechen sich den Kopf über die asiatischen Gesichtszüge irgendwelcher Personen, 

die sowieso irre, weil Mitglied in einer Burschenschaft, sind. Ihr Deutschen seid jenseits von Gut 

und Böse, nicht zu retten, kollektiv ausgerastet.

Zoff in Deutscher 

Burschenschaft: 

&quot;Kopfüber in den 

rechten Sumpf&quot;

2011/6 Panorama

Folgt man der Urteilsbegründung des Landgerichts Mannheim, dann wäre Kachelmann mit dem 

Verdacht einer Möglichkeit eigentlich ein Kandidat für eine lebenslange Sicherungsverwahrung.

Freispruch für Kachelmann: 

Unionspolitiker wollen 

Berichte über 

Vergewaltigungsprozes

2011/6 Panorama

[url=http://www.rechtsstaatsprinzip.de/]Hier haben die UnionspolitikerInnen ihren Bericht über den 

Vergewaltigungsprozess,   den starken Staat und die heilige Inquisition des einundzwanzigsten 

Jahrhunderts.[/url]

Freispruch für Kachelmann: 

Unionspolitiker wollen 

Berichte über 

Vergewaltigungsprozes



2011/6 Panorama

[QUOTE=wolfgangl;7965220]Die Richter waren von Anfang an befangen! Es ist ein Witz, dass der 

Richter selbst entscheiden darf, ob er befangen ist, oder nicht![/QUOTE]    Wieso? Wenn denen 

ein Befangenheitsantrag nicht passt, dann wird eben der Antragsteller entmündigt, bürgerlicher 

Tod, so einfach ist das. Schwenn kommt auch noch dran.

Kachelmann-Freispruch: 

Die Angst der Richter vor 

dem klaren Wort

2011/6 Panorama

[QUOTE=sysop;8063928][b]Länder-Vergleich: Wo*es für Frauen*am gefährlichsten ist[/b]  Es ist 

ein Ranking der Schande: Eine internationale Studie nennt jene Orte, in denen das Leben für 

Frauen besonders riskant ist. Ganz oben.....  

[url]http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,768517,00.html[/url][/QUOTE]    ...was für ein Glück 

aber auch, dass Sie in Deutschland einen solchen Länder - Vergleich nicht brauchen, weil es für 

Jungen und Männer dort überall am gefährlichsten ist. Mindestens borderline - gestörte Frauen 

missbrauchen alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, auch das Recht und den Staat, um 

Feminaziterror auszuüben.

Länder-Vergleich: Wo es für 

Frauen am gefährlichsten 

ist

2011/6 Panorama

[QUOTE=sysop;7962424]Der Freispruch für Jörg Kachelmann hat eine Debatte über die Rolle der 

Medien während des Prozesses ausgelöst. Rechtsexperten der Union wollen die Berichterstattung 

über Vergewaltigungsprozesse beschränken - auch Zuschauer sollen von der Verhandlung 

ausgeschlossen werden können.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,766053,00.html[/url][/QUOTE]    Die blöden 

UnionspolitikerInnen, diese erbärmlichen Oweh - Christen und Wildsäue, haben in den letzten 

zwanzig Jahren so ziemlich alles versaubeutelt und verpennt, was man als jemand, der sich 

irgendwie christlich nennen könnte, versaubeuteln kann. Angefangen mit Kohl, seinen 

Weibergeschichten und Zigeunerlagern neben der Ehe, seinen Spendenaffären, seinen 

Ehrenworten und dem Bimbes gekrönt von Euro und EU und unserer unsäglichen Mutti IM Erika, 

seinem Mädchen. Da kommen diese Initiativen der Rechtsexperten der Union wirklich ein bisschen 

sehr spät. Die Pfeifen von der Union hätten sich vor Jahren einmal mit dem 

Bundesverfassungsgerichtspräsidenten zusammensetzen und sich die Marschkompaßzahl 

durchgeben lassen sollen. Aber vor drei Jahren, sehr zeitgemäß, hatte selbst der schon den 

Wortlaut von Artikel 1 Absatz 1 GG 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]vergessen.[/url] Jetzt geht 

außer Gesetzes - und Verfassungsbrüchen mit vielleicht - ein - bisschen - Muttis Moratorien eben 

nichts mehr. Selber schuld.

Freispruch für Kachelmann: 

Unionspolitiker wollen 

Berichte über 

Vergewaltigungsprozes



2011/6 Panorama

[QUOTE=Michael Giertz;7962462]Generell sollten das Privatleben betreffende 

Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, inkl. sämtlicher zur 

Verhandlung und Ermittlung gehörenden Akte.    Auch wenn Kachelmann eine Person öffentlichen 

Interesses ist, so ist sein Privatleben nunmal tabu. Damit hätte der Gerichtsprozess unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen, da sein Privatleben nicht im öffentlichen 

Interesse steht oder stehen sollte.  Hätte sich Kachelmann der Steuerehinterziehung schuldig 

gemacht, der schwarzen Kassen o.ä., wäre dies anders: dies ist aufgrund des volkswirtschaftlichen 

Schadens für die Öffentlichkeit durchaus von Interesse.    Kurz also:    Vergewaltigungsprozesse 

sind privater Natur und gehören nicht in die Medien.....[/QUOTE]    Mittlerweile besteht allerdings 

berechtigter Anlaß zu der  Annahme, dass Behörden und Gerichte besonders, was  politisch 

sensible Angelegenheiten angeht, alles versauen und politisieren, was im Sinne des Rechtsstaates 

nur versaut werden kann, wenn sie nicht von einer unmanipulierten Öffentlichkeit sehr genau 

kontrolliert werden. Sonst findet da nämlich Sabine Christiansen im Gerichtssaal statt: 

Staatsanwaltschaften und Gerichte haben rein garnichts außer eine Meinung, das Lebenslänglich 

wird im Stile einer Talkshow verhandelt. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist natürlich 

entsetzlich und absolut irre.

Freispruch für Kachelmann: 

Unionspolitiker wollen 

Berichte über 

Vergewaltigungsprozes

2011/6 Panorama

[QUOTE=Deali;8067872]Es geht hier um keinen Fanklub! Das dieses Gericht, dessen Richter im 

selben Verein ist wie der Vater der Nebenklägerin und der keine 3 Kilometer von ihr entfernt wohnt 

Herrn Kachelmann verurteilt hätte wenn die Öffentlichkeit nicht allzu sehr aufgepasst hätte ist wohl 

jedem klar. Ein Gericht das den Prozess eröffnet um schließlich mit 5:0 den Angeklagten frei zu 

sprechen nach 132 Tagen U-Haft, haben Sie so etwas schon mal erlebt?  Die Verlierer sind die 

Steuerzahler die durch den Staatsanwalt Oltrogge veräppelt wurden der durch sein 

Geltungsbedürfnis...[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6739889#postcount=287]Lars Torben hat aber die 

[b]Haare schön[/b][/url]. Und für Tante Erika in Amerika ist 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Misandry#Misandry_and_the_presumption_of_male_guilt]das 

ganze Affentheater[/url] schon ein uralter, stinklangweiliger Hut....

Erstes Interview der 

Nebenklägerin: 

Kachelmanns Ex-Geliebte 

schlägt zurück



2011/6 Politik

[QUOTE=sysop;8112631]Dieser Entscheidung bangte halb Europa entgegen: Die griechische 

Regierung von Premier Papandreou hat eine Vertrauensabstimmung überlebt - jetzt kann sie ihr 

rigides Sparprogramm im Parlament vorlegen. Für den faktisch bankrotten Staat ist es ein 

wichtiger Schritt im Kampf um neue Milliardenhilfen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,769734,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/images/image-228026-breitwandaufmacher-ydxj.jpg]Sieht so aus, als 

wolle er sagen Die spinnen, die Römer.[/url] Vielleicht hat er das mit den Fingern aber auch dem 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4314119&postcount=103]Seppi[/url] abgeguckt, 

Mutti mag das  ja....

Euro-Krise: Griechen-

Premier Papandreou 

übersteht Vertrauensvotum

2011/6 Politik

[QUOTE=sysop;8109990]Die Wirtschaft läuft, die Einnahmen sprudeln: Plötzlich denkt die schwarz-

gelben Koalition wieder über Steuersenkungen nach. Die Kanzlerin will damit ihrem 

angeschlagenen Koalitionspartner entgegenkommen. Doch die Risiken sind nicht unerheblich, 

einige in der Union treten auf die*Bremse.*    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,769609,00.html[/url][/QUOTE]    Der debil - 

verklärte Gesichtsausdruck verrät, in dieser [url=http://www.spiegel.de/images/image-228021-

breitwandaufmacher-aipy.jpg]Umgebung[/url] fühlt sich unsere 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti onBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti wohl. Schwesterwelle, Röslein auf der Heide 

und Po - lalla....

Pläne zur Steuersenkung: 

Koalition plant das Projekt 

Geldsegen

2011/6 Politik

[QUOTE=sysop;8094786]Kehren die Zeiten von Wildsau und Gurkentruppe zurück? Im Streit*über 

die Anti-Terror-Gesetze attackieren Abgeordnete der Union den neuen FDP-Chef Rösler, nennen 

ihn einen Umfaller und Wendehals. Eigenartig: CSU-Chef Seehofer spricht gleichzeitig von einer 

Phase der Versöhnung.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,769286,00.html[/url][/QUOTE]    Ach 

[url=http://2.bp.blogspot.com/-

aoHT8lg0yrU/TWOkzNW_HhI/AAAAAAAABno/Zwi1ThF9gHo/s1600/Seehofer+geht+ein+Licht+auf

.jpg]der Hotte[/url], der sitzt da irgendwo auf einer weißblauen Wolke und wartet auf seine 

Seligsprechung....

Schwarz-gelber Zank: 

Unionspolitiker beschimpfen 

Rösler als Wendehals

2011/6 Politik

[QUOTE=sysop;8011393]Die Inszenierung ist perfekt: Mit Salutschüssen, charmanter Begrüßung 

und Scherzen über Berlin umgarnt der US-Präsident Kanzlerin Merkel....[/QUOTE]    ...jaja, das 

macht Herr Obama auch mit Frau Palin.

Merkel bei Obama: Viel 

Glanz, wenig Substanz



2011/6 Politik

[QUOTE=sysop;8004859]Die Zahl der Ehec-Opfer steigt - und viele Kliniken arbeiten bereits am 

Limit. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft verlangt finanzielle Hilfen, um die Folgen des 

Ausbruchs zu bewältigen. Das Krisenmanagement der Regierung steht weiter in der Kritik.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,767011,00.html[/url][/QUOTE]    Tut mir sehr 

leid, erst Merkel und jetzt auch noch Ehec...

Ehec in Deutschland: 

Kliniken fürchten den 

finanziellen Kollaps

2011/6 Politik

[QUOTE=sysop;7974716]Schon wieder sind Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan Opfer eines 

Taliban-Angriffs geworden: Ein Mann starb, zwei wurden schwer verwundet, als ein Sprengsatz an 

einer Straße explodierte.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,766299,00.html[/url][/QUOTE]    Wann endlich 

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

Unaussprechliche[/url] - gerichtlich beurlaubt - persönlich  

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Schwarzer#Gewalt_gegen_M.C3.A4nner] deutsche 

Werte[/url] am Hindukusch? So unerschrocken die Taliban als Krieger auch sein mögen, schon nur 

der Anblick wird sie in Schockstarre versetzen.

Bundeswehr in Afghanistan: 

Tod bei der Bombensuche

2011/6 Politik

[QUOTE=sysop;7974716][b]Tod bei der Bombensuche[/b]  Schon wieder sind Bundeswehr-

Soldaten in Afghanistan Opfer eines Taliban-Angriffs geworden: Ein Mann starb, zwei wurden 

schwer verwundet, als ein Sprengsatz an einer Straße explodierte.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,766299,00.html[/url][/QUOTE]  

[quote=SPON:]Schon wieder.....ein Sprengsatz explodierte und ihren Panzer zerstörte. Wurden sie 

in eine Falle gelockt?[/quote]    Keine Ahnung, ob die Soldaten in eine Falle gelockt wurden. Die 

Bombensuche ist jedenfalls geglückt. Die Soldaten haben die Bombe gefunden. Unsere deutschen 

Werte wurden erfolgreich am Hindukusch verteidigt, die Soldaten sind den Heldentod dafür 

gestorben.

Bundeswehr in Afghanistan: 

Tod bei der Bombensuche



2011/6 Politik

[QUOTE=hugo1000;7985623][B]Die Freiheit[/B]  ...der Bürger in Deutschland wird nicht durch die 

Taliban gefährdet. Dann schon eher durch die seit dem 11/9/2001 verhängten sogenannten 

Sicherheitsgesetze, und die weitergehend Einschrenkungen der bürgerlichen Rechte die so 

mancher unserer Herren Politiker gerne verwirklicht sehen würde.[/QUOTE]    Ihr Beitrag vermittelt 

den trolligen Eindruck, dass tiefere Einsichten bis zu einem gewissen Grade mit Analphabetismus 

korrelieren könnten. Ein solches Resultat mögen ja durchaus Medien zeitigen, die, sowohl dem 

Inhalt als auch der Form ihrer Publikationen nach, aufmerksame LeserInnen mit Müll volldröhnen. 

Sie sollten sich gerade aus diesem Grunde bemühen, so wertvolle und bestimmt im Verlauf eines 

angestrengten und weitreichenden, selbstständigen Denkprozesses gewonnene Erkenntnisse wie 

oben nicht durch Schreibfehler zu entwerten, die auch mit der unmittelbaren Nachbarschaft von 

Tasten auf Ihrer Tastatur nicht zu entschuldigen sind.

Bundeswehr in Afghanistan: 

Tod bei der Bombensuche

2011/6 Politik

[QUOTE=CancunMM;8093280]Naja der Vergleicht hinkt etwas, oder ? Und wenn man mit seiner 

Moral so hausieren geht wie die Republikaner, dann kann man sich Schadenfreude nicht 

vergleichen. USA ist längst nicht mehr das Land der Freiheit und Demokratie. Es kommt mir eher 

vor wei das römische Imperium in seinen letzten Zügen.[/QUOTE]    Also es gibt 

Veröffentlichungen, die scheinen weder Tabus noch Zensur zu kennen. Obama hat sich öffentlich 

zum heutigen Vatertag geäußert. Dazu gibt es in Foren in großen Mengen Kommentare im Stile 

von     [quote=Yahoo / Obama says no more children for First Family, doesn’t miss his father / 

newest comments first:]  

[url=http://news.yahoo.com/s/yblog_theticket/20110617/ts_yblog_theticket/obama-says-no-more-

children-for-first-family-doesnt-miss-his-father#mwpphu-container]What's the hardest day of the 

year for a black?  Father's Day.[/url][/quote]    die ich nicht erwartet hätte und die in D wohl nicht 

veröffentlicht würden.

Unliebsame Witze: 

Republikaner drehen 

Komiker das Mikro ab

2011/6 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8154250]Lange war Paul Kirchhof aus der Öffentlichkeit verschwunden. Nun 

unternimmt der Mann, dessen Reformeifer*Angela Merkel*2005 fast die Kanzlerschaft gekostet 

hätte, einen neuen Anlauf zu einer radikalen Steuerwende. Wieder mit dabei: der ungeliebte 

Einheitssteuersatz von 25 Prozent. *    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,770843,00.html[/url][/QUOTE]    Merkwürdig. 

Ich dachte, Herr Professor Kirchhof übt sich in der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4698954&postcount=650]Kunst des Vergessens.[/url]

Kirchhofs Steuerrevolution: 

Die Rückkehr des 

Bierdeckels



2011/6 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8129329]Zuhause verhasst, in Brüssel*die letzte Hoffnung: Beim EU-Gipfel bekam 

der griechische Premier Papandreou*die ersehnte Unterstützung. Die europäischen Staats- und 

Regierungschefs*stellten ihm nicht nur neue Milliardenhilfen in Aussicht - sie knöpften sich auch 

seinen ärgsten Widersacher vor.*    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,770231,00.html[/url][/QUOTE]    Und 

verdaddeln Sie bei all dem Griechenland - Müll nicht bemerkenswerte andere Meldungen, wie zum 

Beispiel diese, dass Russland sich 

[url=http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ru&u=http://n1.by/news/2011/06/23/123300.htm

l&ei=NTgETs7oGcW30AHA3fi-

Cw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDQQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3D%25

D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8

%25D1%258F%2B%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2580%25D

0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B5%25D1%2582%2B%25D1%2580%25D0%25B

5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25B5%25

D1%2581%25D0%25BF%25D1%2587%26hl%3Den%26client%3Dopera%26rls%3Dru%26channe

l%3Dsuggest%26prmd%3Divns]den Entscheidungen des ECHR nur dann unterwerfen will, wenn 

Jesus dort den Vorsitz führt.[/url] Da ein kurzfristiger Wechsel an der Spitze des ECHR (EuGHMR) 

im Moment aber unwahrscheinlich und Jesus zur Zeit sowieso wohl eher überlastet sein dürfte, 

wird in Rußland demnächst also ein Gesetz in Kraft treten, wonach die Russen selbst entscheiden, 

ob sie sich den Entscheidungen des EuGHMR unterwerfen oder nicht. Wir Deutschen kennen das 

ja schon lange von unserer Regierung und erinnern uns auch gerne an die Vorgängerin von Frau 

Nußberger. Frau Nußberger vertritt Deutschland zur Zeit als Richterin am EuGHMR. Als 

designierte deutsche Richterin hatte sie erklärt, 

[url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688]Der Westen kann von Osteuropa [Russland] 

lernen.[/url] Ihre Vorgängerin im Amte Renate Jäger wiederum erklärte als designierte Richterin, 

[url=http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]der EuGHMR muss aufpassen, dass 

er auf nationale Eigenheiten Rücksicht nimmt[/url], weil er sonst 

[url=http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]Akzeptanzprobleme bekommen 

wird[/url]. Wir sehen also, der Wahnsinn ist über die Zeiten hinweg auf allen politischen 

europäischen Ebenen anzutreffen. Und immer daran denken: Ein/e Richter/in am EuGHMR 

bekommt 17.000 EUR / Monat + Steuerprivilegien, und, verdammt noch 'mal, Richterinnen und 

Richter verdienen gleich viel (!).

EU-Gipfel: Europäer stärken 

Papandreou den Rücken



2011/7 Kultur

[QUOTE=sysop;8294611]Seine Aufnahmen erfassen auf einen Blick, was Schriftsteller in vielen 

Seiten beschreiben müssen: Der US-Fotograf Joel Sternfeld ist ein grandioser 

Geschichtenerzähler. Eine Ausstellung im Essener Museum Folkwang zeigt seine bildgewordenen 

Narrationen jetzt auch dem deutschen Publikum.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,774704,00.html[/url][/QUOTE]    Um 

beispielsweise [url=http://www.spiegel.de/images/image-238022-thumb-tgit.jpg]diese 

Geschichte[/url] zu erzählen, genügen mir zwei Worte: Schei**e gelaufen.

US-Fotograf Joel Sternfeld: 

Tristesse in satten Farben

2011/7 Kultur

[QUOTE=sysop;8238027]Pferdekitsch, rohe Eier und ein*dekoriertes Gesäß: In Baden-Baden zeigt 

eine große*Schau über guten und schlechten Geschmack, dass gängige Ästhetik-Vorstellungen 

kaum noch brauchbar sind - wie unartige Kinder*tun Künstler am liebsten das, wofür sie eigentlich 

einen Klaps aufs Hinterteil verdienen.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,773147,00.html[/url][/QUOTE]    Es handelt 

sich nicht um [url=http://www.spiegel.de/images/image-235418-thumb-nlqo.jpg]schlechten 

Geschmack[/url], sondern um eine ganz vortreffliche Versinnbildlichung unserer 

postdemokratischen Gesellschaft, dieses schon vielfach beschriebenen 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=5859589#post5859589]Popo - Clubs.[/url]

Ausstellung über 

Geschmack: Was soll*die 

Feder da im Po?

2011/7 Kultur

[QUOTE=Das Grauen;8242032]Kann man sich antun, muß man aber nicht. Dieser Nonsense hat 

sicher einen gewissen Unterhaltungswert, aber warum Sammler für solche Kunst Millionen 

ausgeben bleibt unerklärlich...[/QUOTE]    Common sense ist common nonsense gewichen. Das 

ist die einfache Erklärung.

Ausstellung über 

Geschmack: Was soll*die 

Feder da im Po?

2011/7

Leben und 

Lernen

[QUOTE=LurchiD;8336827]Die Sache ist ja aufgeklärt: hinter dem angeblichen Skandal steckt die 

[I]antifaschistische Informationsstelle[/I], ein ziemlich übler, linksradikaler Verein.     Warum aber 

spon seinen oberpeinlichen Artikel nicht in der Versenkung verschwinden läßt (der 

Diskussionsthread darüber war bereits geschlossen), sondern die Diskussion wiedereröffnet, 

erschließt sich mir nicht.[/QUOTE]    Die Damen waren untröstlich. Das ist der Grund.

Bundeswehr-Uni: 

Professoren warnen vor 

Rechtsruck in 

Studentenzeitschrift



2011/7 Netzwelt

[QUOTE=sysop;8305069]Das Ziel ist die totale Erinnerung: Um alles für uns tun zu können, 

möchte das WWW alles über uns wissen. Schon heute saugt das Netz enorme Datenmengen aus 

unserem Alltag auf. Diese könnten in Zukunft der Rohstoff für eine neue Art von Gedächtnis sein.    

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,773019,00.html[/url][/QUOTE]    Künstler dieser 

neuen Zeit werden dann Leute wie 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=4698954&post4698954]Paul Kirchhof[/url] oder z.B. 

auch Frau Merkel sein, die ja vergessen hat, dass sie bei der FDJ einmal Sekretärin für Agitation 

und Propaganda war. Kohl hat mit den Worten ....die Karawane zieht weiter das Vergessen zur 

Kunst erhoben.

Zukunft des WWW: Eine 

gigantische Maschine 

gegen den Tod

2011/7 Netzwelt

[QUOTE=Lokalpatriot;8362582]Aha. Und wenn in Zukunft mal wieder der Chef einer großen 

deutschen Bank entführt und ermordet wird, dann ist dies nach ihrem Verständnis die Schuld der 

linken Blogger, weil dieses seit Jahr und Tag gegen den Kapitalismus und die Großbanken wettern. 

Oder!?[/QUOTE]    Entführungen sind da doch gar nicht nötig, Bloggen nicht, und Schuld auch 

nicht. Das ist vielmehr die Art und Weise, wie Linke ihre freundschaftlich - familiären Beziehungen 

pflegen.

Breiviks Lieblings-Blogs: 

Weltbild der Verschwörung

2011/7 Panorama

Wenn die deutsche Bundesregierung, [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Ihre 

allmächtige deutsche Exekutive[/url] und Frau Leutheusser - Schmarrenberger ihren 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]eigenen Wahnsinn[/url] doch nur ähnlich angestrengt 

aufarbeiten würden, dann wäre die Welt schon viel besser. Mich würde im Übrigen die 

Personalakte und vor allem die StaSi - Akte unserer 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti onBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti und z.B. die Fotos ihres StaSi - Defilees vor 

Havemanns Haus viel mehr interessieren als die Personalakte von irgendeinem Pfarrer.

Sexueller Missbrauch durch 

Priester: Katholische Kirche 

öffnet Personalakten

2011/7 Panorama

Der wird in Schwäbisch Gmünd wahrscheinlich neunzig Leute massakrieren. Mit Fäusten wie 

Bomben und automatische Waffen.

Bud-Spencer-Tunnel 

in*Schwäbisch Gmünd: Der 

Dampfhammmer kommt*
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[QUOTE=Tobermory;8352751]Den kann man gar nicht im normalen Vollzug unterbringen, weil die 

normalen Kriminellen, die noch über einen Rest von Moral verfügen, ihm bei erster Gelegenheit die 

Knochen brechen würden.[/QUOTE]    Nein, Sie verwechseln etwas. Das machen die Insassen des 

normalen Vollzugs mit den Kinderschändern dort. Meistens. Ausnahmen, die die Regel bestätigen, 

gefällt das allerdings so gut, dass sie [url=http://www.focus.de/panorama/vermischtes/missbrauch-

siebenjaehriges-maedchen-missbraucht-weil-er-zurueck-in-den-knast-wollte_aid_648870.html]am 

liebsten im Gefängnis bleiben.[/url] Und wo all die Kinderschänder wirklich herkommen, sagt uns, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8245]zumindest verbal[/url], der 

nicht nur von SPIEGEL und SPON publizistisch beschäftigte Herr Broder wahrscheinlich um 

Größenordnungen deutlicher als Herr Breivik. Nur [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]die 

deutsche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung[/url] ist ähnlich deutlich wie Herr Broder. 

Sehr verdienstvoll das alles, damit liefern Leute wie Broder den in Deutschland gehegten und 

gepflegten Feminazis nämlich die Steilvorlagen, die benötigt werden, um deutsche Werte 

beispielsweise am Hindukusch zu verteidigen. Womöglich hat, alles Broder nichts, Breivik Broders 

Brei gelesen.

Attentäter Anders Breivik: 

Manifest des 

Massenmörders
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[QUOTE=thorwalt;8244741]... nicht der himmlische Vater ernährt sie, sondern Adolf Hitlers 

Kirchensteuer, die im Austausch für die römisch-katholische Zustimmung zum 

Ermächtigungsgesetz vom 23.03.1933 (= Zerstörung der Weimarer Republik) eingeführt worden 

ist![/QUOTE]    Der meinte, so bringt er die Kirche um ihre Schäfchen, die lieber weglaufen, als 

Kirchensteuer zu bezahlen. Im Übrigen scheint, betrachtet man den in diesem Forum und in 

Deutschland überhaupt so angestrengt unterstützten nationalen Sozialismus, Hitler seiner Zeit weit 

voraus gewesen zu sein.    [quote=A.Hitler:]  [b]Man ist entweder Christ oder Deutscher. Beides 

kann man nicht sein[/b]    [quote=oliver twist aka maga:]  Hallo Herr Schmidt,  ich gehe auch nicht 

mehr darauf ein. Man kann jedes Mal Hitler zitieren, Links anbieten, und doch erscheint in jedem 

RKK-Thread wieder die Behauptung, Hitler sei Katholik gewesen und habe bis zuletzt 

Kirchensteuern bezahlt...[/quote]    [quote=river runner:]  Einigkeit besteht zwischen Radio Vatikan 

und Hans Küng, dass er nicht exkommuniziert wurde: Pius XII. hat es unterlassen, die formalen 

Katholiken in der NS-Führung - Hitler, Himmler, Goebbels - zu exkommunizieren. Nur zur Frage, 

warum Hitler nicht explizit exkommuniziert wurde, gehen die Meinungen zwischen Kardinal Bertone 

und Hans Küng auseinander. Kirchensteuer zahlte Hitler nicht. Wie einer Fachzeitschrift in den 

achtziger Jahren zu entnehmen war, hatte er 1933 angewiesen, seine Steuernummer zu löschen, 

daher zahlte er bis 1945 weder Einkommen- noch Kirchensteuer. Dies nur als kurze Klarstellung. 

Ich werde mich jetzt weiter mit dem Reichskonkordat beschäftigen.[/quote]    [quote=oliver twist 

aka maga / Adolf Hitler:]  „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][/quote]

Sexueller Missbrauch durch 

Priester: Katholische Kirche 

öffnet Personalakten
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[QUOTE=thorwalt;8244630]Was nutzt die Aufarbeitung der Vergangenheit, solange weiterhin im 

Katholizismus Sex mit 12-jährigen Kindern nicht etwa eine kriminelle Handlung ist, sondern ein von 

vatikanischer Gesetzgebung garantiertes Recht. Das hat die Welt schon vor über einem Jahr 

enthüllt, ohne dass sich etwas geändert hätte, auch nicht an der Förderung durch deutsche 

Finanzämter, die sog. Kirchensteuer für den Vatikanstaat einziehen:  [url]http://www.welt.de/die-

welt/politik/article7324871/Vatikan-Recht-erlaubt-Sex-mit-Zwoelfjaehrigen.html[/url][/QUOTE]    Die 

Welt hat enthüllt, dass es im Vatikanstaat ein Schutzalter für Kinder gibt. Die von deutschen 

Bundesbehörden herausgegebenen Ratgeber nebst Verfügung u.a. der Staatsanwaltschaft Köln, 

auf die ich oben schon hingewiesen habe, enthüllen, dass es für Kinder in Deutschland überhaupt 

kein Schutzalter gibt. Dass das in Deutschland nicht weiter thematisiert wird, kann ich mir nur so 

erklären, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, das für vollkommen in Ordnung und nicht der Rede 

wert halten.

Sexueller Missbrauch durch 

Priester: Katholische Kirche 

öffnet Personalakten
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[QUOTE=sysop;8383009]Julia Roberts strahlt - dank Photoshop -*auf Werbefotos für eine 

Kosmetikfirma fast überirdisch schön. Zu schön für die britische Werbeaufsicht, die Kampagne 

wurde kurzerhand verboten.*Auch in Deutschland warnen Experten vor den Gefahren des digitalen 

Beauty-Wahns.    [url]http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,777154,00.html[/url][/QUOTE]    

Ha. Die Notwendigkeit eines solchen Verbots sagte mehr über den überirdischen Wahnsinn der 

Konsumentinnen und Konsumenten als über irgendwelche überirdischen Blödelbilder aus. Aber 

trösten Sie sich. Schon Einstein war verunsichert. Zwei Dinge seien unendlich, das Universum und 

die menschliche Dummheit. Bei dem Universum sei er sich aber nicht ganz sicher.

Verbot für Roberts-

Werbung: Du bist zu pretty, 

woman

2011/7 Panorama

[QUOTE=Skade;8394301]ich weiß nicht wer das aufgebracht hat, den Atheisten den Status eines 

Gläubigen zu geben. Auf jeden Fall scheint es gut anzukommen und alle posten es munter in 

sämtlichen Foren.    Nochmal, damits auch jeder kapiert.    Wer etwas behauptet muss es 

beweisen, ohne Beweise hat es keinen Wert.    Wenn ich behaupte das es auf den Mars rot/lila 

gestreifte 2 köpfige Wesen gibt, dann kann ich auch jeden Kritker den Status eines gläubigen 

Zweiflers geben. Beweisen kann der Kritiker ja nicht das es diese Wesen nicht gibt.    Nur, da ich 

die Behauptung aufgestellt habe, muss ICH es beweisen, den Kritikern vorwerfen das sie 

GLAUBEN ist hier nur eine leere Worthülse.    Das ist 1:1 auf die Relgionsgeschichte 

übertragbar.[/QUOTE]    Für Menschen mit einem zynischen und negativen Weltbild ist die 

Nichtbeweisbarkeit von Negativtatsachen eine ganz fürchterliche Angelegenheit.

Nach Missbrauchsfällen: 

Katholiken treten 

massenhaft aus der Kirche 

aus
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[QUOTE=Schweizer;8191725]Nicht völlig aber sehr viel weiter weg als für Opfer mit gutem 

Leumund. Das ist aber eine philosophische Frage, keine Juristische. Genausogut könnte ich über 

die Ungerechtigkeit jammern, dass Bergsteiger ohne Seil eher zu Tode stürzen. Die Welt ist nicht 

gerecht und wird nicht gerechter, wenn man um einer Seite willen der Anderen das  Recht 

vorenthält.    Ist nicht nötig.  Die Frau hat erst die Zeit falsch angegeben und dann Ihr Handeln 

nach der Tat. Und scheins schon mal einen Mann in der Heimat fälschlich der Vergewaltigung 

beschuldigt.    Was muss die Gute denn noch alles anstellen, bevor vor allem einige weibliche 

Zeitgenossen ihrer Zeugenaussage keine ausreichende Glaubwürdigkeit beimessen um jemanden 

auch nur zu verhaften???    An die weiblichen Mitforisten: Wie soll, wie kann sich ein Mann den 

nach Eurer Meinung gegen einen Vergewaltigungsvorwurf wehren?    Welchen Vorwürfen würdet 

Ihr glauben und welchen nicht, wenn Ihr jemand hinter Gitter bringen könntet??[/QUOTE]    Was 

für ein Glück, dass die Schweizer die Verjährung der Strafverfolgung von Sexualdelikten wie der 

Vergewaltigung   kürzlich per Volksabstimmung aufgehoben haben.

Fall Strauss-Kahn: Die 

Wahrheit kommt wohl nie 

raus

2011/7 Panorama

[QUOTE=Mitbuerger0815;8353473]....Nun wo es sich rausstellt dass es ein ganz normaler 

europäischer Mitbürger war, sieht sie Sache ganz anders aus. Es war einfach ein kranker irrer. 

Kein Terrorist....[/QUOTE]    Ein sehr starker Beitrag, der das Wesentliche in wenigen Worten und 

in dürren Sätzen zusammenfasst.

Attentäter Anders Breivik: 

Manifest des 

Massenmörders

2011/7 Panorama

[QUOTE=Meskiagkasher;8244870]Schafe haben Millionen von Jahren ohne Hirten gelebt. Nur 

Hirten und *dumme* Schafe meinen, man bräuchte Hirten.  Analogie gefällig?[/QUOTE]    Die 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/images/3/30/Der_deutschen_Herde.jpg]meisten deutschen 

Schafe haben den Hirten doch schon gewechselt[/url] und meinen, [url=http://direkte-

demokratie.de/grafik/reichstag-klein.png]jetzt seien sie 'frei'.[/url] Das glauben sie, weil sie jetzt 

dümmer denn je sind. Ihnen ist das Himmelreich. Amen.

Sexueller Missbrauch durch 

Priester: Katholische Kirche 

öffnet Personalakten
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[QUOTE=jenzy;8244513]wie sagte xy-ungelöst eduard zimmermann weiland so treffend: leider 

kein einzelfall...    wenn die rkk selbst systematische vertuschung zugegeben hat, brauchen sie 

noch belege?[/QUOTE]    Nein, der sagte [url=http://www.youtube.com/watch?v=ckjRYsU4KNU]Ein 

Verbrechen von seltener Grausamkeit.[/url]

Sexueller Missbrauch durch 

Priester: Katholische Kirche 

öffnet Personalakten
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[QUOTE=instant_karma;8353115]Die Ironie ist, würden die, die mit Ihren Ansichten nicht 

übereinstimmen(die Konservativen) -ganz absurdes Beispiel- Europa verlassen und sich in der 

Sahara niederlassen, würde dort nach einigen Jahrzehnten doch ebenfalls wieder eine 

Wohlstandsgesellschaft entstehen - welche wiederum Einwanderer anziehen würde.    Sind die 

Konservativen von heute die Nomaden von Morgen, die von Wüste zu Wüste ziehe müssen weil 

ihnen ewig ein Tross von Leuten folgt welche im Grunde kein Interesse an diesem 

Nomadenstamm hat sondern nur deren Früchte genießen will....[/QUOTE]    Sie sind schwerst Kohl 

- traumatisiert. [url=http://www.youtube.com/watch?v=7SXDu3FkgwE]Die Karawane zieht 

weiter[/url]. Was bleibt, ist Schei**e.

Attentäter Anders Breivik: 

Manifest des 

Massenmörders

2011/7 Panorama

[QUOTE=fatherted98;8386810]...die Dame wegen der falschen Angaben in Ihrem Asylantrag und 

der Geldwäsche-Geschichten nicht vor dem Prozess aus den USA ausgewiesen?...sonst ist man 

da doch mit Neu-Einwanderern nicht zimperlich.[/QUOTE]    Das müßte eigentlich ein Fall von 

perjury - Meineid - sein. Dass die Frau das weiss und ihr in den US deswegen bis zu 25 Jahre 

Gefängnis drohen, hat sie mit ihrem Asylantrag unterschrieben. Die wäre froh, ausgewiesen zu 

werden.

Mutmaßliches Strauss-Kahn-

Opfer: Diallo will stark sein 

&quot;für alle Frauen auf 

der Welt

2011/7 Panorama

[QUOTE=allereber;8244284]Wie die Stasiakten.  90 % sind vernichtet.[/QUOTE]    Über Mutti 

hinaus bleiben uns Dank SPON 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]StaSi - Perlen wie diese hier[/url] noch eine Weile erhalten.

Sexueller Missbrauch durch 

Priester: Katholische Kirche 

öffnet Personalakten
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Wann beginnt endlich die [url=http://www.youtube.com/watch?v=nd2Z3nXnLD0]Diskussion[/url] der 

Frage, ob Putin ein Kinderschänder ist, ob er jetzt endlich seine dreissig Jahre jüngere, fantastisch - 

elastische Freundin geheiratet hat, wo er sie versteckt, und ob nicht überhaupt alle Russen 

Kinderschänder sind. Bei YouTube wurde doch schon eine Vorarbeit geleistet, die kaum Zweifel 

über den Verlauf der Fronten zwischen den Diskutanten läßt.

Quadriga-Erklärung: 

&quot;Betroffen von der 

massiven Kritik&quot;

2011/7 Politik

[QUOTE=sysop;8386630]Jetzt heißt es alle gegen alle: Im Nervenkrieg um eine Erhöhung der US-

Schuldengrenze musste Republikaner-Führer Boehner eine geplante Abstimmung im 

Repräsentantenhaus absagen - weil sich das eigene Lager nicht auf einen Kurs einigen kann.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,777241,00.html[/url][/QUOTE]    Die 

[url=http://www.spiegel.de/images/image-242578-galleryV9-gkae.jpg]Pizzalieferung[/url] wäre fast 

in die Hosen gegangen. Man konnte sich erst nach zweistündiger Diskussion auf den Belag 

einigen.

US-Schuldenkrise: 

Republikaner lassen 

Boehner auflaufen
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[QUOTE=sysop;8386583]Karl-Theodor zu Guttenberg sagt Ade: Im feinen US-Ostküstenstaat 

Connecticut hat er ein Haus gekauft, bald zieht die Familie nach Amerika. Es soll ein politisches 

Sabbatical sein, Guttenberg will ein Buch schreiben. Was aber kommt danach?     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,777196,00.html[/url][/QUOTE]    Dass die 

Amerikaner so etwas für mehr als neunzig Tage ins Land lassen, ist mir vollkommen schleierhaft.

Servus, Germany!: 

Guttenberg kauft Haus in 

Connecticut

2011/7 Politik

[QUOTE=sysop;8353253]Nur noch wenige Tage bleiben den USA, um den Staatsbankrott 

abzuwenden. Doch Republikaner und Demokraten stehen sich weiter unversöhnlich gegenüber - 

nun treibt jede Seite ihren eigenen Plan voran. Auch Präsident Obama kann nicht mehr vermitteln.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,776353,00.html[/url][/QUOTE]    Ich hab' mir sowas 

schon bei der [url=http://www.youtube.com/watch?v=ka-sHA74N40]Inaugurationsfeier[/url] von 

Obama gedacht.

US-Haushaltsstreit: 

Schulden-Schlamassel 

lähmt Washington

2011/7 Politik

[QUOTE=sysop;8336444]Noch schnell die Griechen vor der Pleite bewahrt - und dann ab in den 

Urlaub. Die Kanzlerin ist trotz Chaos-Koalition und Euro-Krise zufrieden mit sich und der Welt. Die 

miesen Umfragewerte? Da erwidert Angela Merkel schlagfertig: Es wird ja nur alle vier Jahre 

gewählt.    [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,775984,00.html[/url][/QUOTE]    

Jedenfalls wissen wir jetzt alle, dass Ferkels [url=http://www.spiegel.de/video/video-

1139568.html]intensive Leidenschaft der Wurzel gilt[/url]. Dass ihre Leidenschaft der Wurzel, der 

[url=http://www.box.net/shared/gnfefni9wg]Wurzel alles Bösen*[/url] nämlich, gilt, hatten die 

meisten MitbürgerInnen aber eigentlich schon lange bemerkt.        

[url=http://www.box.net/shared/tynqxk7i30]*auch in Englisch erhältlich[/url]

Merkel macht Urlaub: 

Tschüss, Krise!

2011/7 Politik

[QUOTE=sysop;8259537]Es ist ein Trip ins Herz des Kontinents: Kanzlerin Merkel absolviert ein 

ambitioniertes Afrika-Programm, besucht drei Länder - Kenia, Angola, Nigeria - in drei Tagen. Mit 

wirtschaftlicher Kooperation und stärkerem Druck will sie die Machthaber zu Recht und Freiheit 

drängen - wenigstens ein bisschen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,773799,00.html[/url][/QUOTE]    Nicht ein 

bisschen, sondern [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519&postcount=266]vielleicht 

ein bisschen.[/url]

Kanzlerin auf Reisen: 

Merkels afrikanischer 

Marathon
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[QUOTE=sysop;8256819]Wladimir Putin wird gefeiert: Russlands Ministerpräsidenten soll in Berlin 

mit dem renommierten Quadriga-Preis ausgezeichnet werden. Politiker in Deutschland und 

Menschenrechtler sind über diese Pläne entsetzt.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,773737,00.html[/url][/QUOTE]    Wieso 

entsetzt? [url=http://www.youtube.com/watch?v=wQKYuYniVZg]Deutsche Letztinterpretinnen von 

Menschenrechten am EuGHMR in Strassburg[/url] sind der Auffassung 

[url=http://www.vaticanhistory.de/wordpress/?p=1688]Der Westen kann von Osteuropa [Russland] 

lernen. [/url] Und immerhin würde Russland die 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=8215889#post8215889]ohnehin[/url] 

[i]lächerlichen[/i] [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]Urteile dieses Gerichtshofs 

(Scherzargumente, Scheinargumente ab 1h 8m)[/url] akzeptieren, wenn 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=8129934&postcount=26]Jesus Christus[/url] dort den 

Vorsitz führte.

Umstrittene Ehrung: Preis 

für Putin irritiert Politiker und 

Menschenrechtler
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[QUOTE=sysop;8215762]Diskriminierung, Kinderarmut,*Pflegenotstand - und kaum Programme 

gegen das soziale Gefälle: Die Vereinten Nationen haben Deutschland wegen seiner 

Gesellschaftspolitik scharf kritisiert. In ihrem aktuellen Staatenbericht gibt sich die Uno tief besorgt - 

und fordert die Bundesregierung zum Handeln auf.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,772620,00.html[/url][/QUOTE]    Über die 

gerügte Diskriminierung von Migranten kann ich ja nur lachen. Was haben Migranten in 

Deutschland denn schon zu erwarten, wenn dort seit 1998 ganze Bevölkerungsgruppen wie zum 

Beispiel ledige Väter systematisch und mit existentiellen Folgen von Gesetzes wegen diskriminiert 

werden. Nachdem der EuGHMR Ende 2009 und das BVerfG Anfang 2010 eine solche 

Diskriminierung festgestellt haben, erklärte die deutsche Richterin am EuGHMR Nußberger als 

Nachfolgerin der [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM][i]berüchtigten[/i][/url] Renate 

Jäger (1h 8m) jetzt, in dieser Diskriminierung sei noch nicht einmal ein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wQKYuYniVZg]Mißstand[/url] (7 m) zu sehen. Bei so viel 

Wahnsinn sollten Migranten besser nicht lange auf diesem Kontinent herumwandern, sondern 

selbigen möglichst schnell verlassen oder sich jedenfalls nicht nach Deutschland mit seinen 

[url=http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]nationalen Eigenheiten[/url] begeben. 

Deutschland sei ein sehr großes Land, sagt Frau Nußberger. Ich sage, Deutschland ist ein 

Fliegenschiss auf der Weltkarte, allerdings ein höchst wichtigtuerischer. Ein kleiner Giftzwerg eben. 

Allein Kalifornien ist mehr als 60.000 qkm größer. Und Frau Nußberger ist wohl einfach nur eine 

d*mme N*ss.

Staatenbericht: Uno 

attackiert deutsche 

Sozialpolitik
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[QUOTE=snurdlebug;8353390]DER SPIEGEL:Politische Beobachter tun sich schwer damit, den 

Erfolg der Rechtspopulisten in der norwegischen Gesellschaft zu erklären. Norwegen hat weltweit 

den höchsten...[/QUOTE]    Das scheint in Finnland mit den Wahren Finnen ganz ähnlich zu sein. 

Und die Dänen wollen wieder Grenzkontrollen einführen. Tststs, diese Nordgoten....

Trauer um die Terroropfer: 

Norwegen*widersteht dem 

Hass

2011/7 Politik

[QUOTE=Roueca;8215966]Am Samstag war bei einer großen Firma Tag der offenen Tür für 

Angehörige. Eine Firma mit 2.800 Beschäftigten. Links rannten Kinder, welche mit ihren Eltern in 

einer Sprache redeten welche ich nicht verstand, rechts das gleiche und in der Mitte auch. Ich 

frage mich, warum können Menschen, welche hier leben und arbeiten nicht unsere Sprache 

sprechen? Ach ja, der Deutsche darf dann mit seinen Steuergeldern...[/QUOTE]    Sie arbeiten für 

den falschen Arbeitgeber. Sie müßten Beamter / Beamtin sein und für das Jugendamt arbeiten. 

Dann könnten Sie, sind Sie erst einmal in die betreffenden Familien eingedrungen, 

fremdsprachigen Eltern verbieten, in der Muttersprache mit den Kindern zu kommunizieren. Und 

diesem Verbot könnten Sie mit der Drohung Nachdruck verleihen, dass andernfalls der Kontakt der 

fremdsprachigen Eltern mit ihren Kindern unterbunden und das Sorgerecht / Umgangsrecht 

aberkannt wird. So wird bei den Nazis gearbeitet, nicht mit Steuergeldern.

Staatenbericht: Uno 

attackiert deutsche 

Sozialpolitik

2011/7 Politik

[QUOTE=Paul Newman;8369094]Es war eben kein harmloses Ferienlager, sondern ein Politlager, 

in dem Kinder und Jugendliche im Sinne einer Multi-Kulti-Ideologie indoktriniert werden sollten. 

Solche Lager kennt man auch von deutschen totalitären Partein. In Nazilagern werden Kinder 

gegen Juden aufgehetzt, in Linken-Lagern gegen Atomkraft, gegen Leistungsträger und gegen 

Amerika.    Generell sollten solche Lager verboten werden. Eltern die ihre Kinder in solche Lager 

stecken, sollten bestraft werden! Kinder müssen sich ihre politische Meinung auf Grund von selbst 

gemachten Erfahrungen selbst bilden dürfen.  Nur dieses Polit-Lager hat es dem wahnsinnigen 

Amokläufer überhaupt erst ermöglicht so viele Kinder anzutreffen und zu töten.[/QUOTE]    Nur 

Mutti darf dann noch AgitProp in ihrem EUdSSR -  BRDDR - FDJ - M/L - Kinderlager machen.

Nach Norwegen-Massaker: 

EU sagt 

Rechtsextremismus den 

Kampf an
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[QUOTE=panzerknacker51;8338693]Die arrogante Aussage über die Wahlen und das 

dummdreiste Gelache auf dem Bild zeigen aller Welt, was diese Kanzlerin von dem Souverän, dem 

sie das Amt immerhin verdankt, hält. Aber wahrscheinlich überkommt den Urnenmob am nächsten 

Wahltag in der Kabine wieder der unwiderstehliche Drang, an der richtigen Stelle sein Kreuzchen 

zu machen...[/QUOTE]    ...Sie meinen, an der rechten Stelle...

Merkel macht Urlaub: 

Tschüss, Krise!
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[QUOTE=nettozahler;8215990]Da die Belastbarkeit der arbeitenden Bevölkerung mit weiteren 

Umverteilungsmassnahmen nicht möglich ist, da anders als in vielen UNO Mitgliedsländern in 

Deutschland Demokratie herrscht, wodurch ein Zwang auf prekariöse Kreise ihre Kinder zur Schule 

zu schicken oder rechtzeitig aufzustehen um diesen ein Frühstück zuzubereiten nicht möglich 

ist....[/QUOTE]    Sie haben keine Ahnung. Sogar allerfeinsten Kreisen drohen in Deutschland 

Geldstrafen und früher oder später das Gefängnis und / oder der Entzug der Kinder, wenn Letztere 

dem deutschen Schulsystem nicht zur Verfügung gestellt werden. Und der mit Abstand 

prekariöseste Kreis, mithin ein vereintes Proletariat aller Länder, ist die von der deutschen 

Bundesregierung verkörperte, alternativlose  sozialistische Einheitspartei Deutschlands.

Staatenbericht: Uno 

attackiert deutsche 

Sozialpolitik
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[QUOTE=Mr.Threepwood;8369064]Renate Künast sagte eben in einer Sendung auf SKY Spiegel 

Geschichte, das sie früher zum 1 Mai in Berlin auf die Strasse ging um es dem Staat noch mal zu 

zeigen…[/QUOTE]    ...und weil sie aber keine 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VEB2YSBpMkU]Hyänenmilch[/url] getrunken hat, sind beim 

Zubeißen die Zähne kaputtgegangen. Schily kommt auch vor. In Deutschland werden die 

Rechtsanwälte von legendären, als Märtyrern verklärten Terroristen 

[url=http://perfi.de/uploads/ensslin-schily.jpg](Küsschen, Küsschen)[/url] dann immerhin 

[url=http://ejournal.thing.at/NeueMed/sonnblick/schily.jpg]Bundesminister.[/url]

Nach Norwegen-Massaker: 

EU sagt 

Rechtsextremismus den 

Kampf an
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[QUOTE=mm01;8368810]haben absolut Recht. Aber leider ist heute das goldene Kalb in eine 

Burka gehüllt und wird umtanzt und gehätschelt.[/QUOTE]    ...sag' ich doch, Kuhterror....

Nach Norwegen-Massaker: 

EU sagt 

Rechtsextremismus den 

Kampf an
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[QUOTE=Lutz Krumm;8368456]Das ist richtig.    Es hat seinen Grund darin, dass mit dem Begriff 

des „Populismus” verharmlosend ausgedrückt wird, dass die doch bloß reden, was die Leute hören 

wollen.    Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch, dass die Leute genau das denken, was 

die „Populisten” so von sich geben.    Der Begriff des „Linkspopulisten” ist im meinungsbildenden 

deutschen Journalismus praktisch nicht vorhanden....[/QUOTE]    ...warum auch. Dieser Bereich 

wird mit Bailout, Bankenrettung, Rettungsschirmen, Moratorien, Menschenrechten usw. vollständig 

von unserer AgitProp - erfahrenen, allmächtig - exekutiven Mutti abgedeckt. Im meinungsbildenden 

deutschen Journalismus wird in diesem Falle also nicht von Linkspopulismus oder 

Linksextremismus oder so gesprochen, sondern ganz schlicht von der Bundeskanzlerin. Nur 

Harald Schmidt spricht von [url=http://www.youtube.com/watch?v=vWv6CET9_Zg]Kuhterror.[/url]

Nach Norwegen-Massaker: 

EU sagt 

Rechtsextremismus den 

Kampf an



2011/7 Politik

[QUOTE=LaRussophobe;8290969]Ihr erster Punkt ist fast richtig. In Tschetschenien hat Putin von 

seiner Soldateska 200.000 Zivilisten massakrieren lassen, darunter 40.000 Kinder....[/QUOTE]    

...vorher gibt's aber immer erst einmal einen 

[url=http://www.20min.ch/news/kreuz_und_quer/story/10697372]Kuss auf den Bauch.[/url]

Keine Quadriga für Putin: 

Kreml redet Preis-Blamage 

klein

2011/7 Politik

[QUOTE=kwifte;8367038]Genau die Leute werden drin sitzen, die seit Jahren zwar 

gebetsmühlenartig vor dem Terror von Rechts und von Links warnen, aber dann eben nur gegen 

die Linken vorgehen, weil sie die rechten Biedermänner und Brandstifter in ihren eigenen Reihen 

wissen. In Bundesdeutschland hat diese Vorgehensweise schon immer Tradition, egal ob die 

Innenminister Heinemann, Genscher, Zimmermann, Schäuble, Schily oder Friedrich 

hießen.[/QUOTE]    Für dieses Gremium schlage ich 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=9GhALl0Y3xY]Herrn Öttinger[/url] vor, der sich als Politiker 

auch auf europäischer Ebene schon bestens bewährt hat. Dazu einige 

[url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]deutsche Juristen bzw. Politiker[/url], die zu Herrn 

Öttinger passen. Herr [url=http://netzwerkb.org/2010/03/08/padophile-vergangenheit-des-daniel-

cohn-bendit%E2%80%A8-der-kinderschander/]Cohn Bendit[/url] wird 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Kassenwart[/url], Nigel 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Farage führt Protokoll[/url], und alle Mitglieder 

oder ehemaligen Mitglieder der  EU - Kommission, 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ]die in der Vergangenheit etwas kürzer 

treten mußten[/url], bekommen neue Positionen. Den Vorsitz übernimmt die auf 

[url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-79408679.html]europäisch - politischer Ebene ebenfalls 

bewährte Frau Koch - Mehrin.[/url]

Nach Norwegen-Massaker: 

EU sagt 

Rechtsextremismus den 

Kampf an

2011/7 Politik

[QUOTE=huberwin;8290603]...da das brandenburger tor ja zum wahrzeichen für jeden deutschen 

geworden ist.    und dann der name Werkstatt Deutschland ggmbh, wer will da nicht mitwerken    

alles wirklich sehr groß...[/QUOTE]    .....jaja, die Deutschen werden ihre Schwäche für 

Menschenversuche um's Verrecken nicht los.

Quadriga-Erklärung: 

&quot;Betroffen von der 

massiven Kritik&quot;



2011/7 Politik

[QUOTE=herbertmf;8339621]Was, bitte schön, soll man von einer Regierung erwarten, deren 

Finanzminister allen Ernstes vorschlug, Griechenland könne ja Solarstrom nach Deutschland 

exportieren.    Derart schwachsinnige Vorschläge spiegeln die Sachkompetenz der Herrschaften 

wieder, die hier leichtfertig das Geld auch kommender Generationen verschleudern.    Wer 

weiterhin eine der im Bundestag vertretenen Parteien wählt, ist selbst schuld.    Alter APO Spruch:    

Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber.[/QUOTE]    Bitte nicht vergessen:     

[i]Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.[/i]    und    [i]Herr Präsident, 

mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch.[/i]    oder    [i]Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind und 

sie geizte nie...[/i]     vielleicht ein bisschen    [i]Gestern noch am Abgrund, heute schon einen 

großen Schritt weiter.[/i]     oder auch     [i]Moratorium.[/i]

Merkel macht Urlaub: 

Tschüss, Krise!

2011/7 Politik

[QUOTE=Flightkit;8236365]Die Nennung von Tatsachen als: erstaunlicher Rückfall in sexistische 

Denkmuster zu bezeichnen, sowas fällt auf den  Begriffedrechsler zurück.   Klar kann man 

versuchen, die Denkmuster der Menschen zu kanalisieren, indem man vorgibt, in welchen 

Begriffen sie zu denken hätten.  Aber bereits der Gang auf ein Pissoir würde deutlich machen, 

warum der gesamte Gender-Krampf zum Scheitern verurteilt ist...[/QUOTE]    ...nicht unbedingt. 

Auch für diesen 

[url=http://media1.break.com/dnet/media/2010/4/6/89%20Guillotine%20Toilet_thumb.jpg]Fall[/url] 

ist schon [url=http://www.klomoda.com/urinella/urinella-bastel.jpg]vorgesorgt.[/url]

Tod*auf der &quot;Gorch 

Fock&quot;: Marine-

Magazin verunglimpft 

Frauen an Bord

2011/7 Politik

[QUOTE=flammendemorgenröte;8215855]Migranten bekommen keine Bildung, trotz Schulpflicht 

und Bildungspaket?  Schicken die jetzt Blauhelme, die den Kindern die Schulbrote schmieren oder 

wird das Lehrerpflicht?....[/QUOTE]    Nein, die UNO hat diesen Bericht aus Gefälligkeit erstellt und 

als Steilvorlage für die allmächtige deutsche Exekutive, m.a.W. für Mutti, gedacht. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Die Deutschen erledigen sich nämlich wie 

immer selbst.[/url] Die Kinder werden morgens einfach vom Jugendamt zum Frühstück abgeholt. 

Und sie kommen nicht wieder. Mit denen werden dann 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Experimente[/url] durchgeführt.

Staatenbericht: Uno 

attackiert deutsche 

Sozialpolitik



2011/7 Politik

[QUOTE=fatherted98;8215891][b]Was die UNO[/b]  ...dann wohl erst zum Sozialsystem der USA 

sagen wird? Oder enthält man sich da jeder Kritik?[/QUOTE]    Nein, aber jetzt sind [b]Sie[/b] dran. 

Keine Globalisierung von Elend, Verrohung und Verschlampung mehr und 

[url=http://www.hartgeld.com/filesadmin/gallery1/joe-wirhabendiekraft.jpg]nicht[/url] wieder mit dem 

[url=http://www.box.net/shared/d62hosx402dd7lhmz5f1]Finger[/url] oder sogar, damit keine drei 

Finger auf Sie zurück zeigen,  mit der ganzen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=6LP8Do_Lg4M]Hand[/url] auf andere zeigen. Kehren Sie vor 

Ihrer Türe.

Staatenbericht: Uno 

attackiert deutsche 

Sozialpolitik

2011/7 Politik

[QUOTE=Eutighofer;8352560]Im antiken Griechenland ermordete ein Täter einen angesehenen 

Würdenträger. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Gefragt nach dem Motiv gab der Täter an: 

Mein Name soll für immer genannt bleiben, mein Name soll durch diese Tat unsterblich  werden    

Das wurde er aber nicht. Gericht und Geschichtsschreiber verschwiegen konsequent seinen 

Namen.    Bei dem Täter aus Norwegen ist es umgekehrt. Er ist vielleicht der erste Amokläufer, der 

sich des Internets bewußt als Stätte seines Irrsinns und seines Größenwahnes bedient hat -unter 

freudiger Teilnahme der Medien.  Sein (größtenteils abgeschriebenes) Pamphlet wird überall 

genannt und zitiert. Er hat sein Ziel - leider- erreicht.[/QUOTE]    Abgeschrieben?! Da sollte ihm der 

Titel Größter Terrorist aller Zeiten aber sofort wieder aberkannt werden. Die TIME hat eine Zeit 

lang schon so ausgesehen, als hätte sie ihren neuen 

[url=http://www.box.net/shared/i7vhyci7xovreoq0aszv]Mofty[/url] gefunden.

Trauer um die Terroropfer: 

Norwegen*widersteht dem 

Hass

2011/7 Politik

[QUOTE=drbeobachter;8369397]jawohl genau die EU meldet sich zu Wort. Wenn dann bitte gegen 

jede Form von Exstremismus...[/QUOTE]    Da müßte die EU sich zuerst selber abschaffen. Das 

machen die aber nicht [url=http://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM](1h 6m)[/url].

Nach Norwegen-Massaker: 

EU sagt 

Rechtsextremismus den 

Kampf an



2011/7 Politik

[QUOTE=Dr_Lecter;8259324]Das ist natürlich Quatsch - und was hat sich die CDU echauffiert. An 

dieser Stelle sicher zurecht. Aber letztlich war es nur scheinheilig.   Auch in CDU/CSU schätzt man 

ja Herrn Putin scheinbar sehr. Immerhin sind Unionspolitiker (Mißfelder, Ramsauer) im Kuratorium. 

Und wenn Özdemir gegen Putin war, dann haben die sicher begeistert für Putin gestimmt.     

Warum regen sich also so genannte Konservative über Schröder auf, wenn sie selber den (stramm 

lenkenden) Demokraten Putin mit Preisen überhäufen, der in seiner gelenkten Demokratie die 

Volkherrschaft brutal dahin lenkt, dass jegliche noch so kleine Opposition unterdrückt wird und 

Journalisten massenhaft ermordet werden? Der ist doch kaum besser als all die anderen Despoten 

und Diktatoren überall auf der Welt.     Wir haben ja schon nur eine Scheindemokratie, aber in 

Russland verdient das System den Namen Demokratie überhaupt nicht (solange dort nicht endlich 

wirklich Meinungsfreiheit herrscht - und nicht nur auf dem Papier).[/QUOTE]    Da haben Sie Recht. 

Im deutschen Sprachraum wird deswegen in Zusammenhang mit Russland normalerweise ja auch 

nicht von Demokratie, sondern von Lupenreiner Demokratie gesprochen.

Umstrittene Ehrung: Preis 

für Putin irritiert Politiker und 

Menschenrechtler

2011/7 Politik

[QUOTE=citrin2012;8353588].....machen was er an sich selbst und an seinem 

Lebensstiel...[/QUOTE]    Nanana, auf was für Ideen bringen Sie denn hier die lieben Mitforisten 

und Mitforistinnen....

US-Haushaltsstreit: 

Schulden-Schlamassel 

lähmt Washington

2011/7 Politik

[QUOTE=chrylle;8369190]Ihr Stil zeugt vom hohen Sendungsbewusstsein. Stehen Sie sonst an 

der Straßenecke auf irgeneiner Mülltonne und predigen den Passanten?[/QUOTE]    ....nur wenn in 

der Mülltonne ein Haufen Nitrophoska, Pattex, Benzin usw. ist. Sie sehen, der / die ist ganz 

gefährlich, melden Sie den 'mal....

Nach Norwegen-Massaker: 

EU sagt 

Rechtsextremismus den 

Kampf an

2011/7 Politik

[QUOTE=c++;8265012]Sie werfen alles munter durcheinander, Demokratie mit sozialer Lage und 

Wohlstand.    Wenn es um Demokratie geht, sollten wir mal lieber die Verhältnisse im eigenen 

Land verbessern statt anderen Ratschläge zu geben. Wer wird vermutlich von einer breiteren 

Bevölkerungsmehrheit unterstützt, Merkel, Obama oder Putin? Dabei muss man 

berücksichtigen...[/QUOTE]    Richtig. Aber einerlei wen, wer diese Leute unterstützt, den machen 

offenbar schon soft drinks [url=http://fun.drno.de/flash/j20.swf]breit wie ein Haus[/url].

Umstrittene Ehrung: Preis 

für Putin irritiert Politiker und 

Menschenrechtler



2011/7 Politik

[QUOTE=Biodeutscher;8351226]Für Multikulturalisten ist dieser Amoklauf das Fukushima der 

Grünen.    Wir dürfen Rechtskonservative und Rechtsliberale jetzt aber auf keinen Fall unter 

Generalverdacht stellen.    Die Konservativen kämpfen auch weiterhin mit legalen Mitteln für 

Freiheit und Demokratie, auch wenn das dem Gegner noch so wenig passt.[/QUOTE]    

[QUOTE=joachim_m.;8352546]Vor dem Generalverdacht haben Sie natürlich jetzt Angst, denn 

Norwegen zeigt mehr als deutlich, wozu Ihre Ideologie führt. Massenmord an Jugendlichen, nur 

weil sie einer falschen Partei angehören, genau gesagt, keiner Partei der neuen Rechten. Und es 

war auch kein Amoklauf. Amokläufer laufen wild in der Gegend herum und schießen auf alles was 

sich bewegt; das war aber eine von langer Hand vorbereitete systematische Hinrichtung. Danke, 

diese mörderische Form von Freiheit und Demokratie nach dem Geschmack der Rechten wollen 

wir nicht. Da kann man auch gleich nach Weißrussland ziehen, da gibt es diese Demokratie-Form 

schon heute live erleben.    Und es wird endlich Zeit, dass der Verfassungsschutz reagiert und 

diese ganze rechtsradikalen Gruppen beobachtet. Die NPD ist derzeit keine echte Gefahr für die 

Demokratie, obwohl jeder NPD-Landtagsabgeordneter einer zu viel ist...[/QUOTE]    ...und vor allen 

Dingen sind die Leute, von denen Sie sprechen, in Deutschland von jeher die besten Freunde der 

Moslems. Davon haben Sie nur überhaupt 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=d51poygEXYU]keine Ahnung...[/url]

Trauer um die Terroropfer: 

Norwegen*widersteht dem 

Hass

2011/7 Politik

[QUOTE=Baikal;8336682][b]Dummheit und Merkel..[/b]  .. haben leider eine lange Laufzeit: Der 

Spiegel wird von Bertelsmann kontrolliert und Bild erscheint bei Springer. Aber Bildung aus Bild 

verwischt eben die Dinge - genau deshalb hat Merkel eben diese schädlich lange 

Laufzeit.[/QUOTE]    Wie gesagt, das ist eben auch nur eine Frau, die viel Zeit und Geld braucht.

Merkel macht Urlaub: 

Tschüss, Krise!



2011/7 Politik

[QUOTE=albert schulz;8280638]Menschenrechtsverletzungen sind neuerdings der Kampfbegriff an 

und für sich, dazu Unfreiheit, Demokratie, Selbstbestimmung und ähnliches mehr. Wir sind edel 

und sitzen in einem friedvollen Puppenstübchen. Tatsächlich können wir uns unsere – relative – 

Toleranz nur leisten, weil wir im Geld schwimmen. Ein armes Land kann sich derlei Luxus selten 

leisten, der Regelfall sind Diktaturen, in denen unsere bürgerlichen Standards objektiv nicht 

möglich sind. Dort unterhält man sich nicht darüber, welche Biopomade man in die Haare 

schmieren muß, sondern wo man das Essen für den nächsten Tag herbekommt. Annähernd 

Ähnliches haben wir in den Zwanzigern erlebt, oder nach dem Krieg, nicht vergleichbar, es 

verhungerte kaum jemand. Und wenn ich mich recht entsinne, hatten wir ein Drittes Reich, das 

insbesondere durch seine demokratischen und rechtlichen Usancen beispielhaft war.     ....Das ist 

so etwas Ähnliches wie Krieg, nur härter, und zwar für alle.    Und wo wir schon beim 

Pragmatismus sind. Was ist humaner: tausend Leute entlassen oder einen einkerkern ? 

Ungerechtigkeiten gibt es auch bei uns....        

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,774374,00.html[/url][/QUOTE]    Da scheint 

etwas vollkommen schief zu gehen.

Umstrittene Ehrung: Preis 

für Putin irritiert Politiker und 

Menschenrechtler

2011/7 Wirtschaft

[url=http://www.spiegel.de/images/image-222223-thumbflexhp-dotk.jpg]Geheimnisse[/url] der 

[url=http://www.spiegel.de/images/image-234225-seite2pano-ioso.jpg]Klosterruinen.[/url]

Griechenland-Hilfe: 

Karlsruher Richter steuern 

auf ein &quot;Ja, 

aber&quot; zu



2011/7 Wirtschaft

[QUOTE=zerberus und co.;8227382]...Im Übrigen: Wenn es dieses Verfassungsgericht und 

dessen Rechtsprechung nicht gäbe, wären wir mit diesen Parteien bereits längst wieder in den 

Obrigkeitsstaat galoppiert!    Viele Zügel sind im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte von dem 

BVerfG dort angelegt worden, wo es verfassungsrechtlich zulässig war.[/QUOTE]    Von einer 

Stärkung der Grundrechte ist nichts zu bemerken, eher von einer Perversion; es scheint dem Staat 

zu gelingen, sie zu Abwehrrechten dem Bürger gegenüber zu pervertieren. Auch werden Sie vom 

derzeitigen Bundesverfassungerichtspräsidenten, wenn es um die Frage der Beachtung und 

Umsetzung der Entscheidungen seines Hauses geht, Aussagen ähnlich denen des letzten 

Präsidenten Papier nicht zu hören bekommen. Der hatte, als es um die Frage der Umsetzung und 

Durchsetzung ging, mit einigem Bedauern öffentlich erklärt, dass das BVerfG ja nicht den 

Gerichtsvollzieher schicken kann. Voßkuhle dagegen hatte  schon als designierter 

Bundesverfassungsgerichtspräsident öffentlich erklärt, dass die BürgerInnen die Entscheidungen 

des BVerfG [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5479334&postcount=264]nicht 

verstehen[/url] können müßten, und dann, erst einmal im Amt, nahmen die Probleme u.a. mit dem 

Zitiergebot Formen an, die schließlich in 

[url=http://www.google.com/#hl=en&xhr=t&q=vo%C3%9Fkuhle+rechtsbeugung&cp=22&pf=p&sclie

nt=psy&source=hp&aq=f&aqi=&aql=&oq=vo%C3%9Fkuhle+rechtsbeugung&pbx=1&bav=on.2,or.r_

gc.r_pw.&fp=fce33a84b0764b22&biw=1069&bih=552]Strafverfahren[/url] mündeten. Im übrigen 

scheint Herr Voßkuhle einer gebotenen Kritik an der allmächtig exekutiven Regierung die Werbung 

für [url=http://www.youtube.com/watch?v=AQzwQA0PRHA]es lohnt sich[/url] - Bayreuth 

vorzuziehen, das mir mit den ersten vier Semestern seines Jurastudiums deutliche Spuren bei ihm 

hinterlassen zu haben scheint.     [QUOTE=gloriaD;8225027]...  Und was die Rechte des Einzelnen 

betrifft:   Dass gerade der 2. Senat des BVerfG in den vergangenen 15 - 20  Jahren die 

[B]Grundrechte der Bürger[/B] (nämlich des Einzelnen!) in höchst erfreulicher Weise gestärkt hat, 

kann man doch nicht bestreiten, wenn man sich die Rechtsprechung zu Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 19 

Abs. 4, 20 Abs. 3, nicht zu vergessen auch zu Art. 5 und 6 GG ansieht.  Was ist nach Ihrer 

Auffassung an dem ökonomisch und politisch fatalen sog. Rettungsschirm (der ja die Banken 

schützt und nicht Griechenland oder die Griechen!) Grundrechtsrelevant?....[/QUOTE]    Auf seine 

ab und an etwas provozierende Art hat auch Herr Papier diese Frage gestellt. Die Antwort des 

gebildeten und interessierten Publikums allerdings war ein  

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3346434&postcount=87]Schweigen[/url], wie ich es 

selten so beredt erlebt habe.      Aus gleichem Anlaß hat Papier dann - 2008 - auch festgestellt, 

Griechenland-Hilfe: 

Karlsruher Richter steuern 

auf ein &quot;Ja, 

aber&quot; zu



2011/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8338067]Jens Weidmann war früher Angela Merkels Berater, jetzt ist er Präsident 

der Bundesbank - und kritisiert seine Ex-Chefin scharf: Die Beschlüsse des Euro-Gipfels würden 

die Währungsunion schwächen, solide Finanzpolitik sei nur noch schwer möglich.    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,776072,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.allmystery.de/dateien/vo60667,1266627468,angela-merkel-titten-

proll.jpg]Hauptsache[/url], die [url=http://www.youtube.com/watch?v=vWv6CET9_Zg]Kuh[/url] gibt 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]Milch.[/url]

Kritik am Euro-Kompromiss: 

Bundesbank-Chef fällt 

Merkel in den Rücken

2011/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8215408]Durfte die Bundesregierung für Griechenland und zur Euro-Stabilisierung 

Verpflichtungen in dreistelliger Milliardenhöhe eingehen? Nach der Verhandlung des 

Verfassungsgerichts scheint klar, dass es kein Nein geben wird - aber auch kein Weiter so.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,772611,00.html[/url][/QUOTE]    Ich finde das 

Arrangement der [url=http://www.spiegel.de/images/image-234225-thumbflexhp-ioso.jpg]Artikel 

und der entsprechenden Bilder[/url] auf der Titelseit von SPON immer wieder 

[url=http://www.spiegel.de/images/image-222223-thumbflexhp-dotk.jpg]sehr gelungen und 

passend.[/url]

Griechenland-Hilfe: 

Karlsruher Richter steuern 

auf ein &quot;Ja, 

aber&quot; zu

2011/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8215408]Durfte die Bundesregierung für Griechenland und zur Euro-Stabilisierung 

Verpflichtungen in dreistelliger Milliardenhöhe eingehen? Nach der Verhandlung des 

Verfassungsgerichts scheint klar, dass es kein Nein geben wird - aber auch kein Weiter so.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,772611,00.html[/url][/QUOTE]    Das 

Bundesverfassungsgericht macht schon lange nur noch das, was unsere 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti onBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti will.  Das ist nämlich ansteckend. So ähnlich 

wie Schweinegrippe, BSE, EHEC, Vogelgrippe und all dieser Käse. Die Ein ganz Entschiedenes 

vielleicht ein Bisschen - Seuche. Gubernative Rechtsetzung. Gewaltenverschränkung. Allmächtige 

Exekutive, organisierte Kriminalität eben.

Griechenland-Hilfe: 

Karlsruher Richter steuern 

auf ein &quot;Ja, 

aber&quot; zu



2011/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8215408]Durfte die Bundesregierung für Griechenland und zur Euro-Stabilisierung 

Verpflichtungen in dreistelliger Milliardenhöhe eingehen? Nach der Verhandlung des 

Verfassungsgerichts scheint klar, dass es kein Nein geben wird - aber auch kein Weiter so.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,772611,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Das BVerfG wird sich nicht weiter eine 

Blöße geben mit Entscheidungen, die zwar eindeutig sind, dafür aber - auch - von Muttis vielleicht 

ein bisschen schwanger, gefährlich, missbraucht etc.pp. - Regierung ignoriert werden.[/url] Zu oft 

hat dieses Gericht schon feststellen müssen, dass seine Entscheidungen im Falle der Missachtung 

mangels exekutiver Kompetenz sowieso nicht wirklich durchsetzbar sind. Der Tiger BVerfG ist 

einfach schon zu oft als schmuddeliger Bettvorleger gelandet, also lieber keine großen Sprünge 

mehr.

Griechenland-Hilfe: 

Karlsruher Richter steuern 

auf ein &quot;Ja, 

aber&quot; zu

2011/7 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8215408]Durfte die Bundesregierung für Griechenland und zur Euro-Stabilisierung 

Verpflichtungen in dreistelliger Milliardenhöhe eingehen? Nach der Verhandlung des 

Verfassungsgerichts scheint klar, dass es kein Nein geben wird - aber auch kein Weiter so.     

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,772611,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/images/image-222223-thumbflexhp-dotk.jpg]...Geheimnisse der 

Klostermumien...[/url]

Griechenland-Hilfe: 

Karlsruher Richter steuern 

auf ein &quot;Ja, 

aber&quot; zu



2011/8 Karriere

Der Thread unten ist, kaum eröffnet, auch schon wieder  verschwunden. Spurlos. Der Beitrag passt 

aber auch hier.    [QUOTE=sysop;8574059]Ein*junger Mann*wird vor einer Discothek abgewiesen, 

angeblich wegen seiner dunklen Hautfarbe. Ein Richter erkennt zwar die Diskriminierung - 

verweigert aber jede Entschädigung. Nun geht der Teenager in die Berufung, sein Anwalt sieht das 

Verfahren als symbolträchtig.    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,782179,00.html[/url][/QUOTE]    Nach unzähligen 

einschlägigen Beschwerden hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Ende 2009 

festgestellt, dass die deutsche Kindschaftsrechtsreform des Jahres 1998 die wachsende soziale 

Gruppe lediger Väter systematisch diskriminiert. Darin folgte dem EuGHMR Anfang 2010 sogar 

das Bundesverfassungsgericht. Kürzlich hat sich die deutsche Richterin am EuGHMR 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=8215889&postcount=35]Nußberger[/url] allerdings 

öffentlich geäußert in dem Sinne, dass es sich bei dieser systematischen Diskriminierung, die von 

1998 bis heute andauert, aber noch nicht einmal um einen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wQKYuYniVZg]Mißstand[/url] (ab Minute 7) handele. Wie 

nachhaltig und existentiell katastrophal die Folgen für die Betroffenen auch sein mögen. Was 

meinen Sie also, was dort eigentlich für Entschädigungen vom Staat verlangt werden könnten, 

sollten und müssten, wenn der Junge in Tübingen schon 5.000 EUR verlangt und bekommt, weil er 

in diskriminierender Art und Weise von einem Türsteher abgewiesen worden ist? Aber Sie meinen, 

der Staat - das sind auch Sie - darf diskriminieren? Ich meine, er darf es am wenigsten. Und der 

deutsche Staat [url=http://www.box.net/shared/kwyk3tjc44]erst Recht nicht.[/url] Er sollte besonders 

schwer und mit finaler Wirkung für Diskriminierungen bestraft werden. 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Hören Sie sich einmal an, was Johann 

Schwenn zum Thema zu sagen hatte[/url], schon lange, bevor er Kachelmann vertreten hat (ab 

Minute 7).

Karriere-Zwischenruf: 

Warum die Frauenquote 

dreifach paradox ist

2011/8 Karriere

[url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]Der Rechtsstaat an sich ist frauenfeindlich.[/url] 

Das war Ulrike Meinhof schon vor vierzig Jahren klar. Sie hat dann ihre Kinder verlassen, um sich 

ungestört ihrer Karriere widmen zu können. Dann hat sie sich beseitigt. Die Reste von Rechtsstaat 

werden auch [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2285028&postcount=208]bald 

beseitigt[/url] sein.

Karriere-Zwischenruf: 

Warum die Frauenquote 

dreifach paradox ist



2011/8 Karriere

[QUOTE=sysop;8600643]Was denken Frauen, die es trotz Männern in eine Führungsetage 

geschafft haben?*Gelohnt hat es sich nicht. Eine Studie zeigt: Viele Karrierefrauen um die 50 

ziehen eine bittere Bilanz. Sie haben einen zu hohen Preis gezahlt - mehr als*die Herren*Kollegen. 

Und die können immerhin Chef des Vorstands werden.    

[url]http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/0,1518,782724,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON][]Karrierefrauen[]: [b]Nichts wie raus[/b]  Was denken Frauen, die es trotz Männern 

in eine Führungsetage geschafft haben? Gelohnt hat es sich nicht. Eine Studie zeigt: Viele 

Karrierefrauen um die 50 ziehen eine bittere Bilanz. Sie haben einen zu hohen Preis 

gezahlt....[/quote]    ...blödes Gejammer. Wenn die noch nicht verheiratet sind, können sie einen 

armen, jungen Mann heiraten und dann zügig abtreten und alles ist wunderbar. Das können sie 

natürlich auch, wenn sie schon verheiratet sind. Dann hat der Witwer noch ein schönes Leben mit 

seiner Witwerrente und kann sich [url=http://www.youtube.com/watch?v=2bO4TmjH9dU]einen 

süßen Hasen besorgen....[/url]     Keine Ahnung, warum das immer umgekehrt laufen soll, vor 

allem, wenn einem als Mann, Ernährer und Rentenversicherung dann aus lauter Langeweile auch 

noch die Ohren vollgeheult werden, bis man die Flucht nach oben bzw. unten antritt.

Karrierefrauen: Nichts wie 

raus

2011/8 Karriere

[QUOTE=Phi-Kappa;8543918]Die Häme ist völlig fehl am Platz.    Ich bin wahrlich kein Freund des 

Emanzentums, aber:    Dass Frauen jahrtausendelang aufs Schamloseste unterdrückt wurden, ist 

eine Tatsache. Der Zustand begann wahrscheinlich mit der Sesshaftwerdung und damit erstmals 

der Besitzschaffung des Menschen, wie Simone de Beauvoir in Das andere Geschlecht) 

beschreibt. Zu allen Zeiten waren Frauen unfrei, hingen von den Launen ihrer Väter, Brüder und 

Ehemänner ab, waren lange Zeit praktisch Leibeigene. Die Gleichberechtigung ist noch ganz jung. 

Bis vor wenigen Jahrzehnten durften Frauen nicht wählen und bedurften der Zustimmung ihres 

Göttergatten, um arbeiten gehen zu dürfen.    Das nun überkompensieren zu wollen, scheint eine 

eine Art späte Rache mancher Emanzinnen zu sein...[/QUOTE]    ...ja, sehr schön. Die 

Rächerinnen der Vererbten sollten sich dann aber nicht auf Recht und Gesetz, auf 

Gleichberechtigung, Diskriminierungsverbot, Universalitätsprinzip, Grund - , Freiheits - und 

Menschenrechte berufen, denn mit alledem hat ihr Verfolgungswahn und ihre Rache überhaupt 

nichts zu tun. Der einzige Vorzug ist die Ehrlichkeit, mit der sie sich in diesem Falle als so 

bescheuert zu erkennen geben, wie sie nun eben leider einmal sind. Mit ihren archaischen 

Sehnsüchten sollten sich die Damen am besten zurück in die Höhle begeben.

Karriere-Zwischenruf: 

Warum die Frauenquote 

dreifach paradox ist



2011/8 Karriere

[QUOTE=det1959;8600781]Hier handelt es sich wieder mal um ein medial inszeniertes Thema, 

dem eine angebliche gesamtgesellschaftliche Relevanz angedichtet wird, in Wahrheit aber - wenn 

überhaupt - für 1% der Bevölkerung von Belang ist.  Den meisten Beschäftigten in den 

Irrenanstalten, welche hierzulande als Unternehmen bezeichnet werden ist es doch völlig schnurz, 

ob es Männer oder Frauen sind, welche mit ihren hirnrissigen Entscheidungen dazu beitragen, daß 

hier immer mehr Arbeitnehmer in den Wahnsinn getrieben werden.  Ich frage mich nur, warum 

dieses unbedeutende Thema immer wieder durch die Medien gezerrt wird.[/QUOTE]    Die haben 

den corporate [url=http://fun.drno.de/flash/bullshit.swf]bullshit generator[/url] noch nicht gefunden.  

Dann noch zehn Jahre, bis sie auf 

[url=http://s10.thisnext.com/media/largest_dimension/E9194DE3.jpg]bullshit repellent[/url] 

kommen.

Karrierefrauen: Nichts wie 

raus

2011/8 Kultur

[QUOTE=sysop;8603141]Arme Deutsche! Während sie zum Lachen in den Keller gehen, sind 

in*Paris selbst derbste Witze salonfähig: Gag-Garant der Saison ist Dominique Strauss-Kahn. In 

Deutschland, beklagt Cécile Calla, sucht man solche Humorbomben vergeblich - auch 

Loriot*sorgte ja*eher für ein laues Lächel-Lüftchen.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,783092,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://fun.drno.de/.flvplayer/player.html?url=/movies/german/hitler_vs_microsoft.flv]Schmeiß' 

den Scheiss von der Platte.[/url]

Deutsch-französische 

Humorkrise: Kein Sex 

bitte,*wir sind Germanen!

2011/8 Kultur

[QUOTE=sysop;8451306]Die Breivik-Keule ist sicher, sie ist wirksam, sie kann von jedem Deppen 

geschwungen werden. Wer immer von dem Massenmörder in seinem Manifest zitiert wird, meint 

Matthias Matussek,*steht in dem Verdacht,*zu dem Verbrechen*angestiftet zu haben. Nur einer hat 

Glück: der Papst.    

[url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,778795,00.html[/url][/QUOTE]    Was ist denn 

mit Ihnen los? Kommen Sie jetzt etwa auch noch auf die Idee, zu behaupten, Christen seien keine 

Kinderschänder?   Ich dachte immer, wer nicht einsehe, dass das Christentum eine Diktatur 

pädophiler alter Säcke sei, der sei eine 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=4654176&postcount=8254]Pappnase.[/url]

Breivik-Debatte: 

Entwarnung: Papst doch 

kein Terrorist!



2011/8 Kultur

[QUOTE=albert schulz;8612419]Dann werden Sie mir sicher erklären können, warum Soldaten vor 

der Schlacht extrem bissige und bösartige Witze machen, und weshalb sie darüber herzlich lachen.    

Humor ist ein Ventil. Man hat halt sonst nichts, aber ganz sicher kein Zeichen von guter Laune oder 

Optimismus. Und hat viel Ähnlichkeit mit einem gepflegten Zynismus...[/QUOTE]    

[QUOTE=Georgius;8612653]...erklaert die Sache bereits.   Ein Rest an Optimismus fuers 

Ueberleben wird dabei ueberdreht.   Eigentlich kein Ventil sondern mehr Ausdruck des Entsetzens.  

Aber wie man es halt nimmt.[/QUOTE]    [i]Humor ist die Höflichkeit der Verzweiflung.[/i]   Franz.(!?)

Deutsch-französische 

Humorkrise: Kein Sex 

bitte,*wir sind Germanen!

2011/8 Panorama

Da war [url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,777234,00.html]Frau Dhiallo[/url] aber 

stark für [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=3903]alle Frauen auf der Welt,[/url] danke.

Gerichtstermin: Strauss-

Kahn kann auf Rückkehr 

nach Frankreich hoffen

2011/8 Panorama

[QUOTE=Vanagas;8510661]Erinnert mich teuflisch an diese Millionärstusse vor 2 - 3 Jahren , die 

von 500 € lebt und jetzt bei ALDI einkaufen muß . Ich komm ' nicht auf den Namen .[/QUOTE]    

Nein nein, Sie meinen bestimmt Frau Quandt, die Mutti von der glatten Powerfrau Klatten, die beim 

Einkauf auf der Louisenstrasse in Bad Homburg immer um den Preis von 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2927466&postcount=1256]Unterhosen[/url] feilscht.

Auslands-Pläne der 

Guttenbergs: &quot;Wir 

kommen zurück&quot;

2011/8 Panorama

[QUOTE=sysop;8608452]Er trägt einen berühmten Namen, genutzt hat er ihm nicht: Der Onkel von 

Präsident Barack Obama ist betrunken am Steuer eines Wagens erwischt worden. Als ihm die 

Polizisten ein Telefongespräch anboten, hatte Onyango Obama eine Idee.    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,783242,00.html[/url][/QUOTE]    Dann darf 

nur der Neffe nicht [url=http://www.youtube.com/watch?v=y1OJo7JUTIw]auch gerade blau[/url] 

sein.

Betrunkener Obama-Onkel: 

&quot;Ich ruf mal*im 

Weißen Haus an&quot;

2011/8 Panorama

[QUOTE=sysop;8524164]Er hat die Gesundheitsreform durchgeboxt, die Schuldenkrise 

überstanden und den Friedensnobelpreis erhalten. Bei den Romanzen seiner Teenie-Töchter 

Sasha und Malia*aber sieht Präsident Barack Obama*rot - und setzt auf Waffengewalt.    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,780740,00.html[/url][/QUOTE]    Daran tut 

Herr Obama wahrscheinlich Recht. Würde er nach Deutschland schauen, dann würde er allerdings 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]noch viel röter[/url] sehen.   Die Amerikaner hätten 

Deutschland vor 66 Jahren besser zuscheissen und überbetonieren sollen.

Daddy Obama und seine 

Töchter: Der Leib-Wächter



2011/8 Panorama

[QUOTE=sysop;8510562]Auf der Suche nach Abenteuern will Stephanie zu Guttenberg mit ihrer 

Familie an die Ostküste der USA ziehen, inmitten von Kartons leben und auf einer Isomatte 

schlafen. Doch keine Angst! Sie verspricht: All [b]zu lange müssen die Deutschen nicht auf sie 

verzichten.[/b]    [url]http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,780426,00.html[/url][/QUOTE]    

Na dann weiter viel Spaß damit, Deutsche. Die schläft schon seit Jahren mit einer Isomatte und 

lebt inmitten von Kartons. Sie sollte sich besser vom Acker machen mit ihrer speckigen Isomatte. 

In Germanien kann sie dann 

[url=http://www.innocenceindanger.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Presse_2011/PM_Stepha

nie_zu_Guttenberg_erh%C3%A4lt_Leading_Ladies_Award.pdf]die Unschuld ihres Mannes[/url] 

wieder herstellen. Der findet sowieso, seine Familie sei schuld.

Auslands-Pläne der 

Guttenbergs: &quot;Wir 

kommen zurück&quot;

2011/8 Panorama

[QUOTE=sorata;8549227]Warum gibt es den Begriff von Dirty old women eigentlich nicht, obwohl 

sie in praktisch allen Urlaubsorten in Mengen  vorhanden sind. Ob in der Türkei, Ägypten, Afrika, 

Karibik oder wo sonst auch immer, treffe ich immer auf unzählige, zum Teil verheiratete Deutsche, 

weiblichen Geschlechts, die sexuelle Befriedigung, mittels Geldbörse....[/QUOTE]    ...die Damen, 

die richtig Bock und Kohle haben, gehen, glaub' ich, nach Trinidad und Tobago...

Gerichtstermin: Strauss-

Kahn kann auf Rückkehr 

nach Frankreich hoffen



2011/8 Panorama

[QUOTE=Mononatriumglutamat;8527360]Ja, ein Blick in die Mordstatistiken hilft. Dumm nur, dass 

die Waffengewalt in den USA gerade dort besonders hoch ist, wo die Waffengesetze am 

restriktivsten sind. Während sie in anderen Regionen, in denen das Führen einer Waffe zum guten 

Ton gehört, besonders niedrig ist.    Ob Sie's glauben oder nicht: zwischen Waffengesetzen und 

dem Missbrauch von Waffen gibt es keine Korrelation. Das liegt vermutlich daran, dass 

Waffengesetze nur von denen beachtet werden, die eine Waffe ohnehin nicht missbrauchen 

würden, während die, deren Aufrüstung durch Waffengesetze verhindert werden sollte, genügend 

kriminelle Energie haben, die Waffengesetze zu mißachten.    So führen Waffengesetze letztlich 

zum genauen Gegenteil dessen, was sie bewirken sollten: daß gesetzestreue Bürger jeder 

Verteidigungsmöglichkeit beraubt werden, und der kriminelle Waffenmißbraucher einen noch viel 

größeren Vorteil gegenüber seinem wehr- und schutzlosen Opfer hat.    Schon lustig: Verbote von 

Waffen in Privathand sind seit jeher ein Mittel der Mächtigen gewesen, ihre Herrschaft zu 

zementieren -- Unbewaffnete lassen sich eben viel leichter beherrschen. Demzufolge hatte die 

DDR eines der schärfsten Waffenrechte der Welt.    Länder mit Traditionen von Freiheit und 

Eigenverantwortung ihrer Bürger, wie etwa die Schweiz, haben so etwas nicht nötig. Es ist schon 

lustig, dass die Bürger hierzulande naiv genug sind zu glauben, dass Waffengesetze ihnen und 

ihrem Schutz dienen.[/QUOTE]    Der / die Deutsche ist ganz zu Recht der Auffassung, vor sich 

selbst geschützt werden zu müssen. Man würde sowieso besser 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]achtzig Prozent der Bevölkerung in Ketten 

legen.[/url]

Daddy Obama und seine 

Töchter: Der Leib-Wächter

2011/8 Panorama

[QUOTE=leser_99;8549872]*lach*  Das war deftig!     Aber mal eine andere Frage. Wieso war all 

dies denn möglich? Liegt es an dem ehrgeizigen Staatsanwalt? Liegt es am US-Justizsystem, wo 

so ein Staatsanwalt auch eine politische Figur ist?....[/quote]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=6739889#postcount=287]Alles - Papst inclusive - 

Waisenkinder[/url] gegenüber der deutschen Staatanwaltschaft.

Gerichtstermin: Strauss-

Kahn kann auf Rückkehr 

nach Frankreich hoffen

2011/8 Panorama

[QUOTE=dasky;8524882]Daran tut Herr Obama wahrscheinlich Recht. Würde er nach 

Deutschland schauen, dann würde er allerdings [url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]noch 

viel röter[/url] sehen.   Die Amerikaner hätten Deutschland vor 66 Jahren besser zuscheissen und 

überbetonieren sollen.[/QUOTE]    ...das hätten sie natürlich schon damals und nicht erst 44 Jahre 

später den Russen überlassen können, die hätten diesen Job so erfolgreich bestimmt auch gleich 

für ganz Deutschland und nicht nur für die so genannte Deutsche Demokratische Republik erledigt.

Daddy Obama und seine 

Töchter: Der Leib-Wächter



2011/8 Politik

[QUOTE=sysop;8548485]Die USA und Europa sind hochverschuldet, China strotzt vor Kraft - 

trotzdem fühlen*sich die Funktionäre der Volksrepublik nicht ernst genommen. Im SPIEGEL 

rechnet Pekings Vize-Außenministerin nun ab: Der Westen*sei hochnäsig*und nicht 

vertrauenswürdig. Demokratie*bringt kein Essen auf den Tisch.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,781444,00.html[/url][/QUOTE]    Chinas Vize - 

Außenministerin klagt über die Arroganz des Westens? Ha, da muß ich aber lachen. Die Chinesen 

können gottfroh sein, dass die Deutschen nicht versuchen, ihnen eine Frauenquote für ihre 

Regierung vorzuschreiben. Das kommt dann als nächstes. 

[url=http://www.regierung.li/index.php?id=158&uid=544]Liechtenstein ist für Frau Fu Ying bestimmt 

interessanter[/url] als die doofen Deutschen.

Streit über Menschenrechte: 

China beklagt Arroganz des 

Westens

2011/8 Politik

[QUOTE=sysop;8547061]Christian von Boettichers Abgang als CDU-Fraktionschef in Schleswig-

Holstein war offenbar die Folge einer Intrige. Nach SPIEGEL-Informationen verkündete die Partei 

seinen Rückzug,*ohne dies mit ihm abzustimmen. Der*Politiker hatte eine Beziehung*zu einer 16-

Jährigen, nun will er sein Land verlassen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,781457,00.html[/url][/QUOTE]    Aha, also 

doch [url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=8517415#post8517415]in den Bottich.[/url]

Teenager-Affäre: Boetticher 

will Schleswig-Holstein 

verlassen

2011/8 Politik

[QUOTE=sysop;8537633]Die Kanzlerin steckt in der Glaubwürdigkeitsfalle. Ein ums andere Mal 

muss sie in der Euro-Krise ihre Positionen revidieren: Was gestern galt, hat heute längst nicht 

mehr Bestand. Nun werden die eigenen Leute nervös - wie lange kann das gutgehen?    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,780556,00.html[/url][/QUOTE]    Huuuh, 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=8525528&postcount=11]der SPIEGEL[/url] ist wieder 

einmal so schnell, [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3066957&postcount=45]dass es 

weh tut.[/url]

Krisen-Kanzlerin: 

Versprochen! Gebrochen?



2011/8 Politik

[QUOTE=sysop;8525477]Mit den Krawallen von London erlebt der*Westen sein soziales 

Fukushima. Aber wer hatte denn gedacht, die Vermehrung des Reichtums durch einige Wenige bei 

gleichzeitiger Verelendung der Vielen könne so weitergehen?     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,780827,00.html[/url][/QUOTE]    Tja Herr 

Augstein, über die Demokratisierung und Europäisierung von Elend, Verrohung und 

Verschlampung schreibe ich hier, neben anderen, schon seit Jahren. Was können wir denn dafür, 

dass Sie eine derart lange Leitung haben oder diese Demokratisierung und Europäisierung 

womöglich sogar mit Freude selbst betreiben?

Krawalle in England: 

Gesellschaft vor der 

Kernschmelze

2011/8 Politik

[QUOTE=sysop;8517074]Wer hat die Liebesbeziehung zwischen Christian von Boetticher und 

einer 16-Jährigen öffentlich gemacht? Für die schleswig-holsteinische Opposition ist klar: 

Parteifreunde wollten dem CDU-Spitzenkandidaten schaden. Die Christdemokraten an der Küste 

erleben ein Desaster.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,780634,00.html[/url][/QUOTE]    Es spielt in 

Deutschland keine Rolle, welchen Namen die Partei trägt, die eine solche Sauerei anrichtet. Der 

deutsche Parteienstaat ist allemal ein Eimer Scheisse (SED). 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=3879246&postcount=765]Wie gesagt....[/url]

Boetticher-Affäre: Kiel sucht 

den Lolita-Flüsterer



2011/8 Politik

[QUOTE=santaponsa;8538616]... eben, wenn man in EU-Europa auf Deubel komm raus eine fast 

tödliche Verschuldungskrise schultern muss.   Die Politik hatte die überbordenden 

Staatsverschuldungen seit Jahren zugelassen und sogar gefördert UND der Deubel grinst jetzt 

jeden Tag von Neuem.  Da gibt es auch keine Patentlösung, wie man dies von Frau Merkel 

dauernd verlangt, sondern nur eine Steilvorlage für die weltweite Spekulation gegen den Euro UND 

den Dollar, beide im wirtschaftlichen und politischen Niedergang eng aneinandergekettet. Die 

aufstrebenden Nationen in Fernost und in Südamerika lauern schon.  Nicht blinde Hoffnung, 

höchstens ein bisschen Zuversicht bleibt uns Bürgern/Steuerzahlern!  santaponsa.[/QUOTE]    

Auch ein alter Hut. [url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2561073&postcount=136]Heute 

drei Jahre und 16 Tage alt.[/url] Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mit Ihrer höchstens ein bisschen 

Zuversicht scheinen Sie die 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519#postcount=266]Richtlinien deutscher 

Politik[/url] schon sehr schön verinnerlicht zu haben.      2008 hätte die Möglichkeit bestanden, den 

Markt sich selbst regulieren zu lassen. Stattdessen wurden Verluste, die zuvor jahrzehntelang 

privat waren, plötzlich mit exekutiver Allmacht sozialisiert. Dieses sozialistische Experiment, bei 

dem Demokratie und Rechtsstaat dann gleich noch mitentsorgt wurden, geht auch auf die Kappe 

Ihrer NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti onBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti. Selber schuld.     Zum Schluß noch einmal 

Zuversicht mit dem [url=http://www.youtube.com/watch?v=RYU40R2qrWs] Lied von der Partei.[/url]

Krisen-Kanzlerin: 

Versprochen! Gebrochen?

2011/8 Politik

[QUOTE=Robert d' Asticles;8548559]Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!.    

...[/QUOTE]    Die sollen erst einmal ihre Mauer abreissen.

Streit über Menschenrechte: 

China beklagt Arroganz des 

Westens

2011/8 Politik

[QUOTE=Palmstroem;8517122]... und wie war das nach der Wahl bei Barschel!....[/QUOTE]    Sie 

fordern also die Badewanne für von Bötticher.

Boetticher-Affäre: Kiel sucht 

den Lolita-Flüsterer



2011/8 Politik

[QUOTE=fourchette;8539113]Frau Merkel war meiner Ansicht nach schon immer unglaubwürdig.    

Ich möchte nur eine Ausnahmen zulassen:    Viele lästern über Frau Merkels Ausstieg aus der 

Kernenergie und bezichtigen Sie des Opportunismus. Selbst in den eigenen Reihen wird sie 

teilweise als Umfallerin bezeichnet.    Ich möchte dies alles Frau Merkel nicht unterstellen. Wenn 

eine Physikerin unter dem Eindruck der fürchterlichen Katastrophe in Japan in sich geht und 

abwägt und das Gegenteil von dem verfolgt, was sie ursprünglich praktiziert hat, kann man ihr hier 

nicht Unglaubwürdigkeit vorwerfen. In allen anderen Fällen natürlich schon...[/QUOTE]    Aber Frau 

Merkel ist doch eine noch viel fürchterlichere Katastrophe, wenn sie erklärt, ihr allmächtig 

exekutives Moratorium - also die Aussetzung der Laufzeitverlängerung von AKWn - sei 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]politisch[/url] zu verstehen, nicht 

[url=http://www.n-tv.de/politik/Moratorium-ist-verfassungswidrig-article2861756.html]rechtlich.[/url] 

Politik ist aber entweder ausübende Rechtslehre oder Wahnsinn.      H.J.Papier fand ähnlich 

deutliche und nichtsdestoweniger zutreffende Worte, als er Merkels Moratorium schlicht als 

verfassungswidrig bezeichnete. Was ist Deutschland denn nun eigentlich, und was ist es für Sie, 

ein Rechtsstaat und eine Demokratie mit einer Teilung der an Recht und Gesetz gebundenen 

Staatsgewalt in Legislative, Judikative und Exekutive, oder ein hysterisches Hurenhaus?

Krisen-Kanzlerin: 

Versprochen! Gebrochen?

2011/8 Wirtschaft

[QUOTE=Winnetou Kowalsky;8550854]Zunächst bleibe ich bei meiner Behauptung:    [b]Ihre 

Bemerkung bzgl. Übermenschen und Untermenschen halte ich übrigens für - mehr - als 

grenzwertig. Traurig, daß es so weit kommen mußte!....[/b][/QUOTE]    ...traurig, aber absehbar 

und von 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfal

lsreakti onBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaPippiBlaustrumpfTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti[/url] gefördert und alternativlos 

erzwungen. Es wird einem schon allein von diesem euronationalsozialistischen Neusprech 

schlecht, das von Südstaaten und Nordstaaten statt von Nord - und Südeuropa spricht.

Europa-Vergleich: Warum 

der Norden den Süden 

gnadenlos aussticht

2011/8 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8541976]Wirtschaftsmeldungen bestimmen derzeit die politische Agenda, 

Börsendaten machen Politik: Selten waren die Situation der internationalen Finanzen und der 

Unternehmen so bestimmend für die Erwartungen, die die Bürger an die Politik stellen. Aber hat die 

Politik überhaupt noch Einfluss auf die Finanzmärkte? Oder entscheiden ganz Andere?[/QUOTE]    

Im entscheidenden Moment hatte 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=8539000#postcount=54]Muttis Politik[/url] den 

denkbar schlechtesten Einfluß.

Hat die Politik noch Einfluss 

auf die Finanzmärkte?



2011/8 Wirtschaft

[QUOTE=rurei;8550154]zu viele Schulden, ihr erster Grund ist eine Folge davon.[/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=5240153&postcount=366]Dito.[/url]

Hat die Politik noch Einfluss 

auf die Finanzmärkte?

2011/9 Blogs

[QUOTE=sysop;8766241]Der Berlin-Erfolg der Piraten offenbart zugleich ein Problem:*Es gibt 

kaum Frauen in der ersten Reihe der Partei.*Wenn Piratinnen deswegen mit Meuterei drohen, 

werden sie abgewatscht. Der Männerüberschuss*geht schon in Ordnung, finden die Chef-Nerds. 

Die neue Avantgarde - ein Machoverein?    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,787586,00.html[/url][/QUOTE]    Schön von 

SPON, dass er die Gründe für das positive Wahlergebnis dieser Partei in Berlin noch einmal kurz 

und bündig zusammenfasst.

Berliner Piratenpartei: Jung, 

dynamisch - 

frauenfeindlich?

2011/9 Kultur

[QUOTE=sysop;8693606]Die US-Gesellschaft hat das Trauma*von 9/11*bis heute nicht 

verarbeitet. Noch immer benutzt die extreme Rechte die Attentate, um Angst zu schüren und ihre 

Agenda durchzusetzen, meint US-Schriftsteller Adam Haslett. Amerika lebt mit einer gigantischen 

Lüge.    [url]http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,784824,00.html[/url][/QUOTE]    

[quote=SPON/Resumee Artikel Adam Haslett:]  Die Beute geht jedoch stets an diejenigen, die 

bereit sind, mit der Angst der Menschen zu spielen.[/quote]    Bei diesem Spiel war Deutschland 

aber immer der bevorzugte und vorauseilend - bereitwilligste Spielpartner der USA. Und es war 

auch schon lange so, dass Deutschland dann, wenn die US nur husten, Grippe bekommt. Am 

11.September 2001 haben die US aber nicht gehustet, sondern eine Lungenentzündung 

bekommen. Damit war das Schicksal Deutschlands besiegelt. Zwar hat Deutschland die Kunst der 

Manipulation und der Verführung der Massen, der Aushebelung des Rechtsstaats und des Spiels 

mit der Angst der Menschen schon viel früher und besser beherrscht als die meisten anderen 

Nationen auf der Welt, egal, ob nach rechts oder links. Um an diesem Spiel aber überhaupt nur 

teilnehmen zu können, hatten die SpielerInnen einen hohen Einsatz zu  bezahlen. Wer solche  

Einsätze nicht bezahlen kann, ist eben aus dem Spiel. Jetzt haben die SpielerInnen kein Geld mehr 

und sind noch dazu schwer krank. Damit ist das Spiel aus. Game over.  Das muss den 

SpielerInnen jetzt nur noch mit hinreichendem Nachdruck klar gemacht werden, sonst verstehen 

sie es nicht.

9/11-Debatte: Eine Lüge, zu 

groß zum Scheitern



2011/9 Netzwelt

[QUOTE=sysop;8685674]Mit einer riesigen Menge abgeschöpfter Handydaten sorgte Sachsen für 

Aufsehen. Nun hat der oberste Datenschützer des Landes, Andreas Schurig,*einen Bericht zu den 

Vorfällen vorgelegt. Er erhebt schwerste Vorwürfe gegen Polizei und Staatsanwaltschaft.     

[url]http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,785454,00.html[/url][/QUOTE]    Im Osten 

nichts Neues, [url=http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ]der übliche Sachsensumpf.[/url] 

Schlimmer ist es vielleicht nur in Mecklenburg - Vorpommern oder im wilden Westen Rheinland - 

Pfalz, fürchterliche Bindestriche...

Dresdner Schnüffel-

Skandal: Datenschützer 

rechnet mit Polizei ab

2011/9 Panorama [QUOTE=ThomasM72;8672765]Sie sind natürlich kein Rassist. Oder?[/QUOTE]    Natürlich nicht.

Angriff auf Mitarbeiter in 

Berlin: US-Botschafter 

warnt vor Rassismus

2011/9 Panorama

[QUOTE=sysop;8817167]Die von einem Gericht verurteilte saudische Autofahrerin wird nicht 

ausgepeitscht werden. König Abdullah hob das Urteil nach massiven Protesten auf - im ganzen 

Land hatten sich Frauen demonstrativ hinter das Steuer gesetzt.    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,788973,00.html[/url][/QUOTE]    Der Gedanke der 

Saudis - Frau am Steuer, das wird teuer! - ist doch mit der abendländischen Auffassung durchaus 

vereinbar. Die haben aber einfach zu viel Geld, um sich auf die Kosten herausreden zu können.

Peitschenhieb-Urteil in 

Saudi-Arabien: König 

Abdullah begnadigt 

Autofahrerin

2011/9 Panorama

[QUOTE=sysop;8813346]Sie liebkosen Kinder, manipulieren sie, vergehen sich an ihnen. 

Sexueller Missbrauch durch Frauen ist ein Tabu, die Opfer werden oft nicht ernst genommen. 

Andreas Marquardt musste jahrelang mit seiner Mutter schlafen, heute spricht er offen darüber, 

was sie ihm antat.     

[url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,788332,00.html[/url][/QUOTE]    

Besonders delikat auch, wenn Frauen und Mütter, möglicherweise alleinerziehend, Kinder auf 

solche Art und Weise sexuell missbrauchen und manipulieren, um dann Behörden und Gerichten 

gegenüber zu behaupten, es seien Situationen nachgespielt worden, die die Kinder mit ihren 

Vätern erlebt hätten. Vollkommen irre und kriminell wird es dann, wenn Behörden und Gerichte bei 

diesem Spiel begeistert mitmachen. Das tun sie aber wohl relativ häufig.

Sexueller Missbrauch durch 

Frauen: Verkehrte Lust



2011/9 Panorama

[QUOTE=sysop;8671831]Rempeleien, Bierduschen, rassistische Sprüche: Während eines 

Fußballspiels ist ein afroamerikanischer Mitarbeiter der Berliner US-Botschaft angegriffen worden. 

Sein Chef warnt nun in einem offenen Brief: Rassismus bleibt ein Problem unserer Zeit.    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,785024,00.html[/url][/QUOTE]    Nein. Das 

Problem ist vielmehr, dass besonders die Deutschen ihrer Tradition und ihrem zutiefst unsicheren 

Charakter folgend [url=http://www.youtube.com/watch?v=vcAN-Efb57I]für die Pflege, Bestätigung 

und Kollektivierung ihrer Ideen, Vorstellungen -  auch Wahnvorstellungen - und Vorurteile äußerst 

dankbar sind[/url], wie irre auch immer. 'Rassismus' ist da nur ein Symptom. Dass die Richtlinien 

der Politik in D dann ausgerechnet auch noch von einer 'Sekretärin für Agitation und Propaganda' 

bestimmt werden, mag der deutschen Volksseele zwar sehr entgegenkommen, nur die seelische 

Gesundheit scheint weiter schweren Schaden zu nehmen.

Angriff auf Mitarbeiter in 

Berlin: US-Botschafter 

warnt vor Rassismus

2011/9 Panorama

[QUOTE=sysop;8671831]Rempeleien, Bierduschen, rassistische Sprüche: Während eines 

Fußballspiels ist ein afroamerikanischer Mitarbeiter der Berliner US-Botschaft angegriffen worden. 

Sein Chef warnt nun in einem offenen Brief: Rassismus bleibt ein Problem unserer Zeit.    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,785024,00.html[/url][/QUOTE]    Nein. Das 

Problem ist vielmehr, dass besonders die Deutschen ihrer Tradition und ihrem zutiefst unsicheren 

Charakter folgend [url=http://www.youtube.com/watch?v=vcAN-Efb57I]für die Pflege, Bestätigung 

und Kollektivierung ihrer Ideen, Vorstellungen -  auch Wahnvorstellungen - und Vorurteile äußerst 

dankbar sind[/url], wie irre auch immer. 'Rassismus' ist da nur ein Symptom.

Angriff auf Mitarbeiter in 

Berlin: US-Botschafter 

warnt vor Rassismus

2011/9 Panorama

[QUOTE=sysop;8670897]Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hatte eine heimliche Affäre 

und ist Vater eines unehelichen Kindes. Ein Seitensprung-Portal hält ihn deshalb für die ideale 

Werbefigur und setzte sein Konterfei auf ein Plakat - zusammen mit Arnold Schwarzenegger und 

Bill Clinton.    [url]http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,784873,00.html[/url][/QUOTE]    

Mom's Baby, Daddy's maybe.

Fremdgeh-Portal: Horst 

Seehofer, der Botschafter 

für Diskretes



2011/9 Panorama

[QUOTE=smasher42;8820232]Diese Menschen haben ihr Problem selbst entdeckt; weil sie 

nämlich irgendwann darüber nachgedacht haben, warum sie sich in der Welt so schwer tun. Da sei 

mal Zarbesaitet von Georg Parlow empfohlen (nicht unbedingt einfach zu lesen; aber vermittelt ein 

klares Bild der hochsensiblen Realität; als Ehemann einer HSP glaube ich, dass einigermaßen 

qualifiziert beurteilen zu können ;-)[/QUOTE]    In diesen Tagen genügt es wahrscheinlich schon, 

eine Ehefrau zu haben. Die muß [url=http://www.youtube.com/watch?v=CxgQL0QhexU]nicht 

unbedingt eine HSP[/url] sein.

Hochsensible Menschen: 

Sehe ich komisch aus? 

Was denken die von mir? 

Warum ist es hie

2011/9 Panorama

[QUOTE=nickelodeon;8816376]ich weiß ganz ehrlich nicht, wie machne Beiträge hier zustande 

kommen bzw. warum sie das Motiv ihrer Beiträge nicht schärfer oder präziser formulieren.    Das 

hinter jedem Täter ein Opfer steckt, mag ich als Binsenweisheit durchgehen lassen und ist für die 

gesellschaftliche Analyse sicher relevant. Damit aber die Taten Erwachsener gegen 

Schutzbefohlene zu erklären oder gar zu verharmlosen geht nicht.    Ich stecke selbst seit 

geraumer Zeit in einem Fall, wo die leibliche Mutter unseren Sohn, der getrennt von mir lebt, 

misshandelt und psychisch terrorisiert. Da sie Akademikerin ist, passiert...... wenig bis nichts. Denn 

dem Jungen wird einfach nicht oder nicht in vollem Umfang geglaubt. Zur Not ist der Junge halt 

selbst schuld, weil er ein Junge und manchmal etwas grob ist.    Zu den Stereotypen der 

Gesellschaft mal ein ähnlich gelagerter Fall: Gleiche Begebenheit, nur von dem Vater misshandelt. 

Ergebniss: Sorgerecht entzogen und Besuchsrecht eingeschränkt. Familienhilfe oder Präfenzion ist 

da kein Thema, der Vater ist halt Täter, das Motiv spielt da keine Rolle.[/QUOTE]    Vater oder 

nicht, Sie haben wahrscheinlich schon verloren, wenn Sie von einer Behörde oder einem Gericht 

Präfenzion fordern, womöglich in einem Schriftsatz. So etwas können sich nur Organe der 

Rechtspflege erlauben.

Sexueller Missbrauch durch 

Frauen: Verkehrte Lust

2011/9 Panorama

[QUOTE=KatjaJohn;8816550]denke ich auch        Da bin ich nun anderer Meinung. Die letzten 

rund 3000 Jahre waren einseitig auf die Bedürfnisse des Mannes fixiert. Selbst wenn heute alles 

viel schneller und intensiver läuft - ein klein bisschen Gegenfixierung auf Frauenbedürfnisse 

dürfen/müssen durchaus sein... ;)[/QUOTE]    Ach ja, die affirmative action, nicht wahr? Dumm nur, 

dass dabei regelmäßig Rechtsstaat, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte über 

Bord gehen. Aber das ist eben typisch deutsch. Mit der Beseitigung imaginierter Übel werden 

tatsächliche Übel erkauft, die das soziale System dann wirklich korrumpieren und zersetzen.

Sexueller Missbrauch durch 

Frauen: Verkehrte Lust



2011/9 Panorama

[QUOTE=Hubert Rudnick;8672846]Wenn man sich über diese Art der blöden Anmache zu recht 

kritisiert, dann sollte man aber auch nicht vergessen, dass in seiner Heimat es nicht viel anders ist.  

Solche Idioten und noch schlimmere gibt es in den USA viel mehr.  Rasissmus ist nicht nur eine 

Schande die wir hier bei uns haben, leider ist sie über all sehr weit verbreitet....[/QUOTE]  Die 

Amerikaner dürfen das aber. Die Deutschen haben nun eben einmal massenhaft Juden vergast. 

Solche Sachen haben die Amerikaner, bis auf das eine oder andere Versehen, nur mit ziemlich 

kriminellen Leuten gemacht. Bei den Deutschen muß man eben immer aufpassen, dass denen 

nicht der Draht aus der Mütze springt.

Angriff auf Mitarbeiter in 

Berlin: US-Botschafter 

warnt vor Rassismus

2011/9 Panorama

[QUOTE=Dominik Menakker;8813519]Wie hat diese Nation durch Alice Schwarzer gelernt. 

Penetration als solches ist schon eine Art Vergewaltigung. Kein Wunder dass in diesem Weltbild 

eine Mutter als Missbrauchstäter nicht vorkommt.[/QUOTE]    Wieso gelernt nur durch 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=3903]die Unaussprechliche?[/url] Fragen Sie doch 

einmal ein Organ der allmächtigen deutschen Exekutive wie z.B. die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung. Für die firmiert all das nämlich unter Förderung der 

[url=http://www.box.net/shared/0mxs9jjzs2]Entwicklung von Stolz auf die Geschlechtlichkeit.[/url] 

Und die Erkenntnis, dass sexueller Missbrauch von Kindern viel öfter durch Frauen und vor allem 

Mütter, womöglich alleinerziehend, stattfindet, als es die üblicherweise veröffentlichte Meinung 

glauben machen will, geht nicht auf Herrn Homes zurück, sondern auf 

[url=http://www.scribd.com/doc/15960670/M-Matussek-Die-Vaterlose-

Gesellschaft]Veröffentlichungen, die Dekaden alt sind (S.186f)[/url], unter anderem von Spiegel - 

Autor Matussek.

Sexueller Missbrauch durch 

Frauen: Verkehrte Lust

2011/9 Politik Scheitert der Euro, scheitert Europa.  Die hat wirklich den Ar*** offen.    *alternativlos

Generaldebatte im 

Bundestag: Merkel kämpft 

um ihre Macht

2011/9 Politik

[QUOTE=teufelshengst;8825609]    @transmitter: [b]Stellen sie sich zur Wahl[/b][/QUOTE]    Wenn 

er auch nur über geringste Reste von Integrität, Anstand und Ehre verfügt, wird er das nicht tun.

Schuldenkrise: Steinbrück 

nennt Griechenland 

&quot;nahezu 

insolvent&quot;

2011/9 Politik

[QUOTE=sysop;8824718][b]Steinbrück nennt Griechenland nahezu insolvent[/b]  Wann überwindet 

Griechenland seine schwere Wirtschaftskrise? Ex-Finanzminister Steinbrück rechnet nicht mit 

einer schnellen Genesung. Im Gegenteil: Athen sei noch lange von ausländischen Geldern 

abhängig, das Land sei fast pleite.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,789221,00.html[/url][/QUOTE]    Das ist das 

Schlimme an der 

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=7411519&postcount=266]Merkelschen Krankheit.[/url] 

Die Erkrankten, darunter Steinbrück, bemerken sie nicht.

Schuldenkrise: Steinbrück 

nennt Griechenland 

&quot;nahezu 

insolvent&quot;



2011/9 Politik

[QUOTE=sysop;8774366]Vernunft und Glauben,*das sind die*großen Themen von Benedikt XVI. 

Auch in seiner Rede vor dem Bundestag bildeten sie den Ausgangspunkt seiner Gedanken: Wie ist 

Recht zu begründen?*Was ist der Maßstab für ein*moralisches Urteil?*SPIEGEL ONLINE 

dokumentiert die Rede im Wortlaut.*    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,787896,00.html[/url][/QUOTE]    Immerhin, in 

welcher Wortzusammensetzung auch immer erscheint in Papas Rede vor dem Parlament vor 

allem das 'Recht', zweiundsechzig Mal nämlich. Eine schöne Abwechslung für einen deutschen 

Bundestag, der, bis auf den einen oder anderen zynischen Witz, dieses Wort nach Jahren der 

Sachzwänge, des Missbrauchs und der Abnutzung schon lange aus seinem Wortschatz gestrichen 

zu haben scheint.

Die Papstrede im Wortlaut: 

&quot;Es gibt auch eine 

Ökologie des 

Menschen&quot;

2011/9 Politik

[QUOTE=sysop;8751096]In Berlin*ist die FDP mit ihrem Anti-Euro-Wahlkampf light gescheitert. 

Parteichef Rösler zieht die Konsequenzen: Mit ihm sei Populismus in der Europafrage nicht zu 

machen, heißt es nun.*Dabei war es der Vizekanzler selbst, der*mit kritischen Tönen zu 

Griechenland für Aufregung gesorgt hatte.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,787122,00.html[/url][/QUOTE]    Dabei wären 

die Freiheit und das Recht auf politische Freiheit auch und gerade in Deutschland doch so ein 

ergiebiges Thema. Es ist mir ein Rätsel, wie man als Partei dieses Thema versaubeuteln kann, das 

man sich noch dazu auf die Fahnen schreibt. All das repräsentiert wohl den vernachlässigbaren 

Stellenwert, den die Freiheit überhaupt und die bürgerlichen Freiheiten in Deutschland tatsächlich 

genießen.

FDP nach der Berlin-Wahl: 

Euro-Skeptiker a.D.

2011/9 Politik

[QUOTE=sysop;8751096]...Mit ihm sei Populismus in der Europafrage nicht zu machen, heißt es 

nun....    [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,787122,00.html[/url][/QUOTE]    Ich 

bin so klug als wie zuvor. Was heißt Populismus in der Europafrage denn nun, oder, genauer 

gefragt, welche Auffassung zu der Europafrage ist denn populistisch?

FDP nach der Berlin-Wahl: 

Euro-Skeptiker a.D.



2011/9 Politik

[QUOTE=sysop;8713872][b]Amerika zweifelt an Miss Germany[/b]  Die Europäer rangeln im 

Schuldenstreit, Amerika schaut besorgt zu - jetzt bieten die Chinesen dem Westen Finanzhilfe an. 

Eigentlich hatte US-Präsident Obama im Kampf gegen die Misere auf Kanzlerin Merkel gesetzt. 

Doch mittlerweile lästern selbst*US-Medien über ihre zänkische Koalition.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,786103,00.html[/url][/QUOTE]    An einer 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti onBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaPippiBlaustrumpfTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMuttiMissGermany, die 

[url=http://atom.xe.vg/XEVU/WTC/Angela-Merkel.jpg]so aussieht[/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mr7ZWJJdPV8]so daherkommt[/url], würde, bei aller Liebe 

zu den Frauen, sogar ich zweifeln.

Obamas Europa-Kritik: 

Amerika zweifelt an Miss 

Germany

2011/9 Politik

[QUOTE=sysop;8662916]Bange Stunden für die Kanzlerin: Das Verfassungsgericht urteilt am 

Mittwoch über den Euro-Rettungsschirm, auch die bald anstehende Abstimmung im Bundestag 

wird zur*Zitterpartie. Etliche Abgeordnete könnten Angela Merkel die Gefolgschaft verweigern. Wer 

sind die Abweichler?    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,784591,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=vcAN-Efb57I]Bei der Attraktivität und dem Unterhaltungswert 

der Dummheit für Deutsche sind 'Abweichler' nicht zu verstehen.[/url]

Wackelnde 

Kanzlermehrheit: Angriff auf 

die Euro-Kanzlerin

2011/9 Politik

[QUOTE=sysop;8640834]Die Altkanzler Kohl und Schmidt*haben Angela Merkel wegen ihrer 

Außenpolitik scharf attackiert. Jetzt erhält die Regierungschefin Hilfe von unerwarteter Seite: Im 

SPIEGEL stützt Gerhard Schröder*ihre Pläne für eine europäische Wirtschaftsregierung*-*und teilt 

hart gegen die Briten aus.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,784217,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Haha, Gerhard Schröder weiss, woher er 

kommt, und deswegen weiss er auch, wohin er gehört.[/url] Da ist es kein Kunststück, 

NotfallsEhrlichSprechenderHosenanzugZerfallsreakti onBindungsbruchAgitPropStasiI 

MErikaPippiBlaustrumpfTeflonBarbieLuftpumpeMadameDéficitMutti zu helfen, spätestens unter 

ihrer Führung hat die CDU die SPD links überholt.

Streit über Euro-Rettung: 

Gerhard Schröder*nimmt 

Merkel in Schutz

2011/9 Politik

[QUOTE=sysop;8633862]Silvio Berlusconi entsetzt Italien mit dem nächsten Skandal. Er soll einem 

Unternehmer eine halbe Million Euro für eine Falschaussage gezahlt*und seine Heimat als 

Scheißland beschimpft haben. Der Premier gerät von allen Seiten unter Druck - von Wählern, 

Ermittlern und Euro-Hütern.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,784031,00.html[/url][/QUOTE]    Irgendwie 

scheinen die Wähler, Ermittler und Euro - Hüter aber doch einer Meinung mit dem Premier zu sein.

&quot;Ein 

Scheißland&quot;: Italien 

empört sich über Berlusconi-

Tirade



2011/9 Politik

[QUOTE=politikerschreck;8751398]...was die vereinigten Staaten von Europa bedeuten....Sie 

sollten mal in den entsprechenden Foren die Argumente lesen...[/QUOTE]    In amerikanischen 

Foren wird once in a while die Idee diskutiert, den in Europa in Rede stehenden Überstaat doch 

einfach United States of Germany zu nennen. Die Staaten dort, die Deutschland noch nicht gekauft 

und bezahlt hat, werde es schon noch kaufen und bezahlen. Es wird diskutiert, warum Deutschland 

nicht das bekommen solle, was es gekauft hat und wofür es bezahlt.

FDP nach der Berlin-Wahl: 

Euro-Skeptiker a.D.

2011/9 Politik

[QUOTE=peterhausdoerfer;8646980]Herr Putin hat die Erneuerung des Landes in die Wege 

geleitet, es modernisiert und entschuldet. Russland kann von unserer Politkultur einiges 

übernehmen, wir aber von denen auch. So ist Russland fiskalpolitisch ein 

Musterschüler....[/QUOTE]    [quote=TAZ / 

&#1040;&#1083;&#1077;&#1082;&#1089;&#1072;&#1085;&#1076;&#1088; 

&#1058;&#1086;&#1088;&#1096;&#1080;&#1085;:][url=http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?r

essort=au&dig=2011%2F07%2F01%2Fa0081&cHash=151220965f]Seit letzter Woche befasst sich 

die Duma mit einem Gesetzesprojekt, das es dem russischen Verfassungsgericht erlauben würde, 

Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu ignorieren.....    Das 

Projekt brachte der Vorsitzende i. A. der Oberkammer des Parlaments, Alexander Torschin, ein...    

Er wäre nur bereit, das Projekt zu stoppen, wenn Jesus Christus dem Menschengerichtshof 

vorsäße...[/url][/quote]  ...genau. Und da jetzt glücklicherweise, wider Erwarten und trotz hohen 

Termindrucks Jesus den Vorsitz des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Strassburg 

übernommen hat, wird dieses Gericht und seine Entscheidungen sogar von Russland anerkannt.

Streit über Euro-Rettung: 

Gerhard Schröder*nimmt 

Merkel in Schutz

2011/9 Politik

[QUOTE=manfredhelmut;8719119]...Schon clever der Alte aus Oggersheim, nur dadurch wird er 

mir nicht sympatischer.[/QUOTE]    Ein Ort, auf dem ein böser Fluch lastet.

Obamas Europa-Kritik: 

Amerika zweifelt an Miss 

Germany

2011/9 Politik

[QUOTE=detektuv;8664363]...sie nicht Rebellen nennen, denn sie entscheiden allein nach ihrem 

Gewissen.[/QUOTE]    'Moderne' Medien erreichen mit Provokation mehr als mit Information.

Wackelnde 

Kanzlermehrheit: Angriff auf 

die Euro-Kanzlerin

2011/9 Reise

[QUOTE=sysop;8637818]Vor 20 Jahren entdeckten zwei Deutsche auf einem Südtiroler 

Gletscher*den Steinzeitmenschen Ötzi. Von*Totengräberstimmung kann hier heute keine Rede 

mehr sein: Kinder wie Erwachsene tummeln sich in urzeitlichen Jägerlagern, üben sich im 

Bogenschießen oder kreieren Steinzeitschmuck.    

[url]http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,783549,00.html[/url][/QUOTE]  

[url=http://www.spiegel.de/images/image-255235-thumbsmall-rnoh.jpg]...wow...[/url]

Bergtouren für Steinzeit-

Fans: Wandern wie Ötzi



2011/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8829002]Deutschland streitet über die Euro-Rettung, vehement fordert der 

Bundestag mehr Mitspracherechte. Doch was wollen die Parlamentarier damit überhaupt? Diese 

Frage dürfte sich jeder stellen, der einen ARD-Beitrag über das peinliche Unwissen unserer 

Volksvertreter gesehen hat.    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,789405,00.html[/url][/QUOTE]    Das peinliche 

Unwissen unserer Volksverdreher ist doch schon lange bekannt. Gestern habe ich noch einmal 

nach der Befragung der Bundestagsabgeordneten zum EU - Vertrag gesucht. Ich erinnere mich an 

sieben Fragen an sechs Bundestagsabgeordnete oder umgekehrt, zusammen aber wohl 42 

Fragen, von denen eine von einer Abgeordneten zum Teil richtig beantwortet wurde 

([url=http://saxophonfrau.de/wp-content/uploads/AUDIO/klangenehm/sternlein.mp3]Weißt Du 

wieviel Sternlein stehen...?[/url]), alle anderen Antworten waren falsch. Eben habe ich es 

gefunden.[url=http://video.google.com/videoplay?docid=5237879946330399901] Sie sehen, die 

deutschen Bundestagsabgeordneten wissen nicht, was sie tun, sie lernen nicht dazu, und sie 

finden es wunderbar.[/url] Scheinbar ist es das, was die WählerInnen verdienen.

Euro-Entscheidung im 

Bundestag: Denn sie 

wussten nicht, worüber sie 

abstimmen

2011/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8795536]Fairer Wettbewerb zwischen den Krankenkassen? Das*Ziel*wurde laut 

Handelsblatt deutlich verfehlt.*Demnach droht nun*fast jeder zweiten Kasse die*Pleite.*    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,788313,00.html[/url][/QUOTE]    Selber schuld. 

Wer über Jahrzehnte beispielsweise mit kostspieligen Mutter - Kind - Maßnahmen 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=4380&page=259]luxuriert und Politik macht[/url], hat 

es nicht besser verdient.

Gutachten: 

Vielen*Krankenkassen 

droht die Insolvenz

2011/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8720260][B]China dämpft Hoffnung auf schnelle Euro-Finanzhilfe[/b]  Eine 

gewaltige Finanzspritze aus China könnte die Märkte in Europa und den USA stabilisieren - solche 

Hoffnungen schürte Regierungschef Wen Jiabao. Nun folgt die Einschränkung: Man werde zwar 

eine helfende Hand ausstrecken - doch Wunder dürften die krisengeschüttelten Länder nicht 

erwarten.    [url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,786343,00.html[/url][/QUOTE]    

[url=http://forum.spiegel.de/showpost.php?p=2561073&postcount=136]Tja, wie im Grunde schon 

am 3.8.2008 bedacht, fragt sich, ob unter den westlichen Ländern Deutschland nicht vielleicht 

sogar eines der arrogantesten  ist. Dorthin eine helfende Hand auszustrecken, bevor die Lektion 

der Demut gelernt ist, würde mir schwerfallen.[/url]

Schuldenkrise: China 

dämpft Hoffnung auf 

schnelle Euro-Finanzhilfe



2011/9 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;8677313][b]These people fucked me over[/b]  Sie ist um deutliche Sprüche nicht 

verlegen....habe sie ihn gefragt, ob er nicht die Eier habe, es*ihr*mit eigenen Worten zu sagen.    

[url]http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,785213,00.html[/url][/QUOTE]    Das 

klingt nach einer Anzeige wegen Vergewaltigung. Die Zeiten, in denen Frau Bartz Eier hatte, 

scheinen auch schon eine Weile vorbei zu sein.

Gefeuerte Yahoo-Chefin 

Bartz: &quot;These people 

fucked me over&quot;

2011/9 Wirtschaft

[QUOTE=Koana;8830260]ich hoffe auf eine perfekte Verbalskizze dieser wahrlich populären 

Human Desicion Making Machine.    Meine wenig schmeichelhafte Meinung - Silvana trat ja von 

allen Ämtern zurück, das Mandat sieht sie nicht als Amt, sondern als Gratifikation Ihrer Partei für 

besonders blonde haare. (Sorry an alle Blondinen - .... ich konnt es mir einfach jetzt nicht 

verkneifen...)[/QUOTE]    ....macht nix, [url=http://www.youtube.com/watch?v=wJhShLcVzOA]sogar 

Mercedes Benz hat hin und wieder mit dem Verkneifen Probleme[/url]. Und wahrscheinlich hat die 

Uni - Bibliothek in Heidelberg Silvana french fries, hamburgers und milk shakes als Material für ihre 

Dissertation gegeben.

Euro-Entscheidung im 

Bundestag: Denn sie 

wussten nicht, worüber sie 

abstimmen

2011/9 Wirtschaft

[QUOTE=Koana;8829571]das aktuelle Statement zur aktuellen Silvana.....    

[url]http://daserste.ndr.de/panorama/media/panorama3565.html[/url][/QUOTE]    ...sogar mit ihren 

Auftritten in allen möglichen Gazetten. Vermisst habe ich dabei nur die Fotos in Stern oder Bunte, 

auf denen sie sich mit entblößtem Babybauch als Frau, werdende Mutter und als besserer Mensch 

präsentiert hat.

Euro-Entscheidung im 

Bundestag: Denn sie 

wussten nicht, worüber sie 

abstimmen

2011/9 Wirtschaft

[QUOTE=kfp;8678425]Why haven't you got the balls to tell me yourself. klingt in meinen Ohren aus 

mehrjähriger Erfahrung in den USA wesentlich harmloser als die deutsche Übersetzung und gehört 

wohl fast schon zur allgemeinen Umgangssprache... (Googlen Sie mal nach doesn't have the balls - 

7 Mio. Resultate.)[/QUOTE]    Ob jemand Eier hat oder nicht, ist in Deutschland ja auch schon 

lange kein Kriterium oder Thema mehr, weil sie dort eben keiner hat. Entsprechende Bemerkungen 

lösen deswegen ungläubiges, sprachloses Erstaunen oder Unverständnis aus. Bei jüngeren Leuten 

in den USA dagegen, gerne auch in oder mit akademischer Ausbildung, scheinen in Worten wie 

fuck, bitch, shit, slut oder auch balls regelmäßig eher gehobene Stimmung und Lebensfreude 

Ausdruck zu finden, eventuell bei zeitlich fortgeschritteneren  Parties und anderen 

gesellschaftlichen Veranstaltungen. Im Übrigen ist 

[url=http://fun.drno.de/flash/Proper_Use_Of_English.swf]fuck[/url] ein Wort, dessen Bedeutung, 

Verwendung und Versatilität in der nordamerikanischen Umgangssprache an Vielfalt wohl stetig 

zunimmt.

Gefeuerte Yahoo-Chefin 

Bartz: &quot;These people 

fucked me over&quot;



2011/9 Wirtschaft

[QUOTE=franziskus;8829587]Von Dohnanyi, ehemaliger Minister und Bürgermeister von 

Hamburg, hat bei Anne Will auf die Frage, warum es keine Volksabstimmung zu diesem Thema 

gibt, geantwortet: Das Thema ist für eine Volksabstimmung viel zu komplex. Es ist offensichtlich so 

komplex, dass auch unsere Volksvertreter es nicht verstehen. Warum wird dann überhaupt 

abgestimmt?    Dieses Thema ist bei weitem nicht so komplex, wie man uns weismachen 

möchte....[/QUOTE]    ....gehen Sie ruhig davon aus, dass es dann, wenn PolitikerInnen, andere 

Offizielle, Beamte oder zum Beispiel auch RichterInnen sich auf Komplexität berufen, immer nur 

darum geht, Recht zu beugen, in Grund und Boden zu betrügen und organisierte Kriminalität zu 

decken.     Herr von Dohnanyi hatte es sich vor etwa zehn Jahren tatsächlich erlaubt, immer wieder 

auch in den Medien darauf aufmerksam zu machen, dass die deutsche Wiedervereinigung mit den 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kosten_der_Deutschen_Einheit]90.000.000.000 Euro[/url], mit 

denen Ostdeutschland jährlich subventioniert wird, eine erhebliche Belastung darstellt. Es waren 

damals anscheinend schon über 1.000.000.000.000 Euro aufgelaufen.      Für diese öffentlichen 

Anmerkungen, die interessierte Kreise wohl für politisch nicht ganz korrekt gehalten haben, hat er 

so viel Gegenwind bekommen, dass er es jetzt vorzieht, von Komplexität zu sprechen, wenn 

Schulden und / oder Bürgschaften obszöne und finale Ausmasse annehmen.

Euro-Entscheidung im 

Bundestag: Denn sie 

wussten nicht, worüber sie 

abstimmen

2011/9 Wirtschaft

[QUOTE=dasky;8829766]Das peinliche Unwissen unserer Volksverdreher ist doch schon lange 

bekannt. Gestern habe ich noch einmal nach der Befragung der Bundestagsabgeordneten zur 

[b]EU - Verfassung[/b] gesucht. Ich erinnere mich an sieben Fragen an sechs 

Bundestagsabgeordnete oder umgekehrt, zusammen aber wohl 42 Fragen, von denen eine von 

einer Abgeordneten zum Teil richtig beantwortet wurde ([url=http://saxophonfrau.de/wp-

content/uploads/AUDIO/klangenehm/sternlein.mp3]Weißt Du wieviel Sternlein stehen...?[/url]), alle 

anderen Antworten waren falsch. Eben habe ich es 

gefunden.[url=http://video.google.com/videoplay?docid=5237879946330399901] Sie sehen, die 

deutschen Bundestagsabgeordneten wissen nicht, was sie tun, sie lernen nicht dazu, und sie 

finden es wunderbar.[/url] Scheinbar ist es das, was die WählerInnen verdienen.[/QUOTE]    Das 

war zu korrigieren.

Euro-Entscheidung im 

Bundestag: Denn sie 

wussten nicht, worüber sie 

abstimmen



2012/11 Panorama

[QUOTE=Janna;11452595]Langzeitarbeitslosen mit Hilfe des Psychologischen Dienstes von BA 

und Jobcentern, nunmehr Berufspsychologischer Service genannt, angebliche soziale oder 

psychische Behinderungen anzudichten.     Folgender Link weist auf eine Veranstaltung vom 

04.11.2011 hinsichtlich des Modells der Niederlande hin, das dort zum 01.01.2013 eingeführt 

werden soll und auch hierzulande Anhänger hat:    [url=http://www.bag-

plesa.de/ord/_themen/psychiat/Bericht_Koeln_2011-11-04.html]Verwaltungsakt: Sozial Behindert! -- 

BAG Prekäre Lebenslagen - Gegen Einkommensarmut und soziale Ausgrenzung e.V.[/url]    Im 

Link unten wird die Frage aufgeworfen, ob Jobcenter Betroffene aus Kostengründen für psychisch 

krank erklären und ihnen eine psychische Behinderung attestieren:    

[url=http://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEMNITZ/Hartz-IV-Schicksal-Ausgemustert-vom-Amt-

artikel8134148.php]Hartz-IV-Schicksal: Ausgemustert vom Amt - Freie Presse[/url]    Ein 

Erwerbsloser wollte nach erfolgreichen Eignungsprüfungen eine in der Eingliederungsvereinbarung 

vorgesehene Weiterbildung/Umschulung im Elektrobereich absolvieren. Als es ernst werden sollte, 

erklärte ihn die Behörde für psychisch behindert.      Es ist anzunehmen, dass in Deutschland eine 

Psychiatrisierung von Erwerbslosigkeit angestrebt wird. Nach erfolgter Begutachtung durch 

Amtsarzt, Psychologischen Dienst und ggf. psychiatrischer Untersuchung sollen, ausgehend von 

100%, Erwerbslose in Stufen abgewertet, selektiert und dabei die physische, geistige und 

psychische Leistungsfähigkeit festgestellt werden, um sie in spezielle Arbeitsverhältnisse drängen 

zu können. Arbeitgeber und vorgeblich gemeinnützige Unternehmen sollen einen 

Minderleistungsausgleich entsprechend der Abweichung von den 100% nach unten erhalten.    

Empfehlung - Keine_r geht allein zum (Amts)-Arzt:    [url]http://bag-

plesa.de/ord/_themen/gesundheit/keine-r-allein.html[/url]    Mittlerweile erstreckt sich die 

Mitwirkungspflicht des § 65 SGB I bei psychologischen und medizinischen Begutachtungen der BA 

& Jobcenter nicht mehr nur allein auf das Erscheinen beim Termin, sondern auch auf die 

Untersuchung selbst. Nichteinhaltung wird mit Sanktionen bedroht. Erwerbslose werden dem 

Zwang unterworfen und somit der Gefahr ausgesetzt, in eine Situation zu schlittern, in der sie, ohne 

es zu merken, durch ein unbedachtes Wort, eine für harmlos erachtete Bemerkung usw. um ihre 

weiteren Lebenschancen gebracht werden können, weil man dadurch als psychisch behindert 

eingestuft werden kann. Man fragt sich, ob Langzeitarbeitslosigkeit eines Tages automatisch als 

Krankheit oder Behinderung betrachtet werden soll?    Das ganze System scheint mir die Fort- und 

Umsetzung des Feldzugs zu sein, die Ursache für Erwerbslosigkeit beim Erwerbslosen selbst zu 

verorten und folgerichtig dann auch mit allen verfügbaren Mitteln dort danach zu 

Fall Gustl Mollath: 

Zwangsunterbringung soll 

überprüft werden

2012/11 Panorama

[QUOTE=eigene_meinung;11441662]Auch in der UDSSR hat man Personen, die staatliche Willkür 

nicht hingenommen haben, in die Psychiatrie gesperrt.[/QUOTE]     Das macht die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]exekutiv allmächtige[/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]EUSSR[/url] einfach genau so. Noch nie 

etwas von Sicherungsverwahrung oder Schutzhaft gehört? Sehr effizient.   So what?

Fall Gustl Mollath: 

Zwangsunterbringung soll 

überprüft werden



2012/12 Blogs

[QUOTE=widower+2;11568740]Selbst wenn Ihre Zahlen stimmen sollten, es geht um die Toten 

durch legale Waffen in den USA.    Die Waffen in diesem Fall waren LEGAL! Das ist das Problem.    

Und bei den bisherigen, vergleichbaren Amokläufen (Erfurt, Winnenden) waren Jäger und 

Sportschützen mittelbar beteiligt.    Und ja; als Vater von 2 Kindern bekomme ich Panik, wenn ich 

weiß, dass der verhaltensgestörte Sohn des Schützenbruders von nebenan nur ein 

Vorhängeschloss aufzubrechen braucht, um Zugriff auf diverse Tötungsmaschinen zu haben.    

Jäger würde in Deutschland kein Mensch brauchen, wenn....[/QUOTE]     ...es in 

[url=http://www.proplanta.de/Agrar-

Nachrichten/agrar_news_themen.php?SITEID=1140008702&ROalAk=6&LaZ=15&LsZ=0&ROalAk

=6&SuGi=Wildschweinplage]Rheinland Pfalz[/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=d1qBWikFZbM&playnext=1&list=PL6F87F97C8B83CD7F&f

eature=results_main]Berlin[/url] nicht diese Wildschweinplage gäbe...

Mutter des Amokschützen: 

Waffen waren ihre 

Leidenschaft

2012/12 Blogs

[QUOTE=Ty Coon;11567419]Wie viele Massaker brauchen die USA eigentlich noch, um endlich 

einmal umzudenken? Wir leben nicht mehr im Wilden Westen.    Aber es wird wohl nicht lange 

dauern, bis der nächste Sarah-Palin-Redneck aus Austin, Texas mir erklären wird, daß die Amis 

einfach [i]noch mehr[/i] Waffen brauchen.    Begründung: Gäbe es noch mehr Waffen und wären 

endlich alle verdeckt bewaffnet, könnte man so einen Hallodri noch im Rechenunterricht in der 1. 

Klasse Grundschule zur Strecke bringen. Wenn da einer mit der Pumpgun danebensteht, dann ist 

Schluß mit lustig, da braucht man keine Polizei mehr.    Texanische Logik. Die wohl nur von 

Texanern verstanden wird.[/QUOTE]       ... 

[url=https://www.box.com/s/7ps8rlgbe4qwd4suomj1]hier[/url] ist noch'n bisschen texanische Logik 

...

Mutter des Amokschützen: 

Waffen waren ihre 

Leidenschaft

2012/12 Blogs

[QUOTE=sysop;11642659][b]Mehr als drei Millionen Hartz-IV-Bezieher sind Dauerkunden[/b]  Die 

Zahlen sind...    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/hartz-iv-mehr-als-drei-millionen-

langzeitbezieher-a-875066.html]Hartz IV: Mehr als drei Millionen Langzeitbezieher - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Erbärmlich, dieses D. Jetzt fangen die Geschäfte auch noch an, über 

zunehmende Kundentreue und Kundenbindung zu jammern.

Harter Kern an 

Arbeitslosen: Mehr als drei 

Millionen Hartz-IV-Bezieher 

sind Dauerkund



2012/12 Blogs

[QUOTE=sysop;11629716]Tausende rote Punkte auf einer Landkarte: Eine Zeitung in den USA hat 

veröffentlicht, wo Personen mit Waffenschein wohnen. Viele Betroffene fühlen sich in ihrer 

Privatsphäre beeinträchtigt - das Blatt verteidigt sich unter Hinweis auf das Massaker von 

Newtown.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/us-lokalzeitung-veroeffentlicht-daten-

tausender-waffenscheinbesitzer-a-874740.html]US-Lokalzeitung veröffentlicht Daten Tausender 

Waffenscheinbesitzer - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Was das Photo von 

[url=http://cdn3.spiegel.de/images/image-242002-thumb-ftjm.jpg]Piers Morgan[/url] hier zu suchen 

hat, wird sich nicht unbedingt jedem erschließen. Ist aber auch egal. Er hat einmal eine 

Dokumentation für die BBC gemacht. [i]The importance of being famous.[/i] Die BBC, das sind, wie 

wir wissen, alles [url=http://forum.spiegel.de/f22/missbrauchsskandal-bbc-nachrichtenchefin-gibt-

auf-75318.html#post11328009]perverse Satanisten.[/url]

Massaker von Newtown: 

Zeitung veröffentlicht 

Adressen von 

Waffenscheinbesitzern

2012/12 Blogs

[QUOTE=sysop;11629716]Tausende rote Punkte auf einer Landkarte: Eine Zeitung in den USA hat 

veröffentlicht, wo Personen mit Waffenschein wohnen. Viele Betroffene fühlen sich in ihrer 

Privatsphäre beeinträchtigt - das Blatt verteidigt sich unter Hinweis auf das Massaker von 

Newtown.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/us-lokalzeitung-veroeffentlicht-daten-

tausender-waffenscheinbesitzer-a-874740.html]US-Lokalzeitung veröffentlicht Daten Tausender 

Waffenscheinbesitzer - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Den 

[url=https://www.box.com/shared/aleipnwmc4]Deutschen[/url] gibt man / frau zu solcher 

[url=https://www.box.com/shared/2fnfj5s00s]Denunziation[/url] besser gar nicht erst Gelegenheit, 

entsprechende Seiten sind deswegen in der BRDDR gesperrt. Macht denen nichts weiter aus, dort 

benutzt man / frau sowieso lieber gleich Behörden und Gerichte, die traditionell begeistert 

mitmachen, für seine / ihre Denunziationsaktionen.

Massaker von Newtown: 

Zeitung veröffentlicht 

Adressen von 

Waffenscheinbesitzern



2012/12 Blogs

[QUOTE=sysop;11519384]Sie glauben an das Gute. An Gott. Und an die Heilbarkeit von 

Menschen, die das eigene oder gar beide Geschlechter lieben. Schön, dass es noch junge, 

engagierte Christen gibt, die sexuell Verwirrte umerziehen wollen. Ein Akt der Nächstenliebe, den 

auch sündige Kleriker gut gebrauchen könnten.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/silke-burmester-ueber-kirche-und-schwule-a-

871348.html]Silke Burmester über Kirche und Schwule - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Man 

kann fast nicht anders als mitzuleiden mit Frau Burmester mit ihrer paranoiden Hassliebe zum 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/silke-burmester-hat-die-geschaeftsidee-promi-sperma-

verkaufen-a-862003.html]Herrensaft[/url] oder [url=http://forum.spiegel.de/f22/us-google-page-

rankingaesidentschaftswahl-mit-frauen-die-macht-75023.html#post11302320]Saft[/url] und ihrem 

Penisneid, noch dazu, da Saft, Sack und Penis oder auch Parthenogenese nicht nur ihr selbst, 

sondern wahrscheinlich auch ihrer Frau nicht zur Verfügung stehen.

S.P.O.N. - Helden der 

Gegenwart: Schluss mit der 

bumsfidelen Bisexualität

2012/12 Blogs

[QUOTE=sitcom;11642788]1) Rettet zumindestens die Kinder durch gute hochqualitative Ganztags-

Kindergärten und schulen    2) Bei Personen die in Hartz 4 Kommen weil die Kinderbetreuung nicht 

gelöst ist sind die zuständigen  stellen verantwortlich in müssen bestraft werden.[/QUOTE]     Die 

[url=http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-minderjaehriger-

durch-jugendaemter/]'Rettung der Kinder'[/url] ist schon lange in vollem Gange.

Harter Kern an 

Arbeitslosen: Mehr als drei 

Millionen Hartz-IV-Bezieher 

sind Dauerkund

2012/12 Blogs

[QUOTE=pförtner;11566249]Die Waffen nieder  ! Bertha von Suttner 1843 - 1914    Wer essen will 

,braucht ein Essbesteck.  Wer Waffen braucht, will Töten.[/QUOTE]     Jaja, 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Suttner]eine Geborene Kinsky von Wchinitz und 

Tettau.[/url] Die haben schon [url=https://www.box.com/s/x9vybgn2a2vm55jfqb6r]Beethoven 

beauftragt und bezahlt, schließlich sogar seine recht auskömmliche Rente (S.71).[/url] Der 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=c0Efhz8jxNI]Klaus Kinski[/url] hat mit denen übrigens 

überhaupt nichts zu tun, der hieß eigentlich Klaus Günter Karl Nakszynski. So, und jetzt lesen Sie 

[url=http://nation.time.com/2012/12/15/in-the-shadow-of-sandy-hook-a-powerful-pro-gun-

organization-keeps-silent/#lf_comment=48047387]hier[/url] weiter.

Mutter des Amokschützen: 

Waffen waren ihre 

Leidenschaft
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[QUOTE=kugelsicher99;11567422]Genau, es ist nämlich die Kugel die tötet.   Aber 1a von der 

NRA abgeschrieben.[/QUOTE]     ...eben, bloß kein Waffen - Generalverdacht. Könnte auch von 

Herrn [url=http://forum.spiegel.de/f22/ruestungsexportbericht-2011-deutschland-ruestet-arabische-

laender-auf-75449-6.html#post11339186]Braunbehrens[/url] abgeschrieben sein. Das passiert 

eben, wenn [url=http://www.youtube.com/watch?v=22hfru8NzbM]Vorzeigealtlinke[/url], schon 

immer ein Gewaltmonopol beanspruchend, ohne Blinker rechts abbiegen...

Mutter des Amokschützen: 

Waffen waren ihre 

Leidenschaft

2012/12 Blogs

[QUOTE=fraufeix;11568201][b]Wir Amrikaner[/b]  sind, ausser den paar Indianern and dem 

importierten Sklaven, in erster Lienie verhaltemsgestoerte Europaer die ihrem Heimatland 

entflohen sind um sich in der neuen Welt ohne Einschraenkungen verwirklichen zu koennen. Dazu 

kommt noch dass wir zum Teil unserer kriminellen Vergangenheit entrinnen wollten. Man kann nit 

Braunen Bullen und schwarzen Kuehen keine weissen Kaelber zuechten.Ich wundere mich seit 

vierzig Jahren warum die Amerikaner europaeischer Abstammung nicht wie ihre Vorfahren sind.  

Seid froh das ihr uns los seit...[/QUOTE]     ....aber die zurückgebliebenen verhaltensgestörten 

Europäer äffen Euch einigermaßen zeitverzögert doch alles nach und setzen noch Eins drauf dazu. 

Jetzt wollen die in Europa auch noch so etwas wie die USE erzwingen, so eine Art EUSSR.

Mutter des Amokschützen: 

Waffen waren ihre 

Leidenschaft
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[QUOTE=c++;11614614]Wobei das Verbot von Ohrfeigen natürlich auch religiösen Vorschriften 

der Bibel widerspricht.  In GB gab es eine Initiative der christlichen Privatschulen zur 

Wiedereinführung der körperlichen Züchtigung. Begründet wurde dies mit der christlichen Pflicht.   

Die Befürworter glauben, als: „.... Teil ihrer religiösen Anbetung und Teil ihres religiösen Glaubens, 

dass körperliche Züchtigung Teil ihrer christlichen Doktrin ist.“   Untermauert wird dies mit 

zahlreichen Bibelzitaten.   

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Initiative_christlicher_Privatschulen_zur_Wiedereinf%C3%BChrung

_der_Z%C3%BCchtigung_in_Gro%C3%9Fbritannien]Initiative christlicher Privatschulen zur 

Wiedereinführung der Züchtigung in Großbritannien[/url]  Für Deutschland muss das sinngemäß 

auch gelten.  Aber was man an Argumentation von Politikern und Juristen hört, ist in meinen Augen 

nur Rechtsverdrehung. Daher folgen die Bürger diesem in ihrer Mehrheit auch nicht. Die 

Argumentation ist ohne jede Logik und nur populistisch.  Wer Beschneidung damit rechtfertigt, 

dass dies in den USA auch zulässig ist, muss natürlich damit auch die Prügelstrafe rechtfertigten, 

weil die in den USA gang und gäbe ist.  

[url=http://diepresse.com/home/bildung/erziehung/586878/Erziehung_Pruegelstrafe-in-den-USA-

gang-und-gaebe]Erziehung: Prügelstrafe in den USA gang und gäbe « DiePresse.com[/url]  Auch 

das hat natürlich mit der religiösen Rechtfertigung zu tun.[/QUOTE]     Vor allem sind Körperstrafen 

in über 20 US - Staaten in Familien und Schulen und in allen Staaten in Familien gesetzlich erlaubt. 

Unter 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corporal_punishment_in_the_United_States.svg]Körperstrafe 

(Züchtigung)[/url] wird die Zufügung von körperlichem Schmerz, nicht aber die Körperverletzung / 

die Zufügung von Verletzungen verstanden.

Infratest-Umfrage: Mehrheit 

der Deutschen gegen 

Beschneidungsgesetz
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[QUOTE=a_friend;11631229]Oh, srsly? Ich dachte immer, daß Waffen in privaten Händen erst 

Sicherheit [b]schaffen[/b]. Zumindest hat die NRA so jahrzehntelang argumentiert......[/QUOTE]     

Eben. Es ist doch sehr schön, wenn alles immer sicherer wird.

Massaker von Newtown: 

Zeitung veröffentlicht 

Adressen von 

Waffenscheinbesitzern

2012/12 Gesundheit

[QUOTE=Tubus;11480518]Wer sich einmal mit den dramatischen hormonellen und 

biochemischen Veränderungen während eines weiblichen Zyklus beschäftigt hat, fragt sich als 

Mann, wie man überhaupt so etwas überleben kann. Die gängigste Erklärung für das PMS sind 

Wassereinlagerungen u.A. auch im Gehirn, die zu einem Gehirnödem führen, als Ursache für 

verstärkte Reizbarkeit. Glücklicherweise reizen uns andere Eigenschaften der Damen so stark, 

dass wir das aushalten.[/QUOTE]     

[url=http://file1.npage.de/002380/13/bilder/gefahrstoff_frau.jpg]Werkstoffdatenblatt.[/url]

Weiblicher Zyklus: Der 

Mythos von der 

prämenstruellen Zicke
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[QUOTE=sysop;11592548]Ossis spielen die zweite Geige in der Berufswelt der vereinten 

Bundesrepublik - dafür finden sie die Wessis arrogant. Im Interview erklärt Psychologe Hans-

Joachim Maaz, weshalb sich die Vorurteile aus dem Kalten Krieg halten und warum das Duo 

Gauck/Merkel dennoch erfolgreich ist.    [url=http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/interview-

mit-hans-joachim-maaz-ossis-und-wessis-im-beruf-a-873414.html]Interview mit Hans-Joachim 

Maaz: Ossis und Wessis im Beruf - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]       Das liegt daran, dass 

gleichgültig, wen Mutti IMErika wo, wie und warum exekutiv terrorisiert, sie als Frau in Deutschland, 

noch dazu aus Ostdeutschland, immer Opferstatus beanspruchen und genießen kann. IM Larve ist 

da nur ein mehr oder weniger entbehrliches Anhängsel, mehr oder weniger lästige Formalie, der 

Grüßaugust, als den man den Bundespräsidenten vor allem in Ostdeutschland schon lange 

gesehen und herbeigeschrieben hat.     Psychologe Maaz würde also besser nicht erklären, warum 

das Duo Gauck/Merkel dennoch erfolgreich ist, sondern dass das Duo Gauck/Merkel, wenn 

überhaupt, nur aus diesen Gründen erfolgreich ist (die beste Bundesregierung seit der 

Wiedervereinigung).

Karriere und Konkurrenz: 

&quot;Ostdeutsche 

Untertanen, westdeutsche 

Dominanz&quot;
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[QUOTE=Scheidungskind;11593922]Aus der Führungs-Praxis kann man - aus westdeutscher 

Sicht - sagen:    In Ostdeutschland muss man klare Ansagen machen, dann läuft der Laden. 

Kooperativer Führungsstil - wie im Westen bevorzugt - läuft schlechter.    Dafür halten die 

Ostdeutschen eher zusammen, sind im persönlichen Umgang wärmer. Manchmal kommt man vor 

lauter Händedrücken kaum zum arbeiten.    Könnte mir vorstellen, dass ersteres von der 

autoritären Krippenerziehung - Erzieher als Sender, Kinder als Empfänger - herrührt. Ob der 

Zusammenhalt eher ängstliche Wagenburg-Mentalität ist oder emotionale Kompetenz, läßt sich 

aus der beruflichen Perspektive - zumal wenn der feste Arbeitsplatz nicht in Ost-Deutschland liegt - 

kaum klären. Ostdeutsche Führungskräfte scheinen hingegen oftmals eher defensiv und sind fast 

immer erleichtert, wenn keine Konfrontation stattfindet.    Inwieweit autoritäre Erziehung im Westen 

- der Vater als mächtiger und u.U. demütigender Zuchtmeister - Persönlichkeiten erzeugt, deren 

innerer Antrieb und deren Rücksichtslosigkeit bis ganz nach oben reicht, ist mir in Zeiten 

professioneller Personalentwicklung und gender mainstreaming nicht ganz klar. Aber dumm sind 

diese Leute nicht, sie werden sich an die humanisierte Arbeitswelt anzupassen wissen - zumindest 

oberflächlich. Ändert aber nichts daran, dass diese Narzissten nur - wenn auch sehr dominante - 5-

10% der Bevölkerung ausmachen.[/QUOTE]     So ein dummes Geschwafel. 

[url=http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a148/l1/l0/F.html#featuredE

ntry]Als ob die Erziehung zu Denunziation und politischer Zuverlässigkeit in der so genannten 

Deutschen Demokratischen Republik nicht systematisch die in jeder Hinsicht allergrößten und 

autoritärsten Dreckschweine[/url] hervorgebracht hätte. Leute wie Sie glauben solchen Leuten auch 

noch, wenn die sich nachher hinstellen und Gott und der Welt erklären 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=1XBEqyu5Mck]Ich liebe doch alle ... alle Menschen.[/url]    

Und dieser Dreck wird seit 1990 dann auch noch mit Solidarleistungen von mehr als 

1.500.000.000.000 Euro vom Westen unterstützt, um sich jetzt als Hüter der Menschlichkeit und 

der Wärme im persönlichen Umgang aufzuspielen, um Neonazis und anderen Extremisten einen 

wärmenden Schoß zu bieten und der Ostgoten - Mutti möglichst alternativlos zum 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=r-lQhH2hOzw]Endsieg (28m43s)[/url] zu verhelfen.    Es ist 

absolut ekelhaft.

Karriere und Konkurrenz: 

&quot;Ostdeutsche 

Untertanen, westdeutsche 

Dominanz&quot;
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[QUOTE=trader_07;11516397]Schon ein Grund, nicht nach Dänemark zu fahren. Diese Deppen 

will ich nicht auch noch im Urlaub um mich herum haben.[/QUOTE]    Vielleicht haben die 

Nordeuropäer Frau Berg mit Zwangsarbeit in der so genannten 

[url=http://media.libri.de/shop/coverscans/628/6282710_6282710_xl.jpg]DDR[/url] traumatisiert. 

Diese [url=http://de.wikipedia.org/wiki/IKEA#Kritik]hellbraunen Möbel...[/url]

Urlaubsdebakel: Meine 

Ferien im Atomkrieg
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[QUOTE=sysop;11639099]Ist die ARD-Tagesschau ein Leuchtturm im Nebelmeer der 

Nachrichten? Oder ein Nebelscheinwerfer, der eine klare Sicht auf die Dinge behindert? Befragt 

man die Systemtheorie und Jürgen Habermas, lautet die Antwort: Die Sendung informiert nicht. Sie 

stabilisiert.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/georg-diez-kritisiert-die-ard-tagesschau-

a-874972.html]Georg Diez kritisiert die ARD-Tagesschau - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ich 

lach' mich schlapp, und das ist beim ZDF, bei Springer, Burda, Mohn, beim SPIEGEL oder bei 

Spiegel online anders? Und was ist [i]'stabilisiert'[/i] denn für ein lustiges Neusprech für 

mainstreaming resp. Massenverblödung?    Was ist 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=mhqKn5pL3HM]die deutsche Bundesregierung und der 

deutsche Parteienstaat[/url] inzwischen denn noch anderes als eine Neuauflage des 

Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, dieses Mal allerdings mit Mitteln und 

Methoden, bei denen einem das Original in seiner Direktheit und Beschränktheit schon fast die 

Tränen der Rührung in die Augen treibt?

S.P.O.N. - Der Kritiker: 

Volkserziehungs-TV mit der 

&quot;Tagesschau&quot;
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[QUOTE=sysop;11565169]Wer legt den besten Auftritt hin? Kann man die Handlung glauben? 

SPIEGEL ONLINE liefert die wichtigsten Fakten zum ARD-Tatort. Im zweiten Teil des Krimis über 

Filz in Hannover hat eine Figur den stärksten Part, die frappierend an einen berühmten deutschen 

Finanzguru erinnert.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/der-neue-tatort-mit-maria-furtwaengler-im-

schnellcheck-a-871089.html]Der neue Tatort mit Maria Furtwängler im Schnellcheck - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Einmal mehr öffentlich - rechtlicher nonsense, mit dem das 

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda Frauen und Beamtinnen als 

brutalstmögliche Aufklärerinnen und Männer als brutalstmöglich korrupt darzustellen versucht.     In 

Wirklichkeit sind Frauen und sowieso Beamtinnen in D mit den rechtlichen Privilegien und dem 

Vorschuss an Rechten, die ihnen der Staat gewährt, korrumpierter und korrupter als jede andere 

soziale Gruppe.    Da genügt schon nur ein Hinweis auf die (Rechts)wirklichkeit, und die   

betreffende Spielverderberin wird, wie zum Beispiel 

[url=http://www.sueddeutsche.de/karriere/entlassene-gleichstellungsbeauftragte-im-gespraech-

maenner-werden-benachteiligt-1.1099088]Frau Ebeling[/url], hinausgeworfen und verliert ihre 

Arbeit.

Sonntagskrimi: Der neue 

&quot;Tatort&quot; im 

Schnellcheck
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[QUOTE=sysop;11515943]Ein geiler Nachbar glotzt ins Bad, am Schlafzimmer rattert der 

Regionalzug vorbei und alle Möbel sind braun: So sieht es aus, das durchschnittliche Ferienhaus. 

Und quält all jene Urlauber, die zu arm sind, um sich eine anständige Villa mieten zu können. Also 

auch mich.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-ueber-ferienhaeuser-und-

anderen-urlaubs-katastrophen-a-871076.html]Sibylle Berg über Ferienhäuser und anderen Urlaubs-

Katastrophen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das muß der Urlaub im Tessin gewesen sein, 

bei dem Sie sich für eine [url=http://www.youtube.com/watch?v=topW9U1MdnY]späte Grace 

Kelly[/url] gehalten haben. Das Elend geht weiter, Handreichungen für SelbstmörderInnen...

Urlaubsdebakel: Meine 

Ferien im Atomkrieg
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[QUOTE=sysop;11495975]Fernsehen? Wir gehen lieber ins Kino. Eigentlich eine schöne Idee - für 

die  verantwortlichen Mitarbeiter des TV-Senders Arte aber fatal. Vor allem wenn im Programm 

alles schief läuft. Und das ausgerechnet bei einer Doku über die deutsche Besatzung Frankreichs.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/tv-panne-bei-arte-a-871044.html]TV-Panne bei Arte - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Genau. Plötzlich kam 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=1A8gCBZ91PE]mittendrin[/url] Cohn - Bendit. Dann auch 

noch in einem verfänglichen Fernsehauftritt mit Bayrou.

TV-Panne: Sieht bei Arte 

eigentlich niemand Arte?
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[QUOTE=strandfliege;11516874]Es soll sogar passieren, dass man durch den Journalistenausweis 

keine Vorteile hat. Vielleicht hätte die Dame, nach den doch häufigen Reinfällen, mal einen ihrer 

Kollegen Reisejournalisten um Rat fragen sollen. Nee, lieber rumjaulen.  Ich glaube übrigens keine 

Zeile von dem von ihr geschriebenen Urlaubsquatsch.[/QUOTE]     Dann wäre das nicht nur eine 

Urlaubslüge, sondern vielleicht sogar eine [url=http://forum.spiegel.de/f22/ende-der-maenner-

vorherrschaft-frauen-ueberall-frauen-und-stellen-auch-noch-forderun-75831-

15.html#post11373004]Urlaubsurlüge[/url].

Urlaubsdebakel: Meine 

Ferien im Atomkrieg
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[QUOTE=spaltpilz;11640612]Duden online scheinen ausschließlich die von Ihnen bestätigte 

Version zu kennen.  Aber der Artikel an sich ist so gut, daß wir hier eher dankbar sein sollten und 

nicht den Oberlehrer spielen.  Vielleicht hat der Autor es des Nächtens, unmotiviert und nicht aus 

Bedürfnis heraus geschrieben, sondern schlicht, weil er einen Vertrag hat.  Angesichts einiger 

orthographisch höchstkorrekter Zerebralexkremente einiger seiner Kollegen hier sollten wir Demut 

walten lassen und und aus Solidarität künftig selber das „i“ in nähmlichen Kontext schnöde 

boykottieren. Immerhin wusste schon Marx: „ Die Idee wird zur materiellen Gewalt,wenn sie die 

Massen ergreift![/QUOTE]     ...wenn es eine saublöde Idee ist, dann bestimmt.     Auch sonst ist 

sicher alles richtig, nur schreiben Sie bitte 'nämlich' mit nur einem 'h', am Ende nämlich.    Das 

Schöne, Wahre und Gute, was Sie sich überlegt haben, wirkt sonst einfach nicht mehr so schön, 

wahr und gut.

S.P.O.N. - Der Kritiker: 

Volkserziehungs-TV mit der 

&quot;Tagesschau&quot;



2012/12 Kultur

[QUOTE=hashemliveloirah;11642049]Liebe Frau Berg,  ganz im Ernst und wohl zuallererst in 

Ihrem eigenen Interesse:    schicken Sie den Artikel Ihrem Therapeuten.  Heute noch.  Und bitten 

Sie ihn ganz schnell um einen Termin.[/QUOTE]     Vielleicht bekommt sie aber auch noch'n 

Termin von und mit Denis Scheck, damit der die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=topW9U1MdnY]Handreichungen für SelbstmörderInnen[/url] 

analysiert. Oder 'mal im [url=http://forum.spiegel.de/f22/neues-heute-studio-beam-me-up-gundula-

7933-4.html#post4047496]ZDF[/url] oder bei al jazeera?

Jahreswechsel-Blues: Im 

Club der mutlosen 

Menschen
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[QUOTE=eine_oma;11641908]Wer als Single in der Schweiz lebt, kann mit Gleichgesinnten den 

Jahreswechsel auf sehr nützliche Weise verbringen, nämlich als Freiwillige/r der Aktion 

[b][url=http://www.nezrouge.ch/de/Home/Aktion-Nez-Rouge-2012.html]Nez Rouge[/url][/b] (Rote 

Nase) - und dabei gleichzeitig seinen Mitmenschen etwas Gutes tun.  Warum setzen Sie sich nicht 

mal konkret für so etwas in Deutschland ein...[/QUOTE]     Eben. Gehen Sie 'mal zu 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/juncker-nachfolge-deutschland-und-frankreich-wollen-sich-euro-

spitzenjob-teilen-65351.html#post10513033]Wolle[/url], der ist zwar nur passiv Mitglied, aber 

deutscher Clubpräsident, und der hat immer [url=http://forum.spiegel.de/f22/euro-krise-troika-

schlaegt-schuldenerlass-fuer-griechenland-vor-74141-38.html#post11234932]prima Fragen und 

tolle Antworten[/url].

Jahreswechsel-Blues: Im 

Club der mutlosen 

Menschen
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[QUOTE=Bondurant;11572229]es die Absicht der Macher dieser Sendung gewesen sein sollte, 

[i]das Thema Zwangsprostitution und Menschenhandel in das gesellschaftliche Bewusstsein zu 

bringen[/i], so würde das das Misslingen erklären. Mit solchen Absichten schafft man weder gute 

Literatur noch gute Filme. Man kann Missstände zwar zum Anlass nehmen, ein gutes Buch zu 

schreiben, auch einen Krimi, wie man spätestens seit Dashiell Hammet weiß, man sollte aber 

keinen Roman schreiben, [b]um[/b] Missstände in die Öffentlichkeit zu bringen. Das wäre eher das 

Feld des Journalismus, des Sachbuches. Die Idee, das Publikum gewissermaßen beiläufig zu 

belehren versaut sonst am Ende alles.[/QUOTE]     Richtig. Das Militär sollte man einsetzen gegen 

die [url=http://forum.spiegel.de/f22/mutter-des-amokschuetzen-waffen-waren-ihre-leidenschaft-

78145-47.html#post11568873]versaute Wildschweinplage.[/url] Mit der Wende kamense rüber!

Sonntagskrimi: Der neue 

&quot;Tatort&quot; im 

Schnellcheck



2012/12 Netzwelt

[QUOTE=sysop;11630936]Die Hacker sind zurück: Der Chaos Computer Club erwartet Tausende 

Besucher zu seinem jährlichen Kongress, erstmals nach 14 Jahren findet das Treffen wieder in 

Hamburg statt. Auf dem 29C3 sollen neben Computern auch Kochtöpfe gehackt werden.    

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/29c3-chaos-communication-congress-in-hamburg-a-

874741.html]29C3 Chaos Communication Congress in Hamburg - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Ah ja. Wahrscheinlich ist Julian Assange special guest.

Chaos Communication 

Congress: Tausende 

Hacker strömen nach 

Hamburg

2012/12 Netzwelt

[QUOTE=sysop;11630936]Die Hacker sind zurück: Der Chaos Computer Club erwartet Tausende 

Besucher zu seinem jährlichen Kongress, erstmals nach 14 Jahren findet das Treffen wieder in 

Hamburg statt. Auf dem 29C3 sollen neben Computern auch Kochtöpfe gehackt werden.    

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/29c3-chaos-communication-congress-in-hamburg-a-

874741.html]29C3 Chaos Communication Congress in Hamburg - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     [quote=SPON:]....Der Name der Rakete ist Fairydust, sie ist das 

Maskottchen des Chaos Computer Clubs...[/quote]    Seit dem letzten Überraschungsei weiss 

jedes Kind in D, dass [url=http://bc03.rp-

online.de/polopoly_fs/1.2960973.1345558657!/httpImage/3562318332.jpg_gen/derivatives/rpo54_4

00/3562318332.jpg]'Feenstaub'[/url] [url=https://www.box.com/s/ygj24pp1rw0k2zvl3glw]nicht 

grün[/url] ist. Der CCC hat eben keinen Schimmer.

Chaos Communication 

Congress: Tausende 

Hacker strömen nach 

Hamburg

2012/12 Netzwelt

[QUOTE=sysop;11622975]Sozial, konsumorientiert und folkloreverseucht - das Internet und 

Weihnachten haben viel gemeinsam. Um aber das Beste aus beidem gleichzeitig herauskitzeln zu 

können, muss man wissen wie. Das ist ganz einfach, wenn ein simpler, aber essentieller Fahrplan 

eingehalten wird.     [url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/sascha-lobo-anleitung-fuer-

weihnachten-im-internet-a-874642.html]Sascha Lobo: Anleitung für Weihnachten im Internet - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ich hab' das Optimum aus Weihnachten herausgekitzelt. Alle 

Beiträge für die Zensur, 

[url=http://fun.drno.de/.flvplayer/player.html?url=/movies/cata_imaginatie_pot_sa_aiba_unii.flv]besc

heidene Kost, dafür mehr nachdenken[/url], nur nicht über 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/vergewaltigungsprozess-kachelmann-verteidiger-verlangt-mehr-

oeffentlichkeit-25245-29.html#post6739889]die Frisur.[/url]

Weihnachten im Internet: 

Verachtung kübelweise
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[QUOTE=sysop;11482769]Göttlicher Segen in 140 Zeichen: Papst Benedict XVI hat sich bei 

Twitter angemeldet. Der Account sei echt, bestätigen das soziale Netzwerk und der Vatikan. 

Binnen Stunden abonnierten Zigtausende den Nachrichtenkanal des Kirchenoberhaupts.    

[url=http://www.spiegel.de/netzwelt/web/der-papst-twittert-als-pontifex-a-870692.html]Der Papst 

twittert als @pontifex - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/member.php?u=104348]Grüße[/url] an den Pontifex.    Seine Eiligkeit 

Spontifex II. &#9819;

Benedict XVI ist @pontifex: 

Der Papst twittert

2012/12 Netzwelt

[QUOTE=shatreng;11631580]Was genau sind denn ihre Kritikpunkte?[/QUOTE]     Der findet es 

wahrscheinlich albern, dass die da zum Kindergeburtstag mit Topfschlagen, Maumau und 'Mensch 

ärgere Dich nicht' strömen. Und Lanz will kochen, puuuh...

Chaos Communication 

Congress: Tausende 

Hacker strömen nach 

Hamburg

2012/12 Panorama

[QUOTE=sysop;11470193]Muss der Nürnberger Gustl Mollath weiter in der Psychiatrie bleiben? 

Angesichts der immer neuen Veröffentlichungen in dem Fall drängt Bayerns Landeschef Horst 

Seehofer nun auf eine Klärung dieser Frage - so schnell wie möglich.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/gustl-mollath-seehofer-will-schnelle-klarheit-ueber-

unterbringung-a-870425.html]Gustl Mollath: Seehofer will schnelle Klarheit über Unterbringung - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Freistaat hin oder her, die bayerische Justizministerin ist auch 

nur [url=http://forum.spiegel.de/f8/missbrauchskandal-findet-die-kirche-die-richtigen-antworten-

13732-57.html#post5256497]eine deutsche Frau[/url] und [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-

moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-31537-

27.html#post7411519]Politikerin.[/url]     Im Übrigen sollen die Leute doch endlich aufhören, sich 

über Banken, Bankensozialismus, Demokratie, Rechtsstaat, Korruption, Grundrechte, 

Menschenrechte und solchen Unsinn Gedanken zu machen. Das muß ja in die Anstalt führen. 

[url=http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1773774/Neues-aus-der-Anstalt-vom-

13.11.2012?bc=sts;suc;kua508#/beitrag/video/1773774/Neues-aus-der-Anstalt-vom-

13.11.2012]Pelzig ist schon dort (ab 21 Min)[/url], Frau Wagenknecht ist auch bald fällig.

Bayerische Justizaffäre: 

Seehofer verlangt Klarheit 

über Mollaths Zukunft

2012/12 Panorama

[QUOTE=pförtner;11471122]Ach ja, der Herr Wulff, war das eigentlich normales  Verhalten. Und 

darf die Frage gestellt werden , kann ein Ex - Bundespräsident nicht auch psychisch krank sein 

?[/QUOTE]     Eben. In den einschlägigen Medien war ja schon zu lesen, dass er sich zusammen 

mit seiner Frau einer Therapie unterzogen hätte. Wahrscheinlich stehen die mit (je) einem Bein 

schon in der Hoppla.

Bayerische Justizaffäre: 

Seehofer verlangt Klarheit 

über Mollaths Zukunft



2012/12 Panorama

[QUOTE=msondern;11470378]Richtig, dieser Eindruck ergab sich mir beim lesen des Artikels 

ebenfalls. Ich kann nur empfehlen, sich das auch schon in anderen Freds zu diesem Thema 

gepostete Interview mit Frau Merk auf Youtube anzuschauen. Das ist entlarvender, als es je 

irgendein Bericht eines Journalisten sein könnte. Mir hat sich beim anschauen bzw. zuhören 

teilweise der Magen zusammengeschnürt. Diese Dreistigkeit und Arroganz ist schwer auszuhalten 

aber wie gesagt entlarvend wie sonst nichts.     

[url]https://www.youtube.com/watch?v=31KJ3QzWKeg[/url][/QUOTE]     Es hat Ihnen 

möglicherweise den Magen zusammengeschnürt, weil Sie beharrlich dem Irrtum erliegen, 

Staatsanwaltschaft und Gerichte seien unabhängig.     In der Befragung, die Ihnen solche 

Bauschmerzen verursacht, beruft Frau Merk sich im Grunde genau auf diese Unabhängigkeit bzw. 

auf die Fiktion der Unabhängigkeit, mit der sie einigermaßen offensichtlich, sehr exekutiv und 

angestrengt versucht, zu täuschen. Sie zeigt - Musterexemplar eines unverantwortlichen deutschen 

Beamten / einer unverantwortlichen deutschen Beamtin - mit schmutzigem Finger auf andere.    

Staatsanwälte sind [i]politische Beamte[/i]. Sie sind 

[url=http://dejure.org/gesetze/GVG/146.html][i]weisungsgebunden.[/i][/url] 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Gerichte und RichterInnen[/url] sind in ihrer 

großen Mehrheit eben [url=https://www.box.com/shared/kwyk3tjc44]nicht unabhängig.[/url] Sie 

haften, [url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]fatale Kontinuität[/url] und 

gleichgültig, wie fatal die Konsequenzen sind,  noch nicht einmal für die absichtlich fehlerhafte 

Anwendung des Rechts,   für [url=http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__339.html]das 

Verbrechen der Rechtsbeugung[/url] also, das in eigener Sache regelmäßig sowieso nicht 

festgestellt wird.     All das passt übrigens bestens zusammen mit einem Parteienstaat und einer 

deutschen politischen Klasse, die sich unter keinen Umständen einer internationalen Konvention 

zum Schutz vor Korruption unterwerfen will und sich dabei für die beste Regierung seit der 

Wiedervereinigung hält.    Das ist schon kein Zynismus mehr. Das ist Wahnsinn.

Bayerische Justizaffäre: 

Seehofer verlangt Klarheit 

über Mollaths Zukunft

2012/12 Panorama

[QUOTE=dasky;11475146]  Dann sind den Kindern Weihnachtsbäume, Nikoläuse, 

[url=https://www.box.com/shared/4ykh4vvx5n]geflügelte  Jahresendfiguren[/url], Natur und all solch 

christlicher Quatsch gar nicht mehr wichtig...[/QUOTE]     ...Neujahrsan[b]s[/b]prache...

Bayerische Justizaffäre: 

Seehofer verlangt Klarheit 

über Mollaths Zukunft



2012/12 Panorama

[QUOTE=conny2;11474414]...dass derartige Dinge überall geschehen können, wo es prinzipiell, 

notabene prinzipiell, möglich ist, dass falsch gedacht, gehandelt und be- oder geurteilt werden 

kann. Der Unterschied zu den von Ihnen erwähnten Staaten liegt u.a. darin, dass es hierzulande 

nicht im System angelegt ist, sog. Querulanten wegszusperren. Aber es kommt - leider - vor. Denn 

es gibt durchaus Menschen, die einem die Beurteilung ihres Verhaltens und ihrer Persönlichkeit 

sehr schwer machen können, auch wenn man guten Willens ist....[/QUOTE]     Abgesehen von 

erstaunlichem Zynismus scheint mir die Denke, die Sie ausbreiten, das Einzige zu sein, was hier 

wirklich gemeingefährlich ist. Ihr [url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]guter 

Willen[/url] ist hinlänglich bekannt und beschrieben. Bleibt nur zu hoffen, dass sich unter Mutti 

dieser Stasi - Müll am Ende nicht doch noch auf ganzer Linie durchsetzt.

Bayerische Justizaffäre: 

Seehofer verlangt Klarheit 

über Mollaths Zukunft

2012/12 Panorama

[QUOTE=Arrivato;11474676]Ach, sie meinen, es ist für den Staat billiger, wenn sich alle Kinder von 

Hartz-IV-Empfängern an Heiligabend auf einem Platz im Zentrum ihres Wohnortes unter einem 

Weihnachtsbaum versammeln. Dann müssen sie sich nur warm genug anziehen. Für diejenigen, 

die sich die Heizkosten zu Hause nicht mehr leisten können und auch dort mehrere dicke Pullower 

anziehen müssen, um sich zu wärmen (so wie Herr Sarrazin es vorgeschlagen hat), kommt das 

dann ihrer Meinung nach wohl auf dasselbe heraus.[/QUOTE]     Ich meine, dass der deutsche 

Staat die Kinder der seit 2005 überdeutlichen Tendenz folgend früher oder später in Obhut nehmen 

wird, wenn ihre Eltern nicht über die ausgeprägte Finanzkraft und Initiative verfügen, die notwendig 

ist, um sich dagegen zu wehren, und wenn Eltern ihre Kinder nicht sowieso schon weitestgehend 

vom Staat erziehen und pflegen lassen.    Dann sind den Kindern Weihnachtsbäume, Nikoläuse, 

[url=https://www.box.com/shared/4ykh4vvx5n]geflügelte  Jahresendfiguren[/url], Natur und all solch 

christlicher Quatsch gar nicht mehr wichtig. An dessen Stelle tritt 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=RYU40R2qrWs]die Mutti der Massen.[/url] Die stellen die 

Pflege - und Adoptivfamilien zu Muttis Neujahrsanprache und Ehren dann 

[url=https://www.box.com/shared/yftabj8dpo]vergoldet[/url] und erleuchtet ins Wohnzimmer, 

angetan mit zwölf doch irgendwie weihnachtlichen Sternchen auf blauem Kleid. Daran haben die 

Kinder nicht nur mehr Freude als an einem Weihnachtsbaum, sondern sie kommen gleich auch 

noch in den Genuß politischer Bildung.    Und zumindest zu dieser Zeit wird zur Freude und 

Erbauung der Kinder [url=https://www.box.com/s/jy0fo7xzdtnypb75has0]Muttis Bild[/url] ins 

Wohnzimmer gehängt.

Bayerische Justizaffäre: 

Seehofer verlangt Klarheit 

über Mollaths Zukunft



2012/12 Panorama

[QUOTE=Arrivato;11473273]In Deutschland wächst die Zahl der Armen, vor allem der Kinder, die 

in Armut leben. Ebenso das Heer der Hartz IV-Empfänger, obwohl Deutschland gemäss der 

Menschenrechtskonvention verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass jeder eine Arbeit hat, von der er 

würdig leben kann. Das müsste in unserem reichen Land, das sogar noch andere Staaten 

durchfüttert, möglich sein. Dass dem nicht so ist, ist ein Armutszeugnis für unser Land und vor 

allem unsere Regierung. Da nützt auch keine Schönfärberei. Während die raffgierige Elite - 

Richter, Anwälte, Ärzte und nicht zuletzt Banker, sich gegenseitig dazu verhilft, in Saus und Braus 

zu leben und Schwarzgeld mit Hilfe von Banken und unter dem Schutz der Politik ins Ausland zu 

schaffen, beschließt man, dass Hartz-IV-Empfänger keinen Anspruch auf einen Weihnachtsbaum 

haben. Den Kindern von Hartz-IV-Empfängern darf also nicht beim Anblick eines erleuchteten 

Weihnachtsbaumes zu Hause das Herz aufgehen. Erbärmlicher und zynischer geht es nicht 

mehr....    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/kein-grundbedarf-hartz-iv-empfaengern-

steht-kein-weihnachtsbaum-zu-a-804180.html]Kein Grundbedarf: Hartz-IV-Empfängern steht kein 

Weihnachtsbaum zu - SPIEGEL ONLINE[/url]  [/QUOTE]    Aber natürlich darf den Kindern von 

Hartz-IV-Empfängern beim Anblick eines erleuchteten Weihnachtsbaumes das Herz aufgehen. 

Muß ja nicht unbedingt [url=http://forum.spiegel.de/f22/eltern-im-vorteil-kinder-machen-gesund-und-

verlaengern-das-leben-70397-10.html#post10929697]zu Hause[/url] sein.

Bayerische Justizaffäre: 

Seehofer verlangt Klarheit 

über Mollaths Zukunft

2012/12 Politik

Also hörnsemal, Herr Augstein, Sie kommen uns hier mit Gott, Hiob, mit Jahwe auch und mit den 

Flüssen Perat, Pischon, Hiddekel und Ghion, mit Bloch und Blabla.     Dabei ist in diesem Ihrem 

Lande seit biblischen sieben Jahren eine sprechende Plage im Hosenanzug mit der Aushebelung 

von Grundgesetz, Grund - , Freiheits - und Menschenrechten, von Demokratie, Gewaltenteilung 

und Rechtsstaat und mit der Verblödung der Massen beschäftigt. Sie wissen, wen ich meine. Alle 

wissen das.     Wo bleibt Ihr Berufsethos? Kommen Sie auf den Punkt. Punkt.

Zum Jahr der 

Bundestagswahl: Wählen 

Sie Gerechtigkeit!

2012/12 Politik

[QUOTE=xehris;11654347]Merkel dagegen kann tun und lassen, was sie will, die Medien lassen 

bei ihr ALLES durchgehen. Ich halte diese Entwicklung für sehr gefährlich.[/QUOTE]     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]

Steinbrücks neue 

Ausrutscher: Der 

Wiederholungstäter



2012/12 Politik

[QUOTE=Uexkuell;11494510]Gerne wird bei Frau von der Leyen vergessen, dass sie einen 

immensen PR-Apparat aufgebaut hat, dessen Früchte man auch hier im Forum gerade 

begutachten darf. Hierüber haben vereinzelt Journalisten des ÖR berichtet und erschreckende 

Fakten zusammengetragen. Es setzt dem Ganzen die Krone auf, dass der Steuerzahler am Ende 

auch noch die Manipulation, die an ihm vorgenommen wird, bezahlt hat. Aber gut, so ticken halt die 

Deutschen.     Auf der einen Seite steht die Leyen, die gnadenlos seinerzeit den Blinden in 

Niedersachsen die Gelder weggekürzt hat. Aber das haben ja alle wieder vergessen. Im Kopf ist 

das Fernsehbild von Frau von der Leyen, wie sie ein Mädchen innig herzt und so hoffnungsvoll in 

die Kamera lächelt.    Ich freue mich, wenn Frau von der Leyen in der aktiven Politik keine Rolle 

mehr spielt....[/QUOTE]     ...irgendein Blödmann hat sie wieder 'rausgeholt, als sie schon in der 

[url=https://www.box.com/shared/cpqzhlfary]Mülltonne[/url] war.

Von der Leyen 

Wahldebakel: Denkzettel für 

Merkels Drama-Queen

2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11648424]Peer Steinbrück stolpert von Panne zu Panne. Erst wünscht er sich ein 

höheres Kanzlergehalt, was selbst Parteifreunde verstört. Nun macht der SPD-Kandidat eine 

irritierende Bemerkung über Kontrahentin Angela Merkel: Sie ist beliebt, weil sie einen 

Frauenbonus hat.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/steinbrueck-ueber-merkel-sie-hat-

einen-frauenbonus-a-875125.html]Steinbrück über Merkel: Sie hat einen Frauenbonus - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]    Die Kommunikation, wie sie wirklich verlaufen ist:     

[url=http://www.lto.de/uploads/tx_ltoartikel/BVERFG_473.jpg]Chrissi[/url] zu allen: [i]Muddi haut 

mich imma...[/i]    Angie zu Andy: [i]Chrissi nervt. Der will nich' EUSSR mit mir machen. Wenn ich 

den weghau', dann fall' mir bloß nich' in'n Rücken....[/i]    Andy zu Angie: [i]Nullo Problemo, wenn 

einer meckert, [url=http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/karlsruher-querulantengebuehr-wie-

vosskuhle-sich-in-die-nesseln-setzt/]missbrauch'[/url] ich den...[/i]    Winnie zu allen: [i]Hanoi, moi 

schwäbisch Hausfraule bleibe treu, [url=http://www.youtube.com/watch?v=0IkbWgjYMg4]die 

meega mir älle[/url], ond mit de andere wechsle halt so ab...[/i]

Steinbrück über die 

Kanzlerin: &quot;Merkel hat 

einen Frauenbonus&quot;

2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11643381]Nahezu jeder Sparkassendirektor verdient mehr: Der SPD-

Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wünscht sich ein höheres Gehalt...    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-steinbrueck-beklagt-sich-ueber-geringes-kanzler-

gehalt-a-875096.html]SPD: Steinbrück beklagt sich über geringes Kanzler-Gehalt - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     ...eben. [url=http://www.spiegel.de/video/kerkeling-for-kanzler-

schlaemmer-geht-s-nimmer-video-1015080.html]Besser neben Schlämmer für die HSP als 

Bundesfrauenminister[/url] kandieren.

SPD: Steinbrück beklagt 

sich über geringes Kanzler-

Gehalt



2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11637103]Jetzt ist es amtlich: Kremlchef Putin hat ein Gesetz unterschrieben, 

wonach Amerikaner ab 1. Januar keine russischen Kinder mehr adoptieren dürfen. Das Verbot ist 

eine neue Eskalationsstufe im Streit mit den USA. Selbst in Moskaus Regierung ist es umstritten, 

die Opposition übt scharfe Kritik.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-putin-billigt-

adoptionsverbot-a-874923.html]Russland: Putin billigt Adoptionsverbot - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Tja, child trafficking ist ein großes Thema und ein großes Geschäft,  

Frauen und Kinder rauben ist ein Archetypus des Krieges. Ob im und gegenüber dem westlichen In 

- oder Ausland, die Behörden unterliegen mehr oder weniger Immunität und Indemnität, wenn sie 

auf diesem Gebiet hemmungslos exekutive Allmacht und Repression ausüben und ausbauen, um 

exekutivistische politische Agenden zu verfolgen und Grund - , Freiheits - und Menschenrechte 

auszuhebeln.    Seit 2005 ist Deutschlands 'Politik' auch hier offensichtlich alternativlos.  

[url=http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-minderjaehriger-

durch-jugendaemter/]Das wird sich Mitte 2013 wieder bestätigen, wenn das Bundesamt für  

Statistik neue einschlägige Daten veröffentlicht.[/url]

Russland: Putin brüskiert 

Amerikaner mit 

Adoptionsverbot

2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11607806]Eine fast verwirrte Hasstirade, Realitätsverweigerung, paranoide Vision 

für Amerika: Die Reaktionen auf die Pressekonferenz der US-Waffenlobby am am Freitag fallen 

harsch aus. Die NRA hatte unter anderem gefordert, bewaffnete Wachen an Schulen aufzustellen.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/nra-massive-kritik-an-auftritt-der-waffenlobby-a-

874468.html]NRA: Massive Kritik an Auftritt der Waffenlobby - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3Fc3xUaImDQ]Paranoide Visionen[/url] wären ja nicht 

unbedingt etwas grundsätzlich Neues. [url=http://ti.me/WmunNU]Obamas NDAA[/url] dagegen war 

etwas wirklich Neues in dieser Hinsicht, was sich aber anscheinend nicht sehr lange gehalten hat.

Gewaltdebatte: US-

Waffenlobby gerät massiv 

in die Kritik



2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11573218]Kanzlerin Merkel hat im Kampf gegen die Finanzindustrie versagt. Das 

ist die große Chance für ihren Herausforderer Steinbrück: Er muss endlich die Deutsche Bank 

zerschlagen.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/jakob-augstein-die-deutsche-bank-

muss-endlich-zerschlagen-werden-a-873280.html]Jakob Augstein: Die Deutsche Bank muss 

endlich erschlagen werden - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f5/bonus-trotz-staatshilfe-7903-38.html#post4108693]Hotte[/url] hat 

zwar geschimpft, aber die Deutsche Bank hat dann doch von 

[url=http://www.welt.de/multimedia/archive/00686/ackermann_DW_WebWel_686467g.jpg]höchster 

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

11.html#post4314119]Muttis Stolz auf die Geschlechtlichkeit[/url] gefördert.

Ermittlungen gegen 

Deutsche Bank: 

Zerschlagen!

2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11519763]Das Regierungshandwerk versteht keine Partei so gut wie die SPD - 

sagt Peer Steinbrück. Der designierte Kanzlerkandidat will die soziale Gerechtigkeit zum 

Wahlkampfthema machen. Das kündigte er auf dem Sonderparteitag in Hannover an. Zuvor ätzte 

SPD-Chef Gabriel gegen Kanzlerin Merkel.     [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-

parteitag-steinbrueck-will-gerechtigkeit-zum-wahlkampfthema-machen-a-871822.html]SPD-

Parteitag: Steinbrück will Gerechtigkeit zum Wahlkampfthema machen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Er droht schon mit einer/einem Gleichstellunbgsbeauftragten in seinem 

Kanzleramt. Aber immer die gleiche Stellung, wer will das schon. Und wenn der / die Betreffende 

sich dann einen Hinweis darauf erlaubt, dass Männer vielleicht nicht nur nicht gleichgestellt, 

sondern auch nicht gleichberechtigt und diskriminiert sind oder womöglich unter  Generalverdacht 

stehen, [url=http://www.sueddeutsche.de/karriere/goslar-entlassene-gleichstellungsbeauftragte-

kaltgestellte-antifeministin-1.1103406]fliegt er / sie wieder 'raus[/url]. Jetzt beschwört er auch noch 

die EUSSR und die deutsche Wiedervereinigung. Es ist zum...

Steinbrück auf SPD-

Parteitag: &quot;Wenn 

Sozialdemokraten regieren, 

geht es dem Land besse



2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11519086]Silvio Berlusconi will erneut als Regierungschef kandidieren, Reform-

Premier Mario Monti kündigt seinen Rückzug an - und schon kommen die ersten Warnsignale aus 

Brüssel: EU-Kommissionschef Barroso warnt Italien davor, vom Sparkurs abzurücken.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/barroso-mahnt-italien-zu-festhalten-am-sparkurs-a-

871817.html]Barroso mahnt Italien zu Festhalten am Sparkurs - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=https://www.box.com/s/7lgueyx4pqurvkjgae7k]Bravo 

Silvio![/url][url=http://diepresse.com/images/uploads/0/f/6/684278/libero20110808141504.jpg] Silvio 

go![/url]

Regierungskrise: Europa 

zittert vor Berlusconi-

Comeback

2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11516293]Der Bericht einer amerikanischen Militärzeitung sorgt für Aufsehen. 

Demnach halten US-Soldaten in Afghanistan nach Kindern mit potentiell feindlichen Absichten 

Ausschau. Ein US-Jurist nennt die Strategie zutiefst verstörend.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-us-militaer-soll-kinder-als-terrorhelfer-im-

visier-haben-a-871757.html]Afghanistan: US-Militär soll Kinder als Terrorhelfer im Visier haben - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das deutsche Jugendamt sollte ein 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y]joint venture[/url] mit dem US Militär 

eingehen, [url=http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-

minderjaehriger-durch-jugendaemter/]all diese Kinder in Obhut nehmen[/url] und in 

[url=http://www.radiohamburg.de/var/ezflow_site/storage/images/radiohh/bilder-

videos/club/2011/februar/hummel-hummel/anke-lothes-9/3180745-1-ger-DE/Anke-Lothes-

9_image_660.jpg]Guano Bay[/url] internieren.

Mutmaßliche Terrorhelfer: 

US-Militär soll afghanische 

Kinder im Visier haben
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[QUOTE=sysop;11515483]Faire Löhne für gute Arbeit - mit diesem Thema möchte Peer 

Steinbrück mit der SPD in den Bundestagswahlkampf ziehen. Seine Partei stehe für Gerechtigkeit, 

Freiheit und Solidarität, sagte der designierte Kanzlerkandidat. Um die Bürger zu überzeugen, will 

er sie sogar zu Hause besuchen.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-

spd-kandidat-steinbrueck-macht-gerechtigkeit-zum-thema-a-871730.html]Bundestagswahl: SPD-

Kandidat Steinbrück macht Gerechtigkeit zum Thema - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Zu 

spät, der 

[url=http://files.sharenator.com/ChristmasSantaShitting_Merry_Christmas_MOTHER_F_CKERS-

s298x400-25095-550.jpg]6.Dezember ist schon vorbei[/url]. Selbst wenn diese Leute mir mein 

Wohnzimmer noch nicht randvoll geschissen hätten, würde ich versuchen, mich gegen einen 

[i]'Hausbesuch'[/i] mit einem 

[url=http://lh6.ggpht.com/_Sc4ZfO5dTTA/TKrV8dUOcEI/AAAAAAAABQE/KgK44qTso5E/Milit%C3

%A4rischer%20Sicherheitsbereich2.jpg]finalen Rettungsschuss[/url] zu wehren.

Steinbrücks 

Wahlkampfstrategie: 

&quot;Den Kuchen bringen 

wir mit&quot;

2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11493928]Nur 69 Prozent! Der CDU-Parteitag hat Ursula von der Leyen bei der 

Wiederwahl zur Stellvertreterin von Angela Merkel abgestraft. Ihr forscher Politikstil, ob bei Rente 

oder Quote, stößt in der Partei auf Widerstand. Doch die Arbeitsministerin will weitermachen wie 

bisher.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-von-der-leyen-erzielt-schlechtes-

ergebnis-bei-wiederwahl-a-871015.html]CDU: Von der Leyen erzielt schlechtes Ergebnis bei 

Wiederwahl - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Genau. Gezielte Förderung von Stolz auf die 

Geschlechtlichkeit durch [url=https://www.box.com/shared/0mxs9jjzs2]zärtliche Berührung von 

Scheide und vor allem Klitoris[/url] bei kleinen Mädchen, und Gesetze, die es erlauben, 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/homeschooling-bewegung-ex-arbeitsminister-bluem-geisselt-

schulregiment-74281-12.html#post11249086]Geschlechtsteile kleiner Jungen aus rituellen 

Gründen abzuschneiden.[/url]

Von der Leyen 

Wahldebakel: Denkzettel für 

Merkels Drama-Queen
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[QUOTE=sysop;11493928]Nur 69 Prozent! Der CDU-Parteitag hat Ursula von der Leyen bei der 

Wiederwahl zur Stellvertreterin von Angela Merkel abgestraft. Ihr forscher Politikstil, ob bei Rente 

oder Quote, stößt in der Partei auf Widerstand. Doch die Arbeitsministerin will weitermachen wie 

bisher.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-von-der-leyen-erzielt-schlechtes-

ergebnis-bei-wiederwahl-a-871015.html]CDU: Von der Leyen erzielt schlechtes Ergebnis bei 

Wiederwahl - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Das Private ist politisch und das Politische ist 

privat. [url=http://www.youtube.com/watch?v=k7jEk_f04pE]Die Terroristinnen[/url] sind heute im 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Staatsdienst[/url] und haben politische 

Richtlinienkompetenz.

Von der Leyen 

Wahldebakel: Denkzettel für 

Merkels Drama-Queen
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[QUOTE=sysop;11493928]Nur 69 Prozent! Der CDU-Parteitag hat Ursula von der Leyen bei der 

Wiederwahl zur Stellvertreterin von Angela Merkel abgestraft. Ihr forscher Politikstil, ob bei Rente 

oder Quote, stößt in der Partei auf Widerstand. Doch die Arbeitsministerin will weitermachen wie 

bisher.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-von-der-leyen-erzielt-schlechtes-

ergebnis-bei-wiederwahl-a-871015.html]CDU: Von der Leyen erzielt schlechtes Ergebnis bei 

Wiederwahl - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/bayerische-

justizaffaere-seehofer-verlangt-klarheit-ueber-mollaths-zukunft-76958-

20.html#post11475146][quote=Johann Ellinger:]  O Jesu, liebster Herr,  Du heiliger Wächter,  

Erwach, tritt zu uns her,  Errett Dein göttlich Ehr,  Den rothen Drachen wehr,  Sein höllisch Reich 

zerstör,  Ausrott das Hexenheer,  Ein gutes Jahr bescher,  Abwend all Kriegsbeschwer,  Den 

Frieden wiederkehr,  Dass Dich wir, Deine Kinder,  Preisen, hier und dort immer  Amen. Du 

frommer Herr,  O Jesu, liebster Herr,  Du heiliger Wächter,  Erwach, tritt zu uns her,  Errett Dein 

göttlich Ehr,  Den rothen Drachen wehr,  Sein höllisch Reich zerstör,  Ausrott das Hexenheer,  Ein 

gutes Jahr bescher,  Abwend all Kriegsbeschwer,  Den Frieden wiederkehr,  Dass Dich wir, Deine 

Kinder,  Preisen, hier und dort immer  Amen. Du frommer Herr,  Dein armes Volk 

erhör![/quote][/url]

Von der Leyen 

Wahldebakel: Denkzettel für 

Merkels Drama-Queen
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[QUOTE=sysop;11492012]Merkel und sonst nichts. Das ist die Wahlkampf-Strategie der CDU, die 

ihre Chefin mit einem Rekordergebnis von fast 98 Prozent wiederwählt. Doch die Konzentration auf 

die Kanzlerin offenbart ein Problem - wer wird einmal Nachfolger der alles überragenden 

Vorsitzenden?    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-parteitag-angela-merkel-und-

ihre-fuenf-stellvertreter-a-870963.html]CDU-Parteitag: Angela Merkel und ihre fünf Stellvertreter - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]       Dass dahinter nicht Strategie steckt, kann ich mir fast nicht 

vorstellen.   Jetzt täglich nicht mehr nur ein Artikel und 

[url=http://www.allmystery.de/dateien/uh19337,1295013650,haesslich-frau1.jpg?bc]Bilder von 

Mutti[/url] in SPON, sondern immer mindestens zwei Artikel jeden Tag und am besten noch eine 

Fotogalerie dazu.     Die Leute werden, wenn sie nicht sowieso schon lange wegschauen, so 

angewidert sein, dass sie alles tun werden, um ihre Mutti der Massen endlich loszuwerden.

Neue CDU-Führungsriege: 

Merkel und die fünf 

Fragezeichen

2012/12 Politik

[QUOTE=sysop;11469360]In der CDU-internen Diskussion über die Homo-Ehe schaltet sich die 

Chefin ein: Angela Merkel empfiehlt...[/QUOTE]     Muddi versucht sich immer wieder nicht nur als 

Retterin der Welt, sondern auch als Geistheilerin.

Vor CDU-Parteitag: Merkel 

rät von steuerlicher 

Gleichstellung der Homo-

Ehe ab
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[QUOTE=ServicePackXXL;11520464][b]Wolle Kugelschreiber habe[/b]  irgendwie tun mir die 

treu(en)-doofen spd-kämpen leid, die schon seit jahrzehnten als letzte mohikaner...    und dann 

kommen so typen wie clement und riester an die macht... - viel spass kann man da nur wünschen, 

mit den angewidert vorbei-hastenden passanten am spd-wahlstand in den fußgängerzonen von 

catrop-rauxel, bochum und...[/QUOTE]    Als Passant würde ich nur noch solche 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-abgeordnete-kauften-luxus-fueller-fuer-68-

000-euro-a-662532.html]Stifte[/url] annehmen, egal, ob CDUCSUFDPSPDPDSLinkeGrünePiraten - 

oder KPD/SU - Wahlstand.

Steinbrück auf SPD-

Parteitag: &quot;Wenn 

Sozialdemokraten regieren, 

geht es dem Land besse
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[QUOTE=s.p.zeidler;11624226]Wenn Sie damit meinen, ob ich meinen Mann (falls er aus 

irgendwelchen Gründen nicht arbeiten können sollte) um genug Geld betteln lassen würde, um 

Essen für die Familie zu kaufen (weil das nächste Statussymbol ja wichtiger ist), zB das 

hinreichend häufige Wechseln von Windeln als Verschwendung vorwerfen würde, und ihn jeden 

Tag fett, dumm, häßlich, lebensunfähig und nutzlos nennen würde: nein, das habe ich nicht vor.    

Falls Sie meinen, dergleichen Verhalten sei die Bezeichnung Arschloch nicht wert, was denn 

dann?[/QUOTE]     Für Ihre Karriere ist es vielleicht gar nicht entscheidend, ob und warum Sie 

jemanden als Arschloch bezeichnen. Entscheidend ist wohl, wen Sie so bezeichnen, und ob Sie 

selbst ein mindestens genauso großes Arschloch sind. Nur in diesem Falle steht Ihnen ganz 

gleichberechtigt eine Karriere offen. Einstweilen studieren Sie am besten erst einmal 

Schulungsmaterial der [url=http://fun.drno.de/movies/merkel_the_dark_small.mov]Bundeszentrale 

für politische Bildung.[/url]

Lebensmodelle: Das Ende 

der Feudel-Gesellschaft
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[QUOTE=s.p.zeidler;11623718]Ich bin mir sicher, daß meine Mutter nie einen Chef hatte, der sie 

auch nur ansatzweise so schlecht behandelt hat wie ihr Mann in der Zeit, als sie wegen meiner 

Schwester nicht arbeiten gehen konnte. Turbo-Arschloch ist noch zu nett.[/QUOTE]     Setzen Sie 

die Tradition fort?! Vielleicht werden Sie ja einmal [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-

krisenpolitik-seehofer-droht-mit-koalitionsbruch-64979-5.html#post10487768]VizekanzlerIn.[/url]

Lebensmodelle: Das Ende 

der Feudel-Gesellschaft

2012/12 Politik

[QUOTE=reznikoff2;11600159]Der Sozialismus hat ja nie was getaugt. Aber, wie sich jetzt zeigt, 

der Kapitalismus auch nicht. Die Amerikaner können nicht mehr rechnen. Die Europäer auch nicht. 

Die haben sogar verlernt, wie man Kinder kriegt.[/QUOTE]     Die Deutschen machen aber große 

Fortschritte bei [url=http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-

minderjaehriger-durch-jugendaemter/]kidnapping/nationalem Sozialismus[/url], die  den Trend in 

Europa bestimmen. Der [url=http://www.youtube.com/watch?v=r-lQhH2hOzw]Endsieg 

(28m43s)[/url] ist nahe.

Fiskalklippe: Etat-Streit in 

den USA spitzt sich 

dramatisch zu
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[QUOTE=rabenkrähe;11640793]............    Was kann unser Altkanzler Schröder, dem nach 

deutschem Adoptionsrecht niemals ein Kind zur Adoption überlassen worden wäre, froh sein, daß 

er Deutscher und kein Amerikaner ist und er somit ein Kind bekam, das bis heute seine 

Männerfreundschaft mit dem Despoten Putin begründet, den er auch noch für einen lupenreinen 

Demokraten hält. So ist es halt, wenn zwei Gesetzesbrecher aufeinandertreffen.  

rabenkrähe[/QUOTE]     ...und bei Gas - Gerd kommt noch erschwerend hinzu, dass er deutscher 

Jurist ist, der unter Euch bleiben möchte, und der weiss, woher er kommt und wo er hingehört.     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI]Volker Pispers - Jura, BWL und 

Wirtschaftspolitik - YouTube[/url]  [url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Der 

Glaube an die deutsche Justiz 2 Teil - YouTube[/url]    Vielleicht sollte man den 

gesetzesbrecherischen Juristen wegsperren, und zwar für immer.

Russland: Putin brüskiert 

Amerikaner mit 

Adoptionsverbot
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[QUOTE=ps1961;11651735]Erstaunlich! Her Bidder unterzeichnet keine Artikel mehr.  Wie so?   

und wieder alte Märchen über Kämpfer gegen Korruption Magnitskij, über US-NKO's, die so offen 

in Russland politische Arbeit betrieben wie z.B. USAID und USRF.  deswegen vergießen  

s.g.Oppositionelle Krokodilstränen.  Ach ja, hier gibt's noch ein Problemchen: der Star-Blogger 

R.A.(Drugoj) , der am lautesten wegen dieses Gesetzes Putin angeklagt hat, ist selber dürch seiner 

Frau(lebt in Norwegen) angeklagt wurde - Pädophilie(eigenes Kind).   

[url=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Pu5aQgkvAw]DELSAL - 

YouTube[/url][/QUOTE]     ...ist 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=Jx3m5nFpRcQ&playnext=1&list=PLB1C9861B358D8802&fe

ature=results_main]dieser Schuh[/url] Putin nicht auch schon angezogen worden?

Russland: Putin brüskiert 

Amerikaner mit 

Adoptionsverbot
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[QUOTE=postnational;11653756]Merkel selbst hatte als Oppositionsführerin Gerhard Schröder 

gnadenlos in die Macho-Rolle getrieben, für seine ebenfalls von ihrer Bundesratsmehrheit 

geforderte Agenda-Politik die eigenen Reihen mit der Vertrauensfrage auf Linie zu bringen, da darf 

Steinbrück sich zu recht ärgern, daß Merkel für ihre Politik auf die Kanzlermehrheit verzichtet und 

damit als Frau auch noch durchkommt.    Merkels Atom-Altlasten wie Morsleben, Asse oder die 

Rücknahme des Atomausstiegs wären ihr als Mann auch gnadenlos um die Ohren gehauen 

worden, um ihre Glaubwürdigkeit grundsätzlich zu ruinieren, während sie aus Angst vor einem 

Superwahljahr kurz nach Fukushima eine Energiewende angekündigt hat, als hätte sie irgendetwas 

dazugelernt, um dann doch wieder nur eine Umverteilung zu den Energiekonzernen zu 

organisieren, die ihre maroden Netze auf Kosten der Verbraucher sanieren.    Genau wie bei der 

Verlogenheit von CDU/CSU und FDP bezüglich Steinbücks Einkünfte wehrt Steinbrück sich zu 

recht gegen die unterschiedlichen Maßstäbe, stellt sich aber nur ungeschickt an. In der Sache hat 

er aber recht: Merkels Koketterie ist nicht typisch für alle Frauen und die Nachsicht der Medien 

deshalb kritikwürdig, denn kein männlicher Kanzler würde damit durchkommen...[/QUOTE]     

...ausser er zieht sich 

[url=http://www.foreignpolicy.com/images/090406_ClintonWithMerkel.jpg]rosa Jäckchen[/url] und 

[url=http://static.pagenstecher.de/uploads/1/1a/1a1/1a1e/normal/14131-28.jpg]solche Sachen[/url] 

an. Dann darf er auch einmal, und wenn er nicht will, 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Koalition]dann muss er eben.[/url]

Steinbrücks neue 

Ausrutscher: Der 

Wiederholungstäter
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[QUOTE=o.schork;11622998]ja wir haben vom Osten gelernt. Man gebe einen berufstätigen Vater 

so wenigstens Geld, dass die Ehefrau gar nicht mehr anders kann, als dazu zu verdienen, dazu 

bauen wir Ganztagskrippen und Ganztagsschulen und nehmen der Familie die Erziehung aus der 

Hand. Das ganze verkaufen wir als Emanzipation. Nebenbei bestimmen wir der Staat in den 

Schulen und Kindergärten die Erziehungs- und Lehrinhalte, so sorgen wir für devotes Stimmvieh. 

Und für braves Steuervolk.[/QUOTE]     Es wird übrigens angestrengtest auch vom Spiegel 

versucht, das nicht nur als Emanzipation, sondern auch als [url=http://forum.spiegel.de/f22/karriere-

und-konkurrenz-ostdeutsche-untertanen-westdeutsche-dominanz-78463-

4.html#post11595577]antiautoritär[/url] zu verkaufen.  Sie erinnern sich vielleicht noch an Ulrike 

Meinhof, zwei Monate bevor sie ihre kleinen Kinder hat sitzen lassen, um sich ungestört und 

ziemlich autoritär ihrer Karriere widmen zu können:     [i]Man[frau] kann die Konkurrenzverhältnisse 

in der Familie nicht ausschalten und seine Kinder nicht hauen, ohne die Konkurrenzverhältnisse 

auch in der Gesellschaft aufzuheben.[/i]    Also, nieder mit der Selbstregulierung des Marktes, weg 

mit solchen Konkurrenzverhältnissen und [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-

staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-75034-22.html#post11314086]her mit 

Muttis Rettungsschirmen für alle Kriminellen und / oder Größenwahnsinnigen Europas.[/url]   

Vorzeigelinke [url=http://www.youtube.com/watch?v=22hfru8NzbM]Schmiere[/url] eben.

Lebensmodelle: Das Ende 

der Feudel-Gesellschaft

2012/12 Politik

[QUOTE=Nabob;11518167]Es kommt nicht darauf an, was für Verträge die EU mit den USA 

schließt, sondern auf die verfassungsmäßig garantierten Abwehrrechte des Bürgers gegenüber 

dem Staat und das ist noch national und damit übergreifend, andernfalls müßte man unter dem 

Drück der Richtlinien die Verfassung ändern, damit Überwachungsgerät produzierende Hersteller 

sich ohne sachliche Notwendigkeit eine goldene Nase verdienen und wir nun am Flugplatz wieder 

die Einreise in die DDR zurückrufen?    Vertrauen Sie niemandem, schon gar nicht den 

aussortierten Mumien in den EU-Gremien, von dort kommt nur lebensferner Unsinn, natürlich 

hochbezahlt und ohne Steuerlast.    Eine neuerlichentstandene Notwendigkeit dafür, jedem 

Fluggast letztlich in die Unterhose schauen zu können, gibt es für ...    [/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f4/bomben-im-flugzeug-muessen-die-sicherheitsrichtlinien-neu-definiert-

werden-10263-150.html#post4812093]... den Staat.[/url] Und überhaupt, sind wir nicht alle 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/von-der-leyen-wahldebakel-denkzettel-fuer-merkels-drama-queen-

77229-15.html#post11504061]Terroristinnen[/url] und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=cHWlWjjePYo]Terroristen?[/url]

Flüge von und nach Europa: 

EU will massenhaft 

Passagierdaten sammeln
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[QUOTE=Munster;11520008]Ja, ja, die Bananenrepublik Deutschland, die verkappte Diktatur. Und 

das ist die Erkenntnis, die Sie in 50 Jahren gemacht haben wollen? Wirklich viel von der Welt 

mitbekommen haben Sie scheinbar jedenfalls in diesen 50 Jahren nicht, wenn sie Deutschland 

ernsthaft diktatorische Verhältnisse unterstellen wollen. Ihr Kommentar zeugt nur von einem: das 

wir in Deutschlland mittlerweile anscheinend so verwöhnt sind, dass wir uns schon in diktatorischen 

Verhältnissen wähnen, weil unsere Herren[Damen] Politiker[Innen] Posten einstreichen oder 

verbeamtet werden. Niemand behauptet, dass in Deutschland alles perfekt läuft und alles astrein 

ist, aber dieses Gemeckere...[/QUOTE]     ...niemand hat eine Mauer gebaut!

Steinbrück auf SPD-

Parteitag: &quot;Wenn 

Sozialdemokraten regieren, 

geht es dem Land besse

2012/12 Politik

[QUOTE=liptovskykarl;11639828]Es geht weder um Meinungen noch um Waisenkinder! Es geht 

ganz alleine um politische Macht! Dieser Machtpoker  zwischen Russland und den USA um einen 

Rechtsanwalt und um Waisenkinder ist nur der Vorgeschmack darauf, was der Welt noch bevor 

steht, wenn die USA/Teile des Westens weiterhin versuchen Russland in die Enge zu treiben! Das 

laesst sich Russland nicht mehr gefallen und die USA und die Kalten Krieger in der EU sollten sich 

ernsthaft ueberlegen, ob sie auf diesen Weg immer weiter machen! Es koennte naemlich 

passieren, das sich Russland auch auf die Hinterbeine stellt und dann stehen sich zwei bis an die 

Zaehne bewaffnete Weltmaechte nicht mehr friedlich gegenueber!! Und was dann dabei passiert, 

das moechte ich mir in meinen schlimmsten Alptraeumen nicht vorstellen! Lieber Gott, beware uns 

vor solch einer Situation und lass Hirn und Weisheit auf die Kalten Krieger regnen!![/QUOTE]     

Kalte Krieger ... die Russen können einfach wieder 'mal den Gashahn ein Weilchen zudrehen. 

Dann werden vielleicht auch [url=http://rlv.zcache.com/commie_pinko_liberal_feminazi_t_shirt-

r1fea639ccae14694b8b96394ddaf189c_f0czr_512.jpg]die Feminazis[/url] in Deutschland ein 

bisschen ruhiger.

Russland: Putin brüskiert 

Amerikaner mit 

Adoptionsverbot

2012/12 Politik

[QUOTE=Kohle&Reibach;11492373]Erich Erich Erich Erich Erich................................[/QUOTE]     

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

11.html#post4314119]Sie Jubelperser(in).[/url]

Neue CDU-Führungsriege: 

Merkel und die fünf 

Fragezeichen
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[QUOTE=keinschwabe;11573473]Nicht immer war ich Ihrer Meinung, aber diesmal haben sie den 

Nagel hundert Prozent auf den Kopf getroffen.  Ich hoffe nur, dass es den Ermittler nicht so geht, 

wie einst dem super Team der Finanzbehörde des Herrn Franz Wehrheim und seinen Kollegen.  

Der Moloch Deutsche Bank muss klein gemacht werden, wenn aber schon für die Chefs eine 

Geburtstagsparty im Kanzleramt geschmissen wird, habe ich da meine Bedenken. Und ist nicht der 

Bouffier ein Nachkomme von dem Brutalstmöglicher Aufklärungs Ministerpräsident??  Mal sehen, 

was passiert. Eine Chance für Steinbrück ist es alle mal!  Wenn er jetzt klug handelt, kann er die 

Merkel voll an die Wand spielen.  Ich bin gespannt!![/QUOTE]     Das geht nicht, weil Mutti der 

herrschenden Meinung nach eine Frau ist.

Ermittlungen gegen 

Deutsche Bank: 

Zerschlagen!

2012/12 Politik

[QUOTE=j.cotton;11520519]Gegenpart von Anti-EU-Idiologe ist? ...[/QUOTE]     Gegenparts sind 

Anti-EU-Ideologie und EU-Idiotie.

Regierungskrise: Europa 

zittert vor Berlusconi-

Comeback
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[QUOTE=hdwinkel;11624604]Sie haben recht, der GG Artikel erwähnt explizit die 

Gleich[i]berechtigung[/i] von Mann und Frau. Der GG-Artikel geht aber primär von einer 

Gleichstellung aller Bürger vor dem Gesetz aus.....[/QUOTE]     Da steht aber primär nichts von 

Gleichstellung und auch nichts von Bürgern und schon gleich gar nichts von dem, was deutsche 

Bundesregierungen seit dreissig Jahren unter Gleichstellung verstehen und mit deutschen 

Staatsbürgern so machen: Aushebelung von Grund - und Menschenrechten, Entmündigung, 

Humanexperimente, Behandlung bestimmter sozialer Gruppen als minderwertig und als 

Untermenschen, bürgerlicher Tod, Verbreitung von Wahnsinn.      Im Grundgesetz steht in Artikel 3 

Absatz 1:    [b]Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.[/b]     Da wird niemand von jemand 

anderem irgendwohin gestellt oder gleichgestellt, sondern die Menschen sind einfach gleich, und 

zwar vor dem Gesetz. Dass das dauernd wiederholt werden muß und doch immer wieder 

mißverstanden, verlogen und verbogen wird, zeigt meiner Auffassung nach nur, wie weit die 

Deutschen schon wieder verblödet, devot und gehirngewaschen sind. Wenn Sie nicht wissen, was 

ein Mensch ist und was seine Rechte als solcher, seine mit ihm geborenen Rechte, sind, zu denen 

das deutsche Volk sich im Übrigen in [url=http://dejure.org/gesetze/GG/1.html]Artikel 1 Absatz 2 

GG[/url] bekennt, dann kann vielleicht [url=http://www.un.org/en/documents/udhr/]die UN - 

Menschenrechtserklärung[/url] helfen. Und ja, Frauen sind auch Menschen. Wenn Sie sich im 

Unklaren darüber sind, was Gesetz ist, dann machen Sie keinen Fehler, wenn Sie sich am 

Grund[b]gesetz[/b] und dort an den Artikeln 1 - 19, 20 Absatz 4, 33, 38, 79 Absatz 3, 93 Absatz 1, 

101, 103 und 104 orientieren.    Also, mehr Lesen, weniger Labern.     Denken Sie einfach immer 

daran: [url=http://www.youtube.com/watch?v=aLg_xP5FKP4]Männer sind, und Frauen auch, 

überleg' Dir das 'mal.[/url]

Lebensmodelle: Das Ende 

der Feudel-Gesellschaft

2012/12 Politik

[QUOTE=hdwinkel;11624402]Im GG steht etwas von Gleichstellung von Mann und 

Frau....[/QUOTE]     Gelogen: Dort steht, dass Männer und Frauen 

gleichbe[url=http://dejure.org/gesetze/GG/3.html]RECHT[/url]igt sind.  Allerdings ist eine seit 

vierzehn Jahren in D andauernde Diskriminierung  höchst national - und internationalgerichtlich 

festgestellt: Die Diskriminierung von Männern und Vätern.

Lebensmodelle: Das Ende 

der Feudel-Gesellschaft



2012/12 Politik

[QUOTE=FreeEurope;11521628]Man kann es natürlich auch so machen wie Frankreich:  Rente 

mit 62, 35h Woche, massive Ausweitung des Beamtenstaates, mehr Schulden - und dann 

abstürzen.    Würden Sie französische Produkte kaufen blos weil dort die Sozialstandards höher 

sind?     Oder ist die Denke: ich kaufe das billigere und bessere Produkt. Punkt.[/QUOTE]     Die 

sollen [url=http://www.youtube.com/watch?v=r-lQhH2hOzw]einfach machen, was Schachtschneider 

sagt.[/url] Deutsche  Parlament - ArierInnen können es mangels Erkenntnisfähigkeit und Einsicht 

nicht, die verantwortliche akademische Schicht in D mit Professorinnen, Professoren, 

Gutachterinnen und Gutachtern, Richterinnen und Richtern kann es regelmäßig mangels 

Unabhängigkeit nicht, ist in erster Linie durch den letzten Segen des Staats qualifiziert. Punkt.

Steinbrück auf SPD-

Parteitag: &quot;Wenn 

Sozialdemokraten regieren, 

geht es dem Land besse

2012/12 Politik

[QUOTE=diabolino;11651556]Gibt man bei google die Worte [i]Steinbrück[/i] und [i]Fettnäpfchen[/i] 

ein, bekommt man 91.100 Ergebnisse in 0,23 Sekunden.    Bei aller Unwählbarkeit kann man dem 

(allenfalls) künftigen Vizekanzler einer schwarz-roten Koalition immerhin einen gewissen 

Unterhaltungswert nicht absprechen.[/QUOTE]     Gibt man bei google die Worte [i]Voßkuhle[/i] und 

[i]Rechtsbeugung[/i] ein, bekommt man 219.000 Ergebnisse in 0,32 Sekunden.    Mutti hat dem 

Bundesverfassungsgerichtspräsidenten anscheinend zu der [i]'Einsicht'[/i] verholfen, dass der 

Rechtsstaat frauenfeindlich ist.

Steinbrück über die 

Kanzlerin: &quot;Merkel hat 

einen Frauenbonus&quot;

2012/12 Politik

[QUOTE=cour-age;11641172]dazu kommen noch:    Sozialassistenten, Psychologen, 

Rechtsanwälte in beiden Ländern, das übermitteln und übersetzen von Dutzenden Seiten Akten 

und Beschreibungen, Standesbeamte, Notare, Richter, schliesslich muss die Adoption im Land des 

Kindes rechtlich durchgeführt werden, Pass für das Kind, Flugreisen, 4 bis 6 Wochen Aufenthalt im 

Land des Kindes...  und und und...[/QUOTE]     Bis auf den Hinweis, dass auch er nur mit 

Aggression und Beleidigung reagiert, wenn ihm die Argumente ausgehen, werde ich mich zu den 

Beiträgen von Herrn Elfszoon nicht weiter äußern.

Russland: Putin brüskiert 

Amerikaner mit 

Adoptionsverbot

2012/12 Politik

[QUOTE=cour-age;11638771]das ist völliger Unsinn...  In Westeuropa haben Sie keine Chance auf 

eine Inlandsadoption bzw. eine Adoption aus einem anderen westeuropäischen Land.  Da 

reden.....[/QUOTE]     Allerdings. In Deutschland beispielsweise ist unter der 

[url=http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/DE/LCR_GER_UPR_S4_2009_Leag

ueforChildrensRights.pdf]Ägide des Jugendamts[/url] eine umsatzstarke Industrie damit 

beschäftigt, Pflege - und Adoptionsfamilien, wie sie z.B. in den so genannten SOS - Kinderdörfern 

organisiert sind, [url=http://www.youtube.com/watch?v=LxLVyXVsQ4Y]mit Menschenmaterial zu 

versorgen und ihnen damit ein lukratives Geschäft zu sichern.[/url]

Russland: Putin brüskiert 

Amerikaner mit 

Adoptionsverbot



2012/12 Politik

[QUOTE=Claes Elfszoon;11640389]...  Noch was zur Macht der Jugendämter! Sie sind nur dann 

berechtigt Kinder aus Familien zu nehmen, wenn eine nachweisbare Kindeswohlgefährdung 

vorliegt. Dieser Nachweis und die Unterbringung, wird übrigens halbjährlich in Hilfeplangesprächen 

mit den Sorgeberechtigten überprüft. Da eine Herausnahme aus solchen Familien immer zu sehr 

hohen Kosten für die jeweilige Kommune führt...[/QUOTE]     ....muß es wohl interessierte 

Organisationen geben, die an diesen hohen Kosten verdienen. Sie widersprechen sich selbst mit 

fast jedem Wort. Zur Frage des so genannten Kindeswohls und der bis in den Wahn reichenden  

Interpretationshoheit, die die deutsche Exekutive sich anmaßt, möchte ich mit Leuten wie Ihnen 

lieber nicht kommunizieren.

Russland: Putin brüskiert 

Amerikaner mit 

Adoptionsverbot

2012/12 Politik

[QUOTE=chico 76;11652918]... da hat Fr.Kraft ihr NRW schon zum finanziellem Kollaps geführt.  

Stellen Sie sich die Kümmerin Kraft mal auf einem G20-Gipfel vor...[/QUOTE]     Aber die 

Kümmerin Kraft könnte dazu führen, dass der finanzielle Kollaps nicht nur in NRW, sondern auch 

im Bund offenbar wird. Sie könnte bestimmt dazu beitragen, dass die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=YsN4u03cSkk]NASPD auch bundesweit noch mehr 

Freunde[/url] gewinnt.

SPIEGEL-Umfrage: Kraft 

hängt Steinbrück locker ab

2012/12 Politik

[QUOTE=blaudistel;11638358]...Das Grundproblem ist die Tatsache dass sich der Westen explitzit 

in die russische Gesellschaft einmischt. Unter dem Vorwand demokratische Reformen zu fordern 

geht der Westen weit über jedes zumutbare Maß hinaus.[/QUOTE]     Ja, der Westen bringt 

Freiheit und Demokratie in alle Welt, gerne auch mit Waffen und Aggression. Deutschlands 

Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, deutsche Panzer sichern den Frieden in Saudi - Arabien, 

und überhaupt, Mutti rettet die Welt.

Russland: Putin brüskiert 

Amerikaner mit 

Adoptionsverbot

2012/12 Politik

[QUOTE=!!#;11518203]Die düstersten Prognosen von George Orwell werden leider weit 

übertroffen. Insbesondere die Speicherung der Essensvorlieben kommt mir ungeheuerlich vor. 

Was haben solche Daten mit Terrorbekämpfung zu tun?...[/QUOTE]     Abhängig von Ihren 

Essensvorlieben lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, ob Sie eine Terroristin / ein Terrorist / 

feindlicher Kombattant sind, der selbst vor dem Einsatz von 

[url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/WMD-chemical.svg/170px-WMD-

chemical.svg.png]Kampfgas und anderen ABC - Waffen[/url] nicht zurückschreckt.

Flüge von und nach Europa: 

EU will massenhaft 

Passagierdaten sammeln



2012/12 Reise

[QUOTE=zephyros;11643115]Durchfall ist das schlimmste, was auf einer Kreuzfahrt passieren 

kann.   Sind die vornehmlich 60+-Passagiere noch gesund, besteht ihr Alltag abwechselnd aus der 

Einnahme einer opulenten Mahlzeit nach der anderen, Verdauungsspaziergängen an Deck und 

zahlreichen Toilettengängen.[/QUOTE]     Aus vollen Rohren über die Reling und durch die 

Bullaugen könnten die aber auch [url=https://www.box.com/s/0y7h0zg10g5snm7b7sfz]einen prima 

shitstorm[/url] veranstalten.

Magen-Darm auf der 

&quot;Queen Mary 2&quot;: 

Room-Service mit Zwieback

2012/12 Reise

[quote=SPON:]...das Bordpersonal wichst und wienert im Viertelstundentakt...[/quote]    Die würden 

sich wahrscheinlich auch lieber in aller Ruhe an Land und Südseestrand einen von der Palme 

wedeln. Da kommt mir gerade [url=http://forum.spiegel.de/f4/koehler-die-richtige-wahl-7274-

39.html#post3787193]Thierse[/url] in den Sinn...

Magen-Darm auf der 

&quot;Queen Mary 2&quot;: 

Room-Service mit Zwieback

2012/12 Wirtschaft

[QUOTE=weißbrot;11519145]Frau Klatten hatte 2011 eine Steuerlast von ca 50%!    durch BMW:  

Gewinn vor Steuern:7383  Gewinn nach Steuern: 4907  (Quelle: 

[url=http://www.finanzen.net/bilanz_guv/BMW]BMW Bilanz GuV | Kennzahlen | Umsatz | Gewinn | 

finanzen.net[/url])  -> Steuerquote in der ersten Stufe: 33,5%  (Überwiegend Körperschafts- und 

Gewerbesteuer)    dann zweite Steuerstufe:  Abgeltungssteuer 25% + Soli 5,5% = 30,5%    

insgesamt:  1-(1-0.335)*(1-0.305)=0,54    Frau Klatten zahlt also auch prozentual mehr als der 

Durchschnitt...[/QUOTE]    ...während die Familie Quandt / Klatten beim 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/auslands-plaene-der-guttenbergs-wir-kommen-zurueck-41864-

9.html#post8511715]Kauf von Unterhosen [/url] eher spart. Ein 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/fluege-von-und-nach-europa-eu-will-massenhaft-passagierdaten-

sammeln-77565-6.html#post11518800]kritisches Thema[/url], gerade in diesen Tagen wieder.     

Relativ hohe Abgaben dagegen werden an [url=http://forum.spiegel.de/f4/steuern-runter-ein-

serioeser-vorschlag-6862-134.html#post3635070]Herrenreiter[/url] bezahlt.

Streitgespräch: Arme 

Republik, reiche Republik

2012/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;11643919]Auf der Flucht vor der Krise brechen Zigtausende Südeuropäer nach 

Deutschland auf. Wie ergeht es ihnen hier? Junge Spanier, die auswandern wollten, berichten aus 

ihrem Leben...    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/was-zuwanderer-aus-suedeuropa-in-

deutschland-erlebten-a-867707.html]Was Zuwanderer aus Südeuropa in Deutschland erlebten - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die kaufen sich jetzt alle deutsche Luxusimmobilien von dem 

Geld, mit dem sie gerettet worden sind.

Südeuropäische 

Zuwanderer: Ankunft in der 

deutschen Realität



2012/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;11567989]Nach und nach decken die Ermittler die ganze Spannweite des 

Datenlecks im Gesundheitsministerium auf. Andere Ministerien müssen sich möglicherweise 

ebenfalls auf schlechte Nachrichten einstellen. Nach SPIEGEL-Informationen arbeitete der 

Datenspion auch in drei anderen Ressorts.     [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/pharma-

spion-verdaechtiger-it-mann-arbeitete-in-mehreren-ministerien-a-873200.html]Pharma-Spion: 

Verdächtiger IT-Mann arbeitete in mehreren Ministerien - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Bundesministerien werden doch nichts zu verbergen haben. Eigentlich sollte man dort zu Zwecken 

der Prävention überall Überwachungskameras und Mikrophone installieren, wogegen die 

Betroffenen sicher auch nichts einzuwenden hätten.

Datenspionage: 

Verdächtiger IT-Experte 

arbeitete auch für Ex-

Umweltminister Gabriel

2012/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;11506853]Hat die Deutsche Bank in der Krise Verluste versteckt, um ohne 

Staatshilfe über die Runden zu kommen? Mittlerweile erhebt der dritte Ex-Mitarbeiter diesen 

Vorwurf. Doch die Bank dementiert entschieden.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-soll-laut-mitarbeiter-

milliardenverluste-vertuscht-haben-a-871420.html]Deutsche Bank soll laut Mitarbeiter 

Milliardenverluste vertuscht haben - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     'Mal sehen, ob diese drei 

Mitarbeiter irgendwann demnächst auch in der Hoppla landen. Wär' das nicht ein Zufall, wenn es 

denen in Zusammenhang mit merkwürdigen Bankaffären ähnlich wie Herrn Mollath erginge?

Angeblich verschleierte 

Verluste: Finanzkrise holt 

Deutsche Bank ein

2012/12 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;11473556]Russland lockt Autobauer mit traumhaften Wachstumsraten, auch 

Volkswagen investiert kräftig im Osten und verkauft dort Zehntausende Russkij Folkswagen. Doch 

der Erfolg hat seinen Preis, die Regierung Putin verlangt Gegenleistungen von den Herstellern.    

[url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-ist-in-russland-dank-putin-auf-dem-

vormarsch-a-869991.html]Volkswagen ist in Russland dank Putin auf dem Vormarsch - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Gasgerd hat für die Russen 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Kontakt zu alten Kameraden (ab Minute 

1)[/url]  hergestellt.

VW-Erfolg in Russland: 

Folkswagen für Putin



2012/12 Wirtschaft

[QUOTE=curulin;11519235]Ob wir in Deutschland unter Armut leiden, ist relativ.  Hierzulande gilt 

man als arm, wenn das eigene Einkommen unter einem gewissen Prozentsatz des deutschen 

Durchschnittseinkommens liegt. Das bedeutet, wenn die Reichen ihr Einkommen stark erhöhen 

und dadurch das Durchschnittseinkommen steigt, ggibt es mehr Arme, auch wenn alle anderen 

Einkommen gleich geblieben oder sogar leicht gestiegen sind.  Die Weltbank sieht Menschen, die 

weniger als 1,25 PPP-US-Dollar (Kaufkraft entsprechend 1,25 Dollar) pro Tag zur Verfügung 

haben, als „arm“ an.  Demzufolge gibt es in Deutschland gar keine Armut.  Die relative Armut in 

Deutschland zeigt nur an, wie groß die sozialen Unterschiede sind.    Unseren Armen geht es im 

Vergleich zu anderen Ländern und auch im Vergleich zu früher sehr gut.  Das heißt natürlich nicht, 

dass man sich mit den größer werdenden sozialen Unterschieden abfinden muss.[/QUOTE]     

Relativisten, Kommunisten, Sozialisten, Globalisten.

Streitgespräch: Arme 

Republik, reiche Republik

2012/12 Wirtschaft

[QUOTE=Aquifex;11645375]Ohwehhh, wer konnte denn DAS ahnen...!? Kein Anzeichen deutete 

darauf hin und damit war ja nun wirklich nicht zu rechnen! Die gehen echt von Frankreich weg 

irgendwo hin, wo sie nicht soviel bezahlen müssen?    Wenn wir das nur vorher gewußt 

hätten....[/QUOTE]     Aber es ist doch schon eine ganze Weile her, dass G.Depardieu vor lauter 

Eile, wegzukommen, [url=http://www.focus.de/panorama/boulevard/zwischenfall-gerard-depardieu-

pinkelt-im-flugzeuggang_aid_656217.html]Pipi ins Flugzeug[/url] gemacht hat.

Hollandes Reichensteuer: 

Unternehmer fliehen aus 

Frankreich

2012/12 Wissenschaft

[QUOTE=Datenscheich;11564539]Was sind um Himmels Willen 'Neurocans'??[/QUOTE]     Spam, 

Dosen mit Fleisch als Inhalt, wahrscheinlich auch Hirn.

Kritik an Neurocans: 

&quot;Hirnforscher sollten 

nicht überreizen&quot;

2013/1 Blogs

Warum sollten die Franzosen zu den Deutschen und besonders zu Merkel anders stehen, als zum 

Beispiel die Briten? Die Franzosen sind anders als die Deutschen. Die Briten sind anders als die 

Deutschen. Die Briten sind auch anders als die Franzosen. Verschiedene, über Jahrhunderte 

gewachsene Sprachen, verschiedene, über Jahrhunderte gewachsene, komplexe Rechtssysteme.   

Und das ist gut so.     Freut Euch doch ehrlich über die kulturelle Vielfalt und Verschiedenartigkeit, 

übt Respekt und lasst die Leute endlich in Frieden.    

[url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Merkels EUSSR - Euroterror[/url] macht die 

Errungenschaften von Adenauer und de Gaulle zunichte.

50 Jahre Elysée-Vertrag: 

Die anstrengende 

Freundschaft

2013/1 Blogs

[QUOTE=tim11;11876807]Doch. Wir leben in einem Rechtsstaat. Sie können keinem verbieten, zu 

schauen (bzw. starren, wie man das nennt, wenn es hässliche Menschen machen).[/QUOTE]     

Schauen Sie doch hin, wohin Sie wollen. [url=http://forum.spiegel.de/f22/neuer-bundespraesident-

merkel-muss-nachsitzen-54617-13.html#post9659729]Der Rechtsstaat an sich ist 

frauenfeindlich.[/url] Deswegen schafft Merkel ihn seit 2005 ab.

Sexismus-Debatte: Frauen, 

wehrt euch!



2013/1 Blogs

[QUOTE=sysop;11696593]Was bringt ein renommiertes Institut wie das Simon-Wiesenthal-

Zentrum dazu, einen SPIEGEL-Kolumnisten unter die zehn schlimmsten Antisemiten einzureihen? 

Soll man das wirklich ernst nehmen?     

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/antisemitismus-debatte-der-fall-augstein-a-

875976.html]Antisemitismus-Debatte: Der Fall Augstein - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Statt 

sich, Auge um Auge, Zahn um Zahn, tit-for-tat, gegenseitig auf die Mütze zu hauen, würden die 

Buben sich besser einmal [url=http://www.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA]Mutti[/url] 

vorknöpfen, die [url=http://forum.spiegel.de/f22/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-

mit-atomwirtschaft-31537-27.html#post7411519]Wurzel[/url] des 

[url=https://www.box.com/shared/gnfefni9wg]Bösen.[/url]

S.P.O.N. - Der Schwarze 

Kanal: Der Fall Augstein

2013/1 Blogs

[QUOTE=LondoMollari;11696959]... hätte ich auch gedacht. Aber nun ist es so. augstein als TOP-

Nazi - gehts noch? Vermutlich haben die da noch nicht mitgekriegt das Deutschland auch der 

Achsel des Bösen raus ist und der Bundesführer auch nicht mehr Hitler heißt....[/QUOTE]     Auch 

gut. Also Achse der Mösen, Bundesführerin, Pussy riot, Feminazis.

S.P.O.N. - Der Schwarze 

Kanal: Der Fall Augstein

2013/1 Blogs

[QUOTE=bicyclerepairmen;11844527]Nun, in Anbetracht Ihrer Beiträge zu den nationalen 

Eigenheiten dachte ich rege ich da mal was an....[/QUOTE]     Wo Sie hier von 

[url=http://www.taz.de/1/archiv/?id=archivseite&dig=2004/10/28/a0166]nationalen Eigenheiten[/url] 

schreiben muß ich an die [url=www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM]deutschen Richterinnen 

am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (1h8m) [/url]  in Strassburg Jäger und 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=wQKYuYniVZg]Nußberger[/url] denken. Europäische 

exekutive und legislative Institutionen und die deutsche Politik sind besessen von europäischer 

Vereinheitlichung und Gleichschaltung, aber im Bereich der Menschenrechte besteht Deutschland 

ausdrücklich plötzlich auf äußerst merkwürdige nationale Eigenheiten.    Meiner Auffassung nach 

liegen da mehr oder weniger wahnhafte Störungen bei den politisch Verantwortlichen vor.

50 Jahre Elysée-Vertrag: 

Die anstrengende 

Freundschaft

2013/1 Kultur

[QUOTE=sysop;11799139]Dicke Autos, billiges Essen, günstige Kleidung und Vorschriften für alles 

-Amerika ist das Lieblingsland vieler Deutscher. Die USA scheinen zu symbolisieren, was die 

Menschen wollen. Man weiß hier halt, wo unten und oben ist. Aber vergisst das schnell, wenn man 

von hier nach Europa schaut.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-ueber-

den-blick-von-amerika-nach-europa-a-877722.html]Sibylle Berg über den Blick von Amerika nach 

Europa - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die Berg kreisst und gebiert eine Maus, wie immer.

S.P.O.N. - Fragen Sie Frau 

Sibylle: Aalgleich in Amerika



2013/1 Kultur

[QUOTE=sysop;11764229]Jörg Kachelmann hat die zweifelhafte Ehre, das Unwort des Jahres 

2012 geprägt zu haben: In einem SPIEGEL-Interview sprach er davon, Frauen hätten in 

Vergewaltigungsprozessen ein Opfer-Abo. Diese Formulierung rügte nun eine sprachkritische Jury.    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/unwort-des-jahres-2012-in-darmstadt-gekuert-opfer-

abo-a-877533.html]Unwort des Jahres 2012 in Darmstadt gekürt: Opfer-Abo - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Frauen in Deutschland haben aber nicht nur ein Opfer - Abo, sondern 

auch einen Frauenbonus. Wort des Jahres 2012  in der Schweiz ist übrigens shitstorm.     Die 

politische Großwetterlage dürfte damit nicht nur für den Schweizer Meteorologen Kachelmann 

ohne Zweifel feststehen. 

[url=http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Braune_So%C3%9Fe]Braune Soße[/url] wie eh und 

je, [url=https://www.box.com/s/0y7h0zg10g5snm7b7sfz]das Auge des shitstorms[/url] wie üblich 

über Berlin.

Sprachkritik: &quot;Opfer-

Abo&quot; ist das Unwort 

des Jahres 2012

2013/1 Kultur

[QUOTE=sysop;11753247]Jahrlang haben Unternehmen bei Wetten, dass..? Schleichwerbung 

betrieben - und zahlten dafür Millionen, wie der SPIEGEL enthüllt. Der Deutsche Journalisten-

Verband spricht von schwerem Schaden für das ZDF, auf Twitter reagieren Zuschauer mit bitterem 

Sarkasmus.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/tv/schleichwerbung-bei-wetten-dass-heftige-kritik-

am-zdf-a-877280.html]Schleichwerbung bei Wetten, dass: Heftige Kritik am ZDF - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Dass das ZDF 'ne [url=http://forum.spiegel.de/f5/muss-deutschland-den-

euro-um-jeden-preis-sichern-25273-23.html#post6747183]terroristische Vereinigung[/url], Muttis 

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda ist, 'hab ich schon vor zwei Jahren gesagt.     

ARD is' auch nicht besser.     Kinski in seinem [url=http://forum.spiegel.de/f22/kinderschaender-

kinski-das-boese-bleibt-79839-27.html#post11737049]Dschungelcamp[/url] dagegen war irgendwie 

authentisch, mit Mörderangeboten, Schlangen, Kettensägen, Liebe, Drama, Wahnsinn, 

Frauenbonus, Männern ohne Nerven...    Das ganze Fernsehen is 'ne einzige Körperverletzung, 

das örF 'ne schwere.

Schleichwerbung bei 

&quot;Wetten, 

dass..?&quot;: Gottschalk-

Affäre setzt ZDF heftiger 

Kritik au

2013/1 Kultur

[QUOTE=sysop;11751408]Gemälde, die nur im Kopf entstehen: Der Maler Georg Baselitz hat eine 

neue radikale Schaffensperiode angekündigt. Unter schwarzen Farbschichten will er Bilder 

unsichtbar werden lassen, um den Betrachtern Rätsel aufzugeben. Was ist davon zu halten?    

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/georg-baselitz-will-unsichtbare-bilder-malen-a-

877254.html]Georg Baselitz will unsichtbare Bilder malen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

Genial. Blackout. Blogout. Eine Allegorie auf Energiewende, Zensur, moderne Informations - und 

Medienpolitik, Zukunft, Wende schlechthin...    Nicht unter 1.000.000 EUR pro Werk.

Ganz in Schwarz: Baselitz 

will unsichtbare Bilder 

malen



2013/1 Kultur

[QUOTE=sysop;11735904]Wer wichst heute noch die Schuhe? Im Zuge der Prüfung der 

missverständlicher Begriffe in den Kinderbuchklassikern Otfried Preußlers will der Thienemann 

Verlag nach Neger ein weiteres überkommenes Wort aus Die kleine Hexe und Räuber Hotzenplotz 

beseitigen.    [url=http://www.spiegel.de/kultur/literatur/nach-neger-verlag-streicht-auch-wichsen-

aus-der-kleinen-hexe-a-876749.html]Nach Neger: Verlag streicht auch wichsen aus der Kleinen 

Hexe - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Und was passiert jetzt mit dem 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/magen-darm-auf-der-queen-mary-2-room-service-mit-zwieback-

79004-2.html#post11643822]Schrippenwichser?[/url]

Otfried Preußlers &quot;Die 

kleine Hexe&quot;: Verlag 

streicht 

&quot;wichsen&quot; aus 

Kinderbuch

2013/1 Kultur

[QUOTE=PsyDyn;11741076]Auch wenn ein Täter unverurteilt stirbt — und das dürfen immer noch 

die allermeisten heutiger Vergewaltiger und Kindesmißbraucher, die am Seelenmord schuldig 

werden — bleibt er ein Täter. Über Schuld entscheidet die Realität, das, was in Wahrheit 

abgelaufen ist. Unverurteilte Täter sind nicht etwa weniger schuldig und schon gar nicht 

unschuldig. Über sozial anerkannte Schuld entscheidet zwar jeweils ein Repräsentant des jeweils 

aktuellen Rechtssystems. Im Sinne der Menschenrechte haben Ankläger und Richter zu allen 

Zeiten sehr unterschiedlich gehandelt.     Und niemals wird ein Opfer durch den Tod eines 

Peinigers zum Lügner. Wer so etwas auch nur als Bonmot behauptet, macht sich zum zynischen 

Kommentator von Gewalt und Unrecht; er verdreht die realen Zusammenhänge in bösartiger, 

niederträchtiger und die Opfer verhöhnender Weise.     Wie leider viele Foristen hier immer noch 

einen schwerstkranken, unfaßbar gemeinen Egomanen verehren, erinnert an die Unterwerfung 

unter einen GROSSEN FÜHRER: Abgabe des eigenen kritischen Verstandes; wer groß ist, dem 

werden die Mittel geheiligt.[/QUOTE]     Glaubt man so genannten Umfragen, halten es die 

Deutschen aber für vollkommen in Ordnung,  sich einer GROSSEN FÜHRERIN zu unterwerfen, 

egal wie verfassungsfeindlich. Sie scheinen mir zu den 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]achtzig Prozent der üblichen 

Verdächtigen[/url] zu gehören.     Erschwerend hinzu kommt die von Ihnen beanspruchte 

Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe, die sich für das Ausbrüten und / oder Evaluieren derartigen 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung#Erheblichkeit]Mülls (unten)[/url] bezahlen lässt.

Kinderschänder Kinski: Das 

Böse bleibt



2013/1 Kultur

[QUOTE=Passivist;11705836]Welche Frau will so einen Versager auch haben? Da gibt es sicher 

Bessere...[/QUOTE]     ...unter 'nem Bundespräsidenten macht 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/christian-wulff-als-bundespraesident-eine-gute-wahl-17572-

193.html#post5859589]frau[/url] es sowieso nicht in D, wenn frau etwas auf sich hält. Der 

politischen Agenda folgend halten die sich alle für 'ne [url=http://forum.spiegel.de/f22/jahreswechsel-

blues-im-club-der-mutlosen-menschen-78989-5.html#post11642826]späte Grace Kelly[/url], 'ne 

beste Freundin oder mindestens für 'ne mächtigste Frau der Welt. Princesse de Monaco ginge also 

vielleicht gerade noch so.      Wulff mußte eben dran glauben. So, wie Merz, Clement, Röttgen, 

Sarrazin, Köhler etc.pp. Wenn Frau Ex - Wulff ein bisschen Charakter und Format gehabt hätte, 

dann hätte sie Mutti, gewissermaßen der Schwiegermutter des ganzen Berliner 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=0IkbWgjYMg4]Lügenpacks[/url],  einmal ordentlich zwischen 

die Hörner gehauen, so von Frau zu Frau. So bleibt das Pensionärrinnen wie 

[url=http://d1.stern.de/bilder/import/dpa/2012/08/23/jpeg-14822E00D24C69C1-20120823-

img_38073296.original.large-4-3-800-542-0-2991-1837_fitwidth_420.jpg]Gertrud Höhler[/url] 

überlassen.     Neunzig Prozent der Berliner Volksvertreter haben mehr auf dem Kerbholz als 

Wulff, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich schon nur an die 

[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Germany#Law]seit 2003 ausstehende 

Ratifikation der UN - Konvention zum Schutz vor Korruption[/url] oder an die steuerfreie 

Aufwandspauschale von über 48.000 Euro für MdBs denke, die auch dann (ohne Beleg) verdient 

ist, wenn gar kein Aufwand entstanden ist, muß ich mich ziemlich ärgern.       Oder die 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/steinbrueck-auf-spd-parteitag-wenn-sozialdemokraten-regieren-

geht-es-dem-land-besse-77589-16.html#post11520596]de Luxe - Stiftchen[/url] für so ungefähr 

70.000 Euro und all solche gequirlte Affenschei**e...

Trennung der Wulffs: Ende 

einer Geschäftsbeziehung

2013/1 Kultur

[QUOTE=loeweneule;11736529]Mir würde es umgekehrt deutlich besser gefallen.[/QUOTE]     Es 

fragt sich sowieso, ob Kinski nicht eigentlich der Erfinder von Das Dschungelcamp ist. Oder war es 

doch [url=http://www.oaz-

online.de/queport/jrs?xpath=namred/_2012/_41/bild_original/dpa445f32f3d21349270105.jpg]Bach?

[/url]

Kinderschänder Kinski: Das 

Böse bleibt



2013/1 Kultur

[QUOTE=greentiger;11741144]Völlig richtig und, sofern das Thema um die beteiligten Personen 

jemanden interessiert, auch ganz normal. Ich bin auf den Artikel nur deshalb aufmerksam 

geworden, weil er bis auf Nuancen gleichlautend in praktisch allen Web-Sites Deutscher Zeitungen 

und Zeitschriften erschien. Da mir Klaus Kinski eigentlich nur aus den Schwarz-Weiss-Krimis aus 

meiner Jugendzeit im Fernsehen (Edgar Wallace?) und als Kopfgeldjäger in Leichen pflastern 

seinen Weg bekannt ist, sowie seine eine Tochter aus einem Tatort, sagte mir das meiste 

überhaupt nichts.    Mir fiel nur sofort auf, dass alle Berichte von einer (mir unbekannten) 60-

jährigen Tochter sprachen, die diversen Medien im Zusammenhang mit irgendwelchen 

traumatischen Kindheitserlebnissen aktuell Interviews angeboten hatte und deren sich damit 

beschäftigendes Buch in Kürze erscheinen wird.    Ohne einen thematisch inhaltlichen, wohl aber 

operativen, Zusammenhang herzustellen, fielen mir sofort die Namen Sarrazin und Wulf ein.    

Meine persönliche Meinung über Kinski ist die, dass ich, würde er noch leben, keinesfalls 

unbewaffnet neben ihm in einer Kneipe stehen möchte.[/QUOTE]     Sie müssen Mitglied der NRA 

sein.

Kinderschänder Kinski: Das 

Böse bleibt

2013/1 Kultur

[QUOTE=greentiger;11740503]Vorab noch einmal: Mich interessiert Klaus Kinski nicht, zumal ich 

zur Schauspielerei, wie auch zur Musik praktisch kein Verhältnis habe.    Meines Wissens 

behauptet die Dame etwas - das ist alles. Es gab und gibt keine Prozesse, es gibt keine juristische 

Bearbeitung, keine Staatsanwaltschaft unternimmt etwas...    Was Fans von Klaus Kinski meinen 

ist mir völlig egal, aber es gibt ausschliesslich Verdachtsmomente, keinerlei rechtliche Verurteilung. 

Ob das schon alles verjährt wäre weiss ich allerdings auch nicht.[/QUOTE]     Das spricht aber 

doch eigentlich alles eher für einen lukrativen shitstorm.  Die Schweizer zum Beispiel haben eine 

ausgeprägte Schwäche für den shitstorm, immerhin wurde er dort zum Wort des Jahres 2012.    In 

der [url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-9622-

823.html#post4654176]Schweiz[/url] wurde durch Plebiszit mit 52 Prozent der Stimmen mit dem 

Jahr 2013 auch die Verjährung von sexuellem Missbrauch  aufgehoben.     Allen Foristinnen, 

Foristen, der Schweiz und Frau Kinski einen guten, neuen und ertragreichen shitstorm 2013!

Kinderschänder Kinski: Das 

Böse bleibt



2013/1 Kultur

[QUOTE=Ernst August;11695263]Machen sie sich nicht lächerlich.    DC Bendit ein Linker?  

Fischer ein Linker?  Grüne Linke?    Die Typen waren mir schon vor 20 Jahren verdächtig 

nachdem ich anfänglich eine paar Jahre auf diese Rabulisten und längst enttarnte konservative 

Spießer reingefallen bin.[/quote]    Sag' ich doch. Diesen Rabulisten sind die Deutschen allerdings 

in Massen hinterhergelaufen. Die haben beim Rechtsabbiegen einfach keinen Blinker gesetzt und 

stattdessen mit ihren schmutzigen, nackten  Fingern immer auf die angezogenen, üblichen 

Verdächtigen gezeigt.   Fertig ist Muttis rotbraune Soße der vereinten Prolet - Arier, 

Hausmacherinnen Art.     [QUOTE=Ernst August;11695263]  Ansonsten freue ich mich das die 

großen Freiheitskämpfer und Demokraten die über Jahrzehnte die Freiheit des Reisens und die 

Demokratie u.s.w. propagiert und benutzt haben um ihre miese Politik zu betreiben nun klar 

machen wer sie wirklich sind.  Nicht das ich Herrn D. in Schutz nehmen möchte - aber es hat 

schon was das ausgerechnet solche französischen Größen wie D. und die B. in Russland die 

Demokratie und die Freiheit entdecken während diese im Westen nur noch wild um sich schlagend 

in Uniform rumläuft (muß ich ja nicht erklären wo unsere Bomben aller Art explodieren) und über 

Andersdenkende herfällt.  Kann man sich besser enttarnen?  Herrlich ein weiterer Stein in der 

Mauer des schöngeredeten Hauses (Produced in Hollywood/USA) ist gefallen und zeigt noch 

deutlicher wie es in der Bude tatsächlich aussieht und wie es um die zerfallende Bude steht.    Aber 

keine Angst liebe Verwirrten/Verirrten denn es gibt ja noch NK (der Schweizer Schüler macht was 

ich schon vor Jahren andeutete falls er an die Macht kommt - spannende Sache denn der Westen 

könnte sich nach Osten verlagern) und Kuba u.s.w. liebe Freiheitskämpfer - dort nach Little China 

oder auf die Insel ziehen französische und andere Freiheitskämpfer erst in den nächsten Jahren 

hin wenn die Prognosen des Roten Kreuzes (befürchtet Armutsunruhen in Europa. Frei Medien 

verzichten freiwillig darauf das entsprechend zu melden) wahr werden sollten.    Flucht vor der 

benutzten Demokratie und ihren Benutzern/Beschmutzern direkt zu den Achsen des 

Bösen...[/QUOTE]    Warum bereitet die Formulierung Flucht vor der missbrauchten Demokratie 

Schwierigkeiten?

Passübergabe am 

Schwarzen Meer: Neu-

Russe Depardieu trifft sich 

mit Putin



2013/1 Kultur

[QUOTE=dasky;11741297]...Erschwerend hinzu kommt die von Ihnen beanspruchte Zugehörigkeit 

zu einer Berufsgruppe, die sich für das Ausbrüten und / oder Evaluieren derartigen 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung#Erheblichkeit]Mülls (unten)[/url] bezahlen 

lässt.[/QUOTE]     [QUOTE=PsyDyn;11742159]...Der Versuch, mir einen juristischen 

Berufshintergrund anzuhängen, ist leidlich amüsant. Nichts läge mir ferner, wie bereits der von 

Ihnen überflogene Thread übrigens klar andeutet.[/QUOTE]    Zu früh amüsiert.       

[QUOTE=PsyDyn;11742194]  ...Jahrelang war alles gut, nie hat sie was gesagt, und jetzt plötzlich 

behauptet sie SO ETWAS! Und Kinski war nach dieser Sicht halt schwierig, aber ein Genie, aber 

jetzt kommt die neidische Pola und will ihn anschwärzen. Das werden wir den Opfern nie verzeihen 

— daß die sich nun, ermutigt von ihren verrückten Therapeuten, auch noch anfangen, Jahrzehnte 

später zu beschweren...[/QUOTE]     Ich verorte Sie eher in der letztgenannten Berufsgruppe.

Kinderschänder Kinski: Das 

Böse bleibt

2013/1 Kultur

[QUOTE=Anthrophilus;11742246]... die Bedeutung des Wortes breit hat sich verändert![/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/juncker-nachfolge-deutschland-und-frankreich-wollen-sich-euro-

spitzenjob-teilen-65351.html#post10513033]...seit[/url] [url=http://forum.spiegel.de/f22/hedgefonds-

manager-schroeder-die-mark-waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-64190-

20.html#post10422441]Wolle...[/url]

Otfried Preußlers &quot;Die 

kleine Hexe&quot;: Verlag 

streicht 

&quot;wichsen&quot; aus 

Kinderbuch



2013/1 Kultur

[QUOTE=Annika Hansen;11694083]Wieso gibt eigentlich Daniel Cohn-Bendit seinen Senf dazu? 

Wie kommt er dazu, die beiden als ausgesprochene Dummköpfe zu bezeichnen? Was hat er im 

Gegensatz zu Bardot und Depardieu vorzuweisen, dass er sich anmaßt über die beiden zu 

urteilen?[/QUOTE]     Vielleicht ist er ja selber ein Dummkopf. Oder 

[url=http://www.n24.de/media/_fotos/bildergalerien/gruene30jahre/cohnbendit_fischer_dpa.jpg]er 

leidet[/url] unter einem [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-krisenpolitik-seehofer-droht-mit-

koalitionsbruch-64979-5.html#post10487768]Joschka - Syndrom.[/url] Im Gegensatz zu Depardieu 

hat [url=http://forum.spiegel.de/f22/tv-panne-sieht-bei-arte-eigentlich-niemand-arte-77251-

13.html#post11496815]Cohn Bendit[/url] es in Frankreich doch tatsächlich geschafft, einen aus 

eher deviantem Verhalten resultierenden Malus schließlich zu einem Bonus zu machen. Das kann 

er, darf er und soll er als [url=http://www.youtube.com/watch?v=22hfru8NzbM]Vorzeigelinker[/url] 

mit alternativloser, europäischer Ambition in Frankreich, und das könnte, dürfte und sollte er in 

Deutschland, ähnlich, wie in vielen anderen, verlogen - feministischen, westeuropäischen 

Weiberwirtschaften, bestimmt ganz genau so.    [url=http://forum.spiegel.de/f22/russland-putin-

brueskiert-amerikaner-mit-adoptionsverbot-78926-15.html#post11652483]Putin[/url] kann mit 

Depardieu dagegen möglicherweise in mannigfacher Hinsicht mitfühlen. Cohn Bendit steht wegen 

einer (zusätzlichen) russischen Staatsbürgerschaft, nehme ich an, auch nicht zur Debatte.     

Gespannt kann man / frau schon sein, ob und zu was für einem Kommentar 

[url=http://forum.spiegel.de/f4/minarettverbot-isoliert-sich-die-schweiz-international-9622-

823.html#post4654176]Broder[/url] sich genötigt sieht.

Passübergabe am 

Schwarzen Meer: Neu-

Russe Depardieu trifft sich 

mit Putin

2013/1 Panorama

[QUOTE=sysop;11737689]Auf 30 Seiten führt ein Ermittlungsbericht erstmals detailliert das 

Ausmaß des Missbrauchsskandals um Jimmy Savile auf. Mehr als 200 Sexualstraftaten des 

einstigen TV-Stars sind darin aufgelistet. Seine meist minderjährigen Opfer suchte er sich in 

Krankenhäusern, in Heimen und sogar in einem Hospiz.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/jimmy-savile-ermittlungsbericht-zu-missbrauchsskandal-

a-876980.html]Jimmy Savile: Ermittlungsbericht zu Missbrauchsskandal - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/missbrauchsskandal-bbc-

nachrichtenchefin-gibt-auf-75318.html#post11328009]....[/url]

Britischer TV-Star Savile: 

Ermittlungsbericht listet 214 

Sexualverbrechen



2013/1 Panorama

[QUOTE=etude;11741179]Danke, Spiegel, dass mein durchaus noch zurückhaltender Kommentar 

zum Thema Pädophilie hier keine Berücksichtigung fand. Soviel zur vielzitierten 'Meinungsfreiheit', 

die de facto in Deutschland nur auf dem Papier des Grundgesetzes zu existieren scheint. Warum 

dann die Mühe mit Foren, wenn nur die Meinung ausgewählter Leser interessiert?[/QUOTE]     

Vielleicht haben Sie etwas geschrieben, was als Verharmlosung, als zu zurückhaltend aufgefasst 

wurde oder aufgefasst werden könnte. Der Spiegel übt in seinen Foren das Hausrecht aus. So 

einfach ist das mit der vielzitierten Meinungsfreiheit.

Britischer TV-Star Savile: 

Ermittlungsbericht listet 214 

Sexualverbrechen

2013/1 Politik

[QUOTE=sysop;11826349]Mit ihrer Version der US-Nationalhymne rührte Popstar Beyoncé 

Knowles Millionen. Doch nun ist in den USA eine Debatte entbrannt. Lief der Song bei der Obama-

Amtseinführung etwa vom Band? Im Mittelpunkt des Skandälchens: Ein Blatt mit den Noten des 

Star-Spangled Banner.     [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/hymne-bei-obama-

amtseinfuehrung-playback-vorwuerfe-gegen-beyonce-a-879113.html]Hymne bei Obama-

Amtseinführung: Playback-Vorwürfe gegen Beyoncè - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Die 

sollten besser den Amtseid vom Band laufen lassen oder Omama 'nen Teleprompter hinstellen 

dafür.     Aber klar, schlimmer wär's, wenn Beyoncé vergeigt. Oder 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=ka-sHA74N40]Perlman.[/url] Wenn dann auch noch Yo Yo 

Ma mit seinem höllischen Gelächter kommt... Bekommen eben die das Band.

Hymne bei Obama-

Amtseinführung: Playback-

Vorwürfe gegen Beyoncè

2013/1 Politik

[QUOTE=sysop;11824628]Neuer Ärger für Karl-Theodor zu Guttenberg: Studenten und 

Professoren in den USA haben eine Rede des Ex-Verteidigungsministers platzen lassen. Per 

Onlinepetition stimmten Mitglieder des Darthmouth College gegen den Auftritt des CSU-Mitglieds. 

Ein Professor nannte die Einladung zynisch.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/plagiatsaeffare-guttenberg-darf-nicht-an-us-uni-sprechen-

a-879083.html]Plagiatsäffare: Guttenberg darf nicht an US-Uni sprechen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Leider ist Muddis Dissertation ja verloren gegangen. Wohl so ähnlich, wie 

die Fotos, die sie beim gemütlichen Spaziergang in Diensten des Stasi in Grünheide zeigen...    Der 

Titel der Dissertation scheint existentiell - programmatischen Charakter zu haben.    

[i]„Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch...”[/i]

Boykott nach Plagiatsaffäre: 

Guttenberg darf nicht an US-

Uni reden



2013/1 Politik

[QUOTE=sysop;11824628]Neuer Ärger für Karl-Theodor zu Guttenberg: Studenten und 

Professoren in den USA haben eine Rede des Ex-Verteidigungsministers platzen lassen. Per 

Onlinepetition stimmten Mitglieder des Darthmouth College gegen den Auftritt des CSU-Mitglieds. 

Ein Professor nannte die Einladung zynisch.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/plagiatsaeffare-guttenberg-darf-nicht-an-us-uni-sprechen-

a-879083.html]Plagiatsäffare: Guttenberg darf nicht an US-Uni sprechen - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Aber vielleicht darf er denen 'mal die Meinung geigen. Er muß ja nicht 

unbedingt reden. Schlimmer als Cohn Bendit, Birne, Muddi, Schwesterwelle, Joschkilein usw. wird 

er's schon nicht [url=http://forum.spiegel.de/f4/wird-guido-westerwelle-zur-belastung-fuer-die-fdp-

26016-24.html#post6822581]vergeigen.[/url]     Mit den amerikanischen Einladungen ist das 

sowieso so 'ne Sache. Die sind alle sehr nett und sagen [i]'Oh ja, komm' 'mal vorbei, drop in, bis 

bald, welcome'[/i], aber die wollen das wohl oft nicht wirklich, not really...

Boykott nach Plagiatsaffäre: 

Guttenberg darf nicht an US-

Uni reden

2013/1 Politik

[QUOTE=sysop;11748794][b]Steinbrück will Eierlikör trinken[/b]  Eine Woche vor der 

Landtagswahl...    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/endspurt-im-landtagswahlkampf-

spd-mit-erklaerung-gegen-steuerbetrug-a-877223.html]Entspurt im Landtagswahlkrampf: SPD mit 

Ernährung gegen Steuerbetrag - SPIEGEL OHNLEINE[/url][/QUOTE]     Da wird nix draus. Keine 

Eier mehr da.

SPD-Kanzlerkandidat ganz 

volksnah: Steinbrück will 

Eierlikör trinken

2013/1 Politik

[QUOTE=jona_grünberg;11825256]Josef Martin Joschka [u]Fischer[/u] ist immerhin Dr. 

[u]Haifa[/u]!   [-> [u]GOOGLE[/u]][/QUOTE]     [url=http://forum.spiegel.de/f22/streit-ueber-

krisenpolitik-seehofer-droht-mit-koalitionsbruch-64979-5.html#post10487768]Eine 

Tellerwäscherkarriere sozusagen,[/url] Vorträge egal an welcher US - Universität schon seit 

rektaler Invasion bei Madeleine Albright.

Boykott nach Plagiatsaffäre: 

Guttenberg darf nicht an US-

Uni reden

2013/1 Politik

[QUOTE=heidi1-preiss;11826227]mich interessiert das ungemein. ich werde mich auf die suche 

machen. habe eine bekannte beim stern, mal sehen.[/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=3XMZwE055qo]Good luck. Keep me updated.[/url]

Boykott nach Plagiatsaffäre: 

Guttenberg darf nicht an US-

Uni reden



2013/1 Politik

[QUOTE=heidi1-preiss;11825876]ist die wirklich verloren gegangen? doch wohl kaum. von 

dissertationen gibts immer zweitschriften...[/quote]    Oder hiess es offiziell, dass Muddis 

Dissertation verschollen sei? Verloren, Verschollen, ich weiss nicht mehr, wie die Formulierung 

genau lautete. Die Dissertation ist eben weg. Vielleicht ist sie 1942 im Kessel von Stalingrad 

verschollen.     Ihre Urlaubsfotos aus Grünheide waren wohl leider nur ein paar Stunden online, 

bevor die Verbreitung verboten wurde. Hin und wieder kopiere ich mir solche Pretiosen zu 

Zwecken der Archivierung. In diesem Falle war ich nicht schnell genug. Tut mir wirklich leid. War 

nicht im 'Stern' ein Foto? Wenn ja, hat noch jemand eine Ausgabe davon?    Leider machen sich 

'Das große Löschen', 'Link rot' und die 'Kunst des Vergessens' breit, auf dass 'die Karawane' in 

Ruhe weiterziehen kann, wenn sie erst einmal alles vollgesch*ssen hat.

Boykott nach Plagiatsaffäre: 

Guttenberg darf nicht an US-

Uni reden

2013/1 Politik

[QUOTE=Alder Pälzer;11826434]ging nur ihr Geschriebs über den Sozialismus.  Und das war 

angeblich nur mittelmässig.  Frage:  Wenn es das war, warum ging es dann verloren ?    Wäre 

doch ne gute Referenz dafür, dass die Dame besagten Sozialismus nicht sehr ernst nahm.    Oder 

vielleicht war´s doch ne scl ?[/QUOTE]     scf?

Boykott nach Plagiatsaffäre: 

Guttenberg darf nicht an US-

Uni reden

2013/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;11764326]Erstmals seit Beginn der Finanz- und Schuldenkrise hat der deutsche 

Staat 2012 einen leichten Überschuss erzielt. Bund, Länder, Kommunen und 

Sozialversicherungen...    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutschland-staat-erzielt-

ersten-ueberschuss-seit-2007-a-877544.html]Deutschland: Staat erzielt ersten Überschuss seit 

2007 - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Trotzdem wird ab sofort nur noch gejubelt, wenn 

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

6.html#post4312801]Muttis Stolz auf die Geschlechtlichkeit[/url] handgreiflich gefördert wird.

Erstes Plus seit 2007: 

Deutschland macht 

Milliardenüberschuss



2013/1 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;11764326]Erstmals seit Beginn der Finanz- und Schuldenkrise hat der deutsche 

Staat 2012 einen leichten Überschuss erzielt. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen 

nahmen zusammen 2,2 Milliarden mehr ein als sie ausgaben. Auch die Wirtschaftsleistung legte 

zu.    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutschland-staat-erzielt-ersten-ueberschuss-

seit-2007-a-877544.html]Deutschland: Staat erzielt ersten Überschuss seit 2007 - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Hauptsache, wieder 'ne [url=http://cdn4.spiegel.de/images/image-419717-

breitwandaufmacher-xyet.jpg]rote[/url] Nase, wieder [url=http://forum.spiegel.de/f22/otfried-

preusslers-die-kleine-hexe-verlag-streicht-wichsen-aus-kinderbuch-79879-

64.html#post11748964]extra breit.[/url]    Das nächste Mal bitte wieder die Nase im Profil, damit 

sichtbar wird, wie sie nicht nur immer röter, sondern auch immer länger wird.    Wolle 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/magen-darm-auf-der-queen-mary-2-room-service-mit-zwieback-

79004-2.html#post11643822]wichst und wienert[/url] seine Zahlen im Viertelstundentakt. Er weiss 

nicht, was wir wissen. Er weiss nicht, was er weiss. Niemand weiss etwas, was er nicht weiss. 

Kann ihm wenigstens 'mal jemand den [url=http://forum.spiegel.de/f22/zukunft-der-waehrungsunion-

schaeuble-google-page-rankingaesentiert-masterplan-fuer-den-euro-73171-

16.html#post11152828](K)Offer herholen?[/url]

Erstes Plus seit 2007: 

Deutschland macht 

Milliardenüberschuss

2013/1 Wirtschaft

[QUOTE=Niederbayer;11765662]So etwas kurz vor dem Mittagessen zu posten ist schon 

einigermaßen niederträchtig. Wie bekomme ich jetzt diese Bilder wieder aus dem Kopf...[/QUOTE]     

...auswandern.

Erstes Plus seit 2007: 

Deutschland macht 

Milliardenüberschuss

2013/1 Wirtschaft

[QUOTE=MütterchenMüh;11771790]Einkommen.  Der Arbeitnehmer hatte schlicht und einfach 

sein Einkommen und Auskommen davon.    Sie dürfen sich mal ausmalen, wie es dem 

Arbeitnehmer ergangen wäre ohne diesem Einkommen![/QUOTE]     Dem Dativ ist dem Genitiv, 

dem Akkusativ und dem Milliardenüberschuss sein Feind.

Erstes Plus seit 2007: 

Deutschland macht 

Milliardenüberschuss

2013/1 Wissenschaft

[QUOTE=sysop;11799465]Das Angebot der Pharmaindustrie ist groß, die Mittel werden immer 

differenzierter und effizienter: Psychopharmaka verlocken zum Gebrauch...[/QUOTE]     

[quote=SPON;11799465]In Kürze veröffentlichen Ärzte das überarbeitete Klassifikationssystem 

von psychiatrischen Krankheiten. Darin gibt es zahlreiche neue Diagnosen. Nach SPIEGEL-

Informationen befürchten Gesundheitsexperten, dass gesunde Menschen mit Alltagsproblemen zu 

psychisch Kranken abgestempelt werden.[/quote]    [url=http://www.cchr.org/videos/diagnostic-

statistical-manual.html]Das[/url] befürchten nicht nur Gesundheitsexperten. Egal. Hauptsache, 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/erstes-plus-seit-2007-deutschland-macht-milliardenueberschuss-

80161-8.html#post11764933]Schäuble und Thierse[/url] können in Ruhe weiter wichsen und 

wienern.

Verschreiben die Ärzte zu 

leichtfertig 

Psychopharmaka?



2013/2 Blogs

[QUOTE=sysop;12050468]Bringt ein Partner ein Adoptivkind mit in die Ehe, darf der andere es 

rechtlich als Kind annehmen. So ist es bei Eheleuten, homosexuelle Lebenspartner dürfen das 

bislang nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelung nun für verfassungswidrig erklärt.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/bundesverfassungsgericht-staerkt-adoptionsrecht-

homosexueller-a-884190.html]Bundesverfassungsgericht stärkt Adoptionsrecht Homosexueller - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Bravo, Karlsruhe. Nachdem die 

[url=http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jugendamt&stable=0&redirect=no#Kritik_an_der_Insti

tution_.E2.80.9EJugendamt.E2.80.9C]Frischfleischquellen[/url] schon lange erschlossen sind, war 

diese Entscheidung überfällig. Ehe und Familie im hergebrachten Sinne sind ja auch wirklich nur 

etwas für dumme deutsche Spiesser.

Karlsruhe: 

Bundesverfassungsgericht 

stärkt Adoptionsrecht 

Homosexueller

2013/2 Blogs

[QUOTE=sysop;11987411]Papst Benedikt XVI. tritt zurück. Der 84-jährige Papst wird sein Amt 

nach Vatikan-Angaben zum Ende des Monats niederlegen. Er ist erst der zweite Pontifex in der 

Geschichte der Katholischen Kirche, der sich zu diesem Schritt entschieden hat.    

[url=http://www.spiegel.de/panorama/papst-benedikt-laut-italienischen-medien-vor-ruecktritt-a-

882603.html]Papst Benedikt XVI. tritt zurück - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ich trete auch 

zurück.     Mit freundlichen Grüßen,  [url=http://forum.spiegel.de/member.php?u=104348]Seine 

Eiligkeit Spontifex II. &#9819; [/url]

Sensation im Vatikan: Papst 

Benedikt tritt zurück

2013/2 Blogs

[QUOTE=dongerdo;12051408]Dann setzen Sie sich mal in den Flieger und erklären Sie 

verschiedenen beobachteten Gruppen von Schimpansen-Müttern die den Nachwuchs OHNE Vater 

aufziehen dass sie wider die Evolution handeln! Hopp hopp! (und um Aufziehen ging es - nicht ums 

Zeugen)  Darwin würde im Grab rotieren wenn er hören könnte zu was allem seine Forschung 

missbraucht wird....[/QUOTE]     Er / sie bestreitet wahrscheinlich gar nicht, dass in D die Tendenz 

zurück zum Affen geht.

Karlsruhe: 

Bundesverfassungsgericht 

stärkt Adoptionsrecht 

Homosexueller

2013/2

Leben und 

Lernen

[QUOTE=sysop;11942409][b]Uni erkennt Schavan Doktortitel ab - Ministerin kündigt Klage an[/b]    

Die Uni-Prüfer haben entschieden: Die Bundesbildungsministerin müsse künftig auf ihren 

Doktorgrad verzichten, befand das zuständige Gremium...    

[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/plagiatsaffaere-uni-duesseldorf-entscheidet-ueber-

schavan-a-881634.html]Plagiatsaffäre: Uni Düsseldorf entscheidet über Schavan - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Die leidet bestimmt unter 

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

Verfahren gegen 

Bildungsministerin: Uni 

Düsseldorf erkennt Schavan 

Dokotrgrad ab



2013/2 Panorama

[QUOTE=Scheidungskind;12057091]Wer sich in den Kommentaren zum Adoptionsrecht auskennt, 

weiss, dass die Einzeladoption nur wegen 2 Ausnahmefällen in Deutschland nicht verboten ist:    

Wenn während der der Adoption vorausgehenden Adoptionspflege die Ehe geschieden wird oder 

ein Ehepartner stirbt, kann die Einzeladoption dann erfolgen, wenn dem.....[/QUOTE]     

Erstaunlich, dass Ihr Hinweis auf die deutsche Rechtswirklichkeit hier veröffentlicht wird.     

Vergleichbare Hinweise, beispielsweise darauf, dass künstliche Befruchtung in Deutschland nur in 

Fällen legal ist, in denen Frauen verheiratet sind und die Kinderlosigkeit auf Krankheit eines der 

Ehepartner oder beider Ehepartner zurückzuführen ist, werden meist nicht veröffentlicht.

Analyse der Karlsruher 

Entscheidung: Gleiches 

Adoptionsrecht für alle

2013/2 Panorama

[QUOTE=kyon;12003037]Der Stuhl Petri sollte in Zukunft unbesetzt beiben und die katholischen 

Christen sollten endlich in die Freiheit und Eigenverantwortung entlassen werden...[/QUOTE]     

Genau. Die sind jetzt alle päpstlicher als der Papst.

Rückzug von Benedikt XVI.: 

Fortschritt durch Rücktritt

2013/2 Politik

[QUOTE=sysop;12097124]Die Kanzlerin eröffnet den Wahlkampf: Wie einst bei der Energiewende 

steht die Union vor einer möglichen 180-Grad-Wende bei der Gleichstellung homosexueller Paare - 

sehr zum Verdruss der SPD und mancher in der eigenen Partei. Sendet Merkel ein schwarz-

grünes Signal?    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-dreht-bei-homoehe-und-

muetterrente-bei-a-885278.html]Merkel dreht bei Homoehe und Mütterrente bei - SPIEGEL 

ONLINE[/url][/QUOTE]     Linke Software und rechte Hardware, linker Tugendterror in Verbindung 

mit rechter exekutiver Allmacht, damit wird D dann endgültig zum Irrenhaus, zur 

[url=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uhODzchqeLw]Hölle auf 

Erden.[/url] Besser 80 Prozent in Ketten legen.

Homo-Ehe: Merkels 

nächste Wende



2013/2 Politik

[QUOTE=sysop;12084613]Sie ist eine der wenigen prominenten Frauen in der Piratenpartei: 

Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg. Im Interview spricht die Ex-Grüne über einen 

Bundestagswahlkampf ohne Geld, die Querelen im Vorstand - und erklärt, warum Angela Merkel 

die Möglichkeiten des Internets verschlafen hat.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/interview-mit-anke-domscheit-berg-deutschland-ist-

open-data-provinz-a-885010.html]Interview mit Anke Domscheit-Berg: Deutschland ist Open-Data-

Provinz - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Wie auch immer, man scheint sich damit arrangiert 

zu haben, oder, im Falle Ostdeutschlands, womöglich sogar Sympathie dafür zu haben, dass 

Deutschland heute von ehemaligen 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Inoffizieller_Mitarbeiter]inoffiziellen Mitarbeitern des 

Staatssicherheitsdienstes der so genannten Deutschen Demokratischen Republik[/url], von 

Denunziantinnen und Denunzianten also, regiert und repräsentiert wird. So erbärmlich das ist, ist 

es den Deutschen anscheinend nicht der Rede Wert. Internet hin oder her.

Piratin Domscheit-Berg: 

&quot;Wir waren zu 

erfolgreich&quot;

2013/2 Politik

[QUOTE=sysop;11988125]Es ist kaum zu glauben: Zwei Wochen vor den Wahlen schart Silvio 

Berlusconi mit viel Klamauk und abenteuerlichen Versprechungen immer mehr Italiener hinter sich. 

Der Vorsprung der Linksallianz schrumpft, bei ihren Strategen macht sich Panik breit. Was, wenn 

der Cavaliere wirklich zurückkommt?    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/wahl-in-italien-

berlusconi-hat-immer-mehr-italiener-hinter-sich-a-882563.html]Wahl in Italien: Berlusconi hat 

immer mehr Italiener hinter sich - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/f22/regierungskrise-europa-zittert-vor-berlusconi-comeback-77582-

3.html#post11519466]Hauptsache, er kommt.[/url]

Wahlkampf: Berlusconis 

Aufholjagd schockiert 

Italiens Linke

2013/2 Politik

[QUOTE=sysop;11955174]Die Staats- und Regierungschefs verhandeln über den Brüsseler 

Haushalt und die Zukunft der EU. Im Interview erklärt der britische Labour-Stratege und Ex-

Außenminister David Miliband, warum sein Land zu Europa gehört ... und wieso er die deutsche 

Politik schätzt.    [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/ex-aussenminister-david-miliband-fordert-

mehr-grossbritannien-in-der-eu-a-881912.html]Ex-Außenminister David Miliband fordert mehr 

Großbritannien in der EU - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Kleiner Schleimer.

Interview mit David 

Miliband: &quot;Wir Briten 

können von Deutschland 

lernen&quot;



2013/2 Politik

[QUOTE=krasmatthias;12004046]Guantanamo nicht geschlossen, Palästina als Staat nicht 

vorhanden, Dauerkonflikt mit dem Iran und Nordkorea, Währungskonflikt mit China, Resetproject 

mit Russland wird gerade negiert, Unterstützung der bewaffneten Terroristen in Syrien, 

Nichtbekämpfung des Drogenanbaues .....[/QUOTE]     Bei so viel 

[url=http://nation.time.com/2012/12/15/in-the-shadow-of-sandy-hook-a-powerful-pro-gun-

organization-keeps-silent/#lf_comment=48289165]starkem Staat[/url] nicht zu vergessen der 

NDAA, den zum Glück eine amerikanische Bundesrichterin gekippt hat.

Rede zur Lage der Nation: 

Obama sagt Kongress den 

Kampf an

2013/2 Politik

[QUOTE=FocusTurnier;12086211]Also im ingenieurtechnischen Bereich gibt es eine recht kleine 

Frauenquote. Hat das etwas mit einem Penis zu tun?     MfG  FT[/QUOTE]     Nein, das mit dem 

Penis war das [url=http://forum.spiegel.de/f22/homeschooling-bewegung-ex-arbeitsminister-bluem-

geisselt-schulregiment-74281-12.html#post11249086]hier[/url]. Vielleicht hat's was mit den Grünen 

zu tun, mit [url=http://forum.spiegel.de/f22/forderung-nach-mehr-ueberwachung-eu-sagt-

gluehbirnen-tricksern-den-kampf-68651-7.html#post10780492]Weichmachern und 

Dosenpfand[/url] und so.

Piratin Domscheit-Berg: 

&quot;Wir waren zu 

erfolgreich&quot;

2013/2 Wirtschaft

[QUOTE=sysop;12043229][b] Transatlantische Freihandelszone: Letztes Mittel gegen Chinas 

Aufstieg[/b]  ....    [url=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/freihandelszone-mit-usa-europa-

muss-geschlossenheit-zeigen-a-883940.html]Freihandelszone mit USA: Europa muss 

Geschlossenheit zeigen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Sein Sie doch froh, wenn China 

aufsteigt. Statt über Gegenmittel zu sinnieren, sollten Sie lieber schön brav sein, dann bekommen 

Sie vielleicht auch eine Krume.

Transatlantische 

Freihandelszone: Letztes 

Mittel gegen Chinas 

Aufstieg



2013/3 Blogs

[QUOTE=Wildes Herz;12162345]Und wie werden die aufgezwungen? Über Gesetzesänderungen 

entscheiden noch immer demokratische Mehrheiten im Parlament, und über deren 

Verfassungskonformität das Bundesverfassungsgericht. Von Zwang kann hier also überhaupt 

keine Rede sein. Und dass irgendwelche Interessengruppen versuchen, die öffentliche Meinung zu 

beeinflussen, ist ja nun wirklich nichts Grünen-spezifisches. Das versucht von 

Arbeitgeberverbänden über die katholische Kirche bis hin zu Branchen-Lobbyisten so ziemlich jede 

denkbare Interessengruppe. Mal mehr, mal weniger erfolgreich... that´s democracy :-)         Das 

genaue Gegenteil ist der Fall, wie man gerade am Beispiel der Gleichstellung der Homo-Ehe sehen 

kann: Nach repräsentativen Umfragen ist eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung, ja, sogar 70 

Prozent der Unionsanhänger DAFÜR:     

[url=http://www.welt.de/politik/deutschland/article108574198/Mehrheit-fuer-Gleichstellung-der-

Homo-Ehe.html]Ehegattensplitting : Mehrheit für Gleichstellung der Homo-Ehe - Nachrichten Politik 

- Deutschland - DIE WELT[/url]    Gleichzeitig versuchen aber erzkonservative Scharfmacher aus 

CDU und CSU, ihre Minderheitenposition hierzu gegen den erklärten Mehrheitswillen 

durchzusetzen.[/QUOTE]     Und was der erklärte Mehrheitswille ist, erklären Sie? Lesen Sie 

einfach in Focus online den Artikel und das Forum zu der gleichen Fernsehsendung. Abgesehen 

von weniger Anal phabeten scheint  der erklärte Mehrheitswille dort dem erklärten Mehrheitswillen 

hier direkt entgegenzustehen.

Homo-Talk bei Günther 

Jauch: Wider alle Logik

2013/3 Panorama

[QUOTE=sysop;12199858]Er wurde monatelang in Einzelhaft gesperrt, musste sich selbst einen 

entzündeten Zahn ziehen. Und das alles, weil er betrunken Auto gefahren war. Jetzt sind einem Ex-

Sträfling im US-Bundesstaat New Mexico 15,5 Millionen Dollar Entschädigung zugesprochen 

worden.     [url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nach-zwei-jahren-untersuchungshaft-15-

millionen-dollar-entschaedigung-a-887789.html]Nach zwei Jahren Untersuchungshaft 15 Millionen 

Dollar Entschädigung - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Da fällt mir Ralf Witte ein, der, mit 

freundlicher Unterstützung der politisch korrekten deutschen Staatsanwaltschaft von einer 

geisteskranken, kleinen Schlampe denunziert, fünf Jahre unschuldig im Gefängnis sass.     Das 

wären dann 5/2 x 15,5 Mio USD (12 Mio EUR) = 38,75 Mio USD (19,9 Mio EUR).     Für Herrn 

Witte und den Rechtsstaat wäre ich als einer von 84 000 000  Deutschen bereit, meine rund 24 

Cent zu geben, um Herrn Witte eine Entschädigung von 19,9 Mio EUR zu finanzieren.

Zwei Jahre in Haft: Ex-

Sträfling erhält 

Millionenentschädigung



2013/3 Panorama

[QUOTE=fxe1200;12204183]15 Mio. USD fuer 22 Monate sind korrekt. Wenn Sie Gustl Molath 

heute, nach etwa 7 Jahren rauslassen, bekommt er runde 48.000 Euro. Das Gesetz über die 

Haftentschädigung ist dringendst reformbedürftig. Heute sind es 25 Euro pro Tag abzüglich 6 Euro 

Verpflegungskosten, für die bis heute keine Rechtsgrundlage besteht. Man kann diese Regelung 

auch als absolute Sauerei bezeichnen.[/QUOTE]     Herrn Witte blieb, als er zu Unrecht fünf Jahre 

im Gefängnis eingesperrt war, wenigstens seine Familie erhalten, die versucht hat, ihm in dieser 

Zeit so gut wie möglich zu helfen und beizustehen.      Aber Sie kennen ja die Deutschen. Denen 

waren und sind absolute Sauereien und Riesensauereien vollkommen gleichgültig, so lange sie 

nicht direkt selbst betroffen sind. Bis dahin wird gerne mit dem Finger auf andere gezeigt und sich 

zur vollen Zufriedenheit mit Fressen, Ficken und Fernsehen begnügt. Manche wichsen oder bohren 

in der Nase [url=http://forum.spiegel.de/f22/magen-darm-auf-der-queen-mary-2-room-service-mit-

zwieback-79004-2.html#post11643822]noch dazu.[/url]     Hin und wieder vielleicht ein bisschen 

Lotto. Jackpot zur Zeit auch so um die 20 Mio, Chance auf Gewinn ungefähr so groß wie die 

Chance auf Korrektur und / oder Entschädigung vom Staat verbrochener Riesensauereien.     Also, 

besser Lotto spielen als auf den Rechtsstaat warten. Mit der staatlichen Lotterie und dem 

Staatsvertrag zum Lotterwesen verdient der Staat auch ganz gut.

Zwei Jahre in Haft: Ex-

Sträfling erhält 

Millionenentschädigung

2013/3 Politik

[QUOTE=sysop;12142851]Das sind sie wieder, die bösen Deutschen und die faulen Italiener. Die 

wütenden Vorwürfe nach Peer Steinbrücks Clown-Sprüchen zeigen, dass Vorurteile in beiden 

Ländern noch immer tief sitzen. Die gegenseitigen Schimpftiraden haben schon Tradition.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/steinbruecks-clown-kommentar-deutsch-italienische-

verstimmung-a-886387.html]Steinbrücks Clown-Kommentar: Deutsch-italienische Verstimmung - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     [url=http://cdn3.spiegel.de/images/image-467252-

breitwandaufmacher-dvtv.jpg]z.T. richtige Bilder[/url] | 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/regierungskrise-europa-zittert-vor-berlusconi-comeback-77582-

3.html#post11519466]i.W. richtige Bilder[/url]

Deutsch-italienische 

Verstimmung: Wut auf die 

Crauti

2013/3 Politik

[QUOTE=NatürlichePerson;12203973]Irgendwie erinnert mich das Bild an einen Brüllaffen aus 

dem Südamerikanischem Urwald.[/QUOTE]     Während der Ton ein klein wenig an 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=9EIbG7DGoCA]Nudelkrise[/url] erinnert.

FDP-Bundesparteitag : 

Rösler entdeckt das wahre 

Leben

2013/7

Leben und 

Lernen

[QUOTE=nojoe;13328207]mein ehemaliger Philosophie-Lehrer -ein sehr weiser und intelligenter 

Mann -sagte einst: Kinder sind Faschisten. Wie richtig er doch damit liegt.[/QUOTE]     Noch weiser 

wäre er gewesen, hätte er gesagt:    [i]Kinder sind Faschisten, ohne Erziehung werden sie 

Nazies.[/i]

Lästereien im Internet: 

Cybermobbing trifft jeden 

dritten Schüler



2013/7

Leben und 

Lernen

[QUOTE=dasky;13328441]Noch weiser wäre er gewesen, hätte er gesagt:    [i]Kinder sind 

Faschisten, ohne Erziehung werden sie Nazies.[/i][/QUOTE]    

[url]https://www.youtube.com/watch?v=0UqUPykdKNQ[/url]

Lästereien im Internet: 

Cybermobbing trifft jeden 

dritten Schüler

2013/7 Panorama

[QUOTE=sysop;13342292]Mit käuflichem Sex werden in Deutschland Milliarden umgesetzt. Freier 

schwärmen von Flatrate-Bordellen, Touristen buchen Puff-Touren durch die Republik. Das 

Geschäft funktioniert nur, weil die Prostituierten oft ausgebeutet werden. SPIEGEL TV hat in 

Europas Hurenhaus recherchiert.    [url=http://www.spiegel.de/panorama/justiz/spiegel-tv-magazin-

berichtet-ueber-prostitution-in-deutschland-a-913269.html]SPIEGEL TV Magazin berichtet über 

Prostitution in Deutschland - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Ja, neben Sauerkraut, 

Oktoberfest, Frauleins, Titties, Beer und Black Forest wird Deutschland in den US auch sehr dafür 

geschätzt, [url=http://business.time.com/2013/06/18/germany-has-become-the-cut-rate-prostitution-

capital-of-the-world/]Cut - Rate Prostitution Capital of the World[/url] zu sein, mit freundlicher 

Unterstützung von RotGrün 

[url=http://www.lifesitenews.com/news/archive//ldn/2007/jul/07073008]Kinderschänderei 

inklusive.[/url]

Prostitution: Das 

Milliardengeschäft mit dem 

Leid der Frauen

2013/7 Politik

Zur oben aufgeworfenen Frage, was ein Generalverdacht sei, könnte noch angemerkt werden, 

dass der Begriff insofern irreführend ist, als er eigentlich eher Denunziation und falsche 

Verdächtigung meint.     Die Handhabung in den US, die in Deutschland wohl unbedingt 

übernommen werden soll, ist, dass es genügt, politisch unzuverlässige Personen schon nur auf 

Grund irgendwelcher Denunziationen oder persönlicher Kontakte mit bestimmten Etiketten wie z.B. 

enemy combatant, unlawful combatant, predator bzw. Terrorist, HasspredigerIn, SextäterIn etc. 

und dem entsprechenden Verdacht zu belegen, der wiederum ausreichen soll, um einschneidende 

Eingriffe in Grund - , Freiheits - und Menschenrechte ohne [i]judicial review[/i] bzw. ohne 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Urteil / Beschluss eines unabhängigen 

Gerichts[/url] zu rechtfertigen.    Ein drastisches Beispiel der jüngeren deutschen Geschichte ist die 

Untersuchungshaft und dann der Verlauf des Gerichtsverfahrens im ruinösen Fall J.Kachelmann, 

wobei dort - typisch für Deutschland, wo Grundrechtseingriffe formal [i]immer[/i] legal sind - die 

ausgedehnte Untersuchungshaft eines richterlichen Beschlusses bedurft hatte.     Wohlwollend 

könnte man behaupten, die US schänden, indem sie ihr abhängige, politische, rechtsstaats - und 

verfassungsfeindliche Gerichtsverfahren ersparen, zumindest ihre Justiz nicht, wenn sie 

BürgerInnen Monate und Jahre lang oder für immer in irgendwelchen Löchern entsorgen.

Demos gegen 

Überwachung: &quot;Lest 

das Grundgesetz, nicht 

unsere E-Mails&quot;
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Leider seine [url=https://www.youtube.com/watch?v=__8_pKFVMPY]letzte Zuckung[/url], also, gut 

merken (ab etwa Min 28). Mit Dada. Alles stimmt aber auch das Gegenteil. Sicherheitsstraftrecht 

als Instrument einer erbärmlichen Innenpolitik.

Demos gegen 

Überwachung: &quot;Lest 

das Grundgesetz, nicht 

unsere E-Mails&quot;
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[QUOTE=zenitbiken;13344024]...in 30 Städten. Peinlich! Aber die Grundrechte sind dem 

deutschen Michel nicht so wichtig. Solange er regelmäßig auch Sonntags shoppen gehen kann, ist 

die Welt für ihn in Ordnung!...[/QUOTE]     ...nachm Fressen sonntags aber auch noch Fernsehen 

gucken, [i]'Tatort'[/i], mit Jule Böwe. Die kennse doch noch aus 

[url=http://www.welt.de/kultur/theater/article1560423/Wie-Shoppen-amp-Ficken-das-Theater-

umkrempelte.html]Shoppen & Ficken[/url]. Dann hättnwer ja irgendwie wieder alles, waswer 

brauchen. Fressen, Fernsehen, Shoppen & Ficken, 

[url=http://www.spiegel.de/sport/fussball/reaktionen-zum-em-triumph-der-dfb-frauen-a-

913576.html]Fußball[/url] & [url=http://www.spiegel.de/sport/formel1/formel-1-hamilton-gewinnt-

beim-grossen-preis-von-ungarn-a-913557.html]Formel I ....[/url]

Demos gegen 

Überwachung: &quot;Lest 

das Grundgesetz, nicht 

unsere E-Mails&quot;
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[QUOTE=sysop;13335936]Der frühere Bundesinnenminister Otto Schily rät der SPD, die 

Ausspähaffäre um den US-Geheimdienst NSA nicht im Wahlkampf thematisieren. Die größte 

Gefahr gehe vom Terrorismus aus, nicht von Geheimdiensten, sagte Schily dem SPIEGEL. Die 

Furcht vor dem Staat trage wahnhafte Züge.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-ex-

innenminister-schily-haelt-furcht-vor-ueberwachung-fuer-paranoid-a-913507.html]NSA: Ex-

Innenminister Schily hält Furcht vor Überwachung für paranoid - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     

[url=http://static.twoday.net/fuckup/images/schily.jpg]Schaut[/url] [url=http://www.leipziger-

montagsdemo.de/informationen/daten/daten_02_spd/schily.jpg]Euch[/url] diesen 

[url=http://wdrblog.de/glossenblog/images/ensslin_schily_g.jpg]Schily[/url] an. Die 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=VEB2YSBpMkU]Kommunikationsstörungen mit Mutti 

(3:00)[/url] waren so vielversprechend und jetzt DAS!

Ex-Innenminister zu 

Überwachung: Schily sieht 

in Furcht vor dem Staat 

&quot;wahnhafte Züge
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[QUOTE=sysop;13330277]Wladimir Putin inszeniert sich einmal mehr als großer Abenteurer. Bei 

seinem Kurzurlaub in Südsibirien raste der russische Präsident mit dem Motorboot über einen See 

und angelte einen Riesenfisch - natürlich mit Sonnenbrille und nacktem Oberkörper.    

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-praesident-putin-macht-kurzurlaub-in-

suedsibieren-a-913394.html]Russland: Präsident Putin macht Kurzurlaub in Südsibieren - 

SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Armer Wurm, meint, er könne und müsse den Amis, die's 

richtig krachen lassen, mit solchen Sandkastenspielen begegnen.

Kurzurlaub in Sibirien: 

Putins Haken
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[QUOTE=sysop;13326504]Hessens Ministerpräsident Bouffier umwirbt die Grünen. Falls es mit 

Schwarz-Gelb bei der Landtagswahl im September nicht klappt, will er sich die Option einer 

schwarz-grünen Koalition offenhalten. Doch der starke rechte Flügel seines Landesverbands wehrt 

sich nach Kräften.    [url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/landtagswahl-hessen-

ministerpraesident-bouffier-umwirbt-die-gruenen-a-913040.html]Landtagswahl Hessen: 

Ministerpräsident Bouffier umwirbt die Grünen - SPIEGEL ONLINE[/url][/QUOTE]     Na klar, 

Parteiverrat, Einflußnahme auf die Staatsanwaltschaft, Ämterpatronage, Suff, Beleidigung des 

Bundestagspräsidenten, Kinderschänderei, Antiantikorruption, Waffen auf dem (nicht im) 

Kühlschrank, Krieg... das passt doch alles prima zusammen.

Landtagswahl in Hessen: 

Bouffier macht den Grünen 

Avancen
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[QUOTE=Sassnitzer;13337843]Stimmen die Angaben in dem Bericht etwa nicht? Die NYT schreibt 

fast das Gleiche. Aber für Sie, ganz langsam: Draussen, im Real Life, interessiert sich kein Aas für 

das Thema, denn sonst wären ein paar Leute mehr auf der Straße gewesen.[/QUOTE]     Bei 

diesem Wetter? Liesst man / frau [i]hier[/i] etwa nicht mit?      [quote=disclaimer:]Waihopai, 

INFOSEC, Information Security, Information Warfare, IW, IS, Privacy, Information Terrorism, 

Terrorism Defensive Information, defence Information Warfare, Offensive Information, Offensive 

Information Warfare, National Information Infrastructure, InfoSec, Reno, Compsec, Computer 

Terrorism, Firewalls, Secure Internet Connections, ISS, Passwords, DefCon V, Hackers, 

Encryption, Espionage, USDOJ, NSA, CIA, S/Key, SSL, FBI, Secert Service, USSS, Defcon, 

Military, White House, Undercover, NCCS, Mayfly, PGP, PEM, RSA, Perl-RSA, MSNBC, bet, AOL, 

AOL TOS, CIS, CBOT, AIMSX, STARLAN, 3B2, BITNET, COSMOS, DATTA, E911, FCIC, HTCIA, 

IACIS, UT/RUS, JANET, JICC, ReMOB, LEETAC, UTU, VNET, BRLO, BZ, CANSLO, CBNRC, 

CIDA, JAVA, Active X, Compsec 97, LLC, DERA, Mavricks, Meta-hackers, ^?, Steve Case, Tools, 

Telex, Military Intelligence, Scully, Flame, Infowar, Bubba, Freeh, Archives, Sundevil, jack, 

Investigation, ISACA, NCSA, spook words, Verisign, Secure, ASIO, Lebed, ICE, NRO, Lexis-Nexis, 

NSCT, SCIF, FLiR, Lacrosse, Flashbangs, HRT, DIA, USCOI, CID, BOP, FINCEN, FLETC, NIJ, 

ACC, AFSPC, BMDO, NAVWAN, NRL, RL, NAVWCWPNS, NSWC, USAFA, AHPCRC, ARPA, 

LABLINK, USACIL, USCG, NRC, ~, CDC, DOE, FMS, HPCC, NTIS, SEL, USCODE, CISE, SIRC, 

CIM, ISN, DJC, SGC, UNCPCJ, CFC, DREO, CDA, DRA, SHAPE, SACLANT, BECCA, DCJFTF, 

HALO, HAHO, FKS, 868, GCHQ, DITSA, SORT, AMEMB, NSG, HIC, EDI, SAS, SBS, UDT, GOE, 

DOE, GEO, Masuda, Forte, AT, GIGN, Exon Shell, CQB, CONUS, CTU, RCMP, GRU, SASR, 

GSG-9, 22nd SAS, GEOS, EADA, BBE, STEP, Echelon, Dictionary, MD2, MD4, MDA, MYK, 

747,777, 767, MI5, 737, MI6, 757, Kh-11, Shayet-13, SADMS, Spetznaz, Recce, 707, CIO, NOCS, 

Halcon, Duress, RAID, Psyops, grom, D-11, SERT, VIP, ARC, S.E.T. Team, MP5k, DREC, 

DEVGRP, DF, DSD, FDM, GRU, LRTS, SIGDEV, NACSI, PSAC, PTT, RFI, SIGDASYS, TDM. 

SUKLO, SUSLO, TELINT, TEXTA. ELF, LF, ... ... ... Consulting, High Security, Security Evaluation, 

Electronic Surveillance, MI-17, Counterterrorism, spies, eavesdropping, debugging, interception, 

COCOT, rhost, rhosts, SETA, Amherst, Broadside, Capricorn, Gamma, Gorizont, Guppy, 

Ionosphere, Mole, Keyhole, Kilderkin, Artichoke, Badger, Cornflower, Daisy, Egret, Iris, Hollyhock, 

Jasmine, Juile, Vinnell, B.D.M.,Sphinx, Stephanie, Reflection, Spoke, Talent, Trump, FX, FXR, 

IMF, POCSAG, Covert Video, Intiso, r00t, lock picking, Beyond Hope, csystems, passwd, 2600 

Magazine, Competitor, EO...[/quote]

Ex-Innenminister zu 

Überwachung: Schily sieht 

in Furcht vor dem Staat 

&quot;wahnhafte Züge
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[QUOTE=S.Albrecht;13337231]Das war schon mal ein Anfang, hoffentlich gehts jetzt langsam mal 

los...[/QUOTE]     Frau Albrecht, Sie haben die notwendigen Erfahrungen, auch in der DDR. 

Vielleicht lädt Mutti Sie zu einer familiären Geburtstagsfeier ins BKA ein. Da könnten Sie dann noch 

einmal tüchtig aufräumen...

Demos gegen 

Überwachung: &quot;Lest 

das Grundgesetz, nicht 

unsere E-Mails&quot;
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[QUOTE=reactor;13330239]Und sowas wird tatsaechlich freigeschaltet??? Wow...  Bei welcher 

Firma wurden denn die Gouillotinen bestellt?  Etwa ein Solinger Unternehmen???   Man braucht ja 

schliesslich Qualitaetsklingen... Gell???  Bitte detaillierte Info posten. Danke im voraus.  Es wird 

immer busier hier.....[/QUOTE]     Das deutsche Modell [url=http://forum.spiegel.de/f8/befoerdert-

das-zoelibat-eine-neigung-zum-sexuellen-missbrauch-11825-47.html#post4972416]'Karl, fahr' 

schon 'mal den Wagen vor'[/url] genießt nicht nur wegen der Solinger Qualitätsklinge den Vorzug, 

sondern auch, weil es mobil und flexibel einsetzbar ist.       *restored link 

[url=http://images.thezooom.com/uploads/2012/12/Guillotine-Toilet-Urinal.jpg]'Fin de Clergé'[/url]

NSA-Informant in Moskau: 

Russischer Geheimdienst 

verhandelt mit FBI über 

Snowden

2013/7 Politik

[QUOTE=r.muck;13337099]Ist das womöglich eine Alterskrankheit ehemals linker RAF-Anwälte, 

wie Mahler und Schilly,dass sie zu Faschisten werden? Oder war die Vermutung mancher 

geschmähter Weitblicker damals gar nicht so falsch, das die RAF im Grunde eine faschistoide 

Veranstaltung war.[/QUOTE]     Wieso Weitblicker? Es haben sich seinerzeit einfach einige 

Wenige sehr zum Missfallen von Leuten wie Schily den Hinweis erlaubt, dass es doch die 

Überlegung wert sein könnte, ob es sich bei Baader, Meinhof, Ensslin usw. nicht vielleicht doch um 

Kriminelle, MörderInnen, RäuberInnen, ErpresserInnen usw. handeln könnte, ziemlich 

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Ponto#Hintergr.C3.BCnde_der_Ermordung]hinterh

ältige[/url] sogar ... dann Hinterhalt [url=http://forum.spiegel.de/f22/karriere-und-konkurrenz-

ostdeutsche-untertanen-westdeutsche-dominanz-78463-4.html#post11595577]DDR[/url], nach 

Wiedervereinigung GrundschullehrerIn in Hamburg...

Ex-Innenminister zu 

Überwachung: Schily sieht 

in Furcht vor dem Staat 

&quot;wahnhafte Züge
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[QUOTE=oldy91;13331381]Die USA ist nicht doof. Am Anfang den Typen brav herholen und so tun 

als behandeln sie ihn lieb dann irgendwo einsperren und ihn foltern die Öffentlichkeit bekommt 

davon nix mehr mit!!!  Snowden ist wahrscheinlich dann an einem kurzlichen Herz Infarkt 

gestorben ...    Niemals ausliefern!!![/QUOTE]     

...[url=https://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]haben Sie[/url] doch 

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

NSA-Informant in Moskau: 

Russischer Geheimdienst 

verhandelt mit FBI über 

Snowden
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[QUOTE=mlbn;13330863][b]Obama einst Anwalt der Bürgerrechte[/b] tritt diese nunmehr mit aller 

Gewalt nieder, und jede Schandtat wird mit dem Antiterrorkampf begründet. Ich hoffe das Snowden 

einen sicheren Hafen findet, wo er vor dem Zugriff der faschistoiden amerikanischen Eiferer sicher 

ist. Was bleibt zu Obama zu sagen? Vielleicht, dass er ein Irrtum war.[/QUOTE]     ... 

[url=http://www.youtube.com/watch?v=_wKU_gQEXbo&list=SP50BDB9BCCFAF09CA]genauer[/url

] gesagt [url=http://reason.com/reasontv/2013/06/12/jeremy-scahill-obamas-vendetta-against]Mr. 

President Constitutional Law Professor Peace Nobel Prize Winner Obama[/url].

NSA-Informant in Moskau: 

Russischer Geheimdienst 

verhandelt mit FBI über 

Snowden
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[QUOTE=Izmir..Übül;13337068]Wenn man die KOMPLETTE Kennedy-Rede liest, dann geht aus 

dem Kontext eindeutig hervor, dass sich diese spezielle Passage auf die UdSSR bezog (die Rede 

wurde am 27. April 1962 vor einem Zeitungsverlegerverband gehalten). Aber welcher 

Verschwörungstheoretiker macht sich schon diese Mühe, zumal die Rede für Non-Native Speakers 

- zu denen ich auch gehöre - nicht gerade einfach zu verstehen ist.    

[url=http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/JFK-Speeches/American-Newspaper-

Publishers-Association_19610427.aspx]John F. Kennedy Speeches - John F. Kennedy Presidential 

Library & Museum[/url][/QUOTE]     ... dann 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=EUi8UO9_SGY]hier[/url] zum x-ten Male mit Untertiteln. 

Die Begrifflichkeiten sind ausreichend abstrakt, um generell verirrte politische Systeme darunter zu 

subsumieren. Die Übersetzung in den Untertiteln ist relativ gut, d.h., sie enthält keine 

sinnentstellenden Fehler, und das ist, gemessen an jüngeren Übersetzungen beispielsweise in 

öffentlich - rechtlichen Nachrichtensendungen, schon lange keine Selbstverständlichkeit mehr.

Ex-Innenminister zu 
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in Furcht vor dem Staat 

&quot;wahnhafte Züge
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[QUOTE=ikarus47;13330349]auch gesehen.  Jetzt bin ich erst mal bei ihr abgemeldet.  Alter 

Knabe,nehm  dir  mal an dem ein Beispiel.  Nicht auszuhalten.[/QUOTE]     ...selber schuld, wenn 

Sie sich das 2x sagen lassen. Also, [url=https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxp0aNAKOIQgBWUqBPLfFA-

uHkKyMymhm_vDRXJY5vR8BjF7RpMA]ran[/url] an den 

[url=http://www.thetribuneonline.com/images/PutinAlina5.jpg]Speck...[/url]

Kurzurlaub in Sibirien: 

Putins Haken



2013/7 Politik

[QUOTE=Hilfskraft;13339396]gehe ich von meiner Stadt aus (1000) und von Hamburg (4000) = 

5.000 Personen in zwei Städte.  Diese Zahl mal 15 = 75.000 Personen in 30 Städte.  Da auch 

kleinere Städte dabei waren, kommt man vielleicht mit 50.000 Personen hin.  Das ist schon eine 

Menge, finde ich.  Nicht, was man mal so ignorieren könnte.  Merkel wird es trotzdem tun, 

wetten?[/QUOTE]     Vor allem wird 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=0IkbWgjYMg4]Mutti[/url] alles tun, um Auftritte vor einer 

nicht handverlesenen [url=https://www.youtube.com/watch?v=OXgXJSRELsg]Öffentlichkeit[/url] zu 

vermeiden. Bei Omama war das ja auch nicht anders, Panzerglas kam noch dazu.

Demos gegen 

Überwachung: &quot;Lest 

das Grundgesetz, nicht 

unsere E-Mails&quot;
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[QUOTE=heidi1-preiss;13344177]Die Frage ist, wie und in welchem Umfang spähen deutsche 

Geheimdienste Bürgerinnen und Bürger aus? Warum wird die Arbeit des parlamentarischen 

Kontrollgremiums offenbar Makulatur? Warum gibt die Kanzlerin nach wie vor die Ahnungslose? 

Eigentlich sollte es darauf nur eine Reaktion geben: Dass Hunderttausende endlich aus dem 

Schatten treten. Und trotz Bannmeile vors Kanzleramt ziehen und rufen: Wir wollen keine 

Kanzlerin, die uns anlügt. Wir wollen keine Regierung, die Grundrechte aufgibt. Wir werden euch 

nicht wählen.....[/QUOTE]     [url=http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-07/papst-

franziskus-brasilien-jugend-copacabana]Herrgottnochmal,[/url] wenn schon der Papst zu mehr 

Engagement aufruft...

Demos gegen 
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[QUOTE=HansOch;13336628][b]Es gibt[/b]  eine sehr interessante Doku über die drei Anwälte 

Schily, Mahler und Ströbele.  ...  Sehr wandelbar, dieser Herr.  H.[/QUOTE]     Schily und 

[url=http://www.tagesspiegel.de/berlin/holocaust-leugner-in-der-jva-brandenburg-trotz-inhaftierung-

hetzt-mahler-weiter/8537624.html]Mahler[/url] liegen politisch vielleicht auch jetzt nicht so sehr weit 

auseinander...
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[QUOTE=frumsel;13337553][b]Schily[/b]  ist bekennender anthropsoph, aber ich denke steiner 

würde kotzen, wenn er leute wie schilly miterleben müsste. um es in anthroposophischer sprache 

auszudrücken...ab in die 8 sphäre mit ihm.[/QUOTE]     [url=http://www.ruhrbarone.de/hitler-steiner-

mussolini-anthroposophie-und-faschismus-gestern-und-heute/]Steinar[/url] wäre begeistert von 

seinen Früchtchen...

Ex-Innenminister zu 
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[QUOTE=elke1010;13336372]je oller, je toller! Das scheint aber so üblich zu sein bei den in die 

Jahre gekommenen Politikern. Hatte sich doch erst kürzlich Helmut Schmidt abfällig über die 

Menschenrechte geäußert!...[/QUOTE]     Schmidt mit über neunzig Jahren darf 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/finanzregulierung-endspiel-um-die-bankenmacht-89758-

5.html#post12680526]senil und dement[/url] sein. Aber dass das jetzt auch schon bei Leuten in 

Schilys Alter losgeht, das ist traurig...
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[QUOTE=elke1010;13336372]je oller, je toller! Das scheint aber so üblich zu sein bei den in die 

Jahre gekommenen Politikern. Hatte sich doch erst kürzlich Helmut Schmidt abfällig über die 

Menschenrechte geäußert!...[/QUOTE]     Schmidt mit über neunzig Jahren darf 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/finanzregulierung-endspiel-um-die-bankenmacht-89758-

5.html#post12680526]senil und dement[/url] sein. Aber dass das jetzt auch schon bei Leuten in 

Schilys Alter losgeht, das ist schon traurig...
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Überwachung: Schily sieht 

in Furcht vor dem Staat 

&quot;wahnhafte Züge

2013/7 Politik

[QUOTE=devt0;13342148]Das ist wieder zu einfach und undifferenziert.    1. Zum einen lässt sich 

natürlich die Frage stellen, ob eine VDS - sagen wir mal nur von Metadaten - ein Eingriff in ein 

Grundrecht ist. Es gibt ja auch technische Notwendigkeiten mit denen sich argumentieren lässt. Ich 

habe mir dazu noch keine abschliessende Meinung gebildet.  2. Was überwachen NSA und GHC? 

Welches Recht gilt hier? Wie überwachen die eMails? Wie erfolgt das Routing zu den einzelnen 

Diensten? Im Gegensatz zu den meisten hier habe ich für ein Urteil zu dem ganzen viel, viel zu 

wenige Informationen. Den meisten hier scheint der Mangel Informationen egal zu sein.  3. In 

anderen Fällen hebelt man auch Rechtsgrundsätze aus: Man kauft z.B. gestohlene CDs mit 

Bankdaten aus der Schweiz. Auch wegen einem generellen Verdacht, nicht Personenbezogen, 

ohne richterlichen Beschluss.  4. Weil Sie den Begriff verwenden: Was ist ein Generalverdacht? 

Die Überwachung wie in Dresden? Wenn ich einen Verdächtigen habe und eine oder mehrere 

Zellen überwache in denen dann natürlich auch viele nicht betroffene telefonieren? Wenn bei 

einem Hoster ein Server mit hunderten von Kunden beschlagnahmt wird, weil einer verdächtig ist? 

Wo ist die Grenze? Ist sie klar? Gibt es genau eine? Auch hier machen Sie sich das wie ich finde 

viel zu einfach.[/QUOTE]    Jedenfalls scheint das Informationsdefizit seitens der 

GrundrechtsträgerInnen anzuwachsen. Die Verwendung von Begriffen wie 

[url=http://forum.spiegel.de/f22/eltern-im-vorteil-kinder-machen-gesund-und-verlaengern-das-leben-

70397-10.html#post10929697]Aushebelung[/url] oder auch [url=http://forum.spiegel.de/f22/minister-

friedrich-und-die-nsa-affaere-der-usa-verteidigungsminister-95708-

32.html#post13245682]Angemessenheit[/url] mag sehr en vogue sein, diese Begriffe und die 

Funktionen, die sie beschreiben, haben aber mit Grundrechten nichts zu tun, erst Recht nicht mit 

dem Wesen der Grundrechte als Abwehrrechte dem Staat gegenüber.    Die deutsche 

Bundesregierung tut sich verständlicher Weise schwer mit dem 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]einigermaßen verrückten Versuch[/url], 

den Skandal um Prism und Tempora zu nutzen, mittels Verharmlosung, Relativierung, 

Verantwortungslosigkeit und weiteren Lügen [url=http://forum.spiegel.de/f22/nsa-informant-moskau-

russischer-geheimdienst-verhandelt-mit-fbi-ueber-snowden-96553-48.html#post13331465]ein 

Vertrauen in die Funktion von Demokratie und Rechtsstaat und in den Staat schlechthin 

herzustellen, das bereits weitgehend zerstört ist.[/url]       

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Verdacht#Rechtswissenschaft]* Verdacht[/url]

Demos gegen 

Überwachung: &quot;Lest 

das Grundgesetz, nicht 

unsere E-Mails&quot;



2013/7 Politik

[QUOTE=devt0;13341515]Haben Sie genau gelesen auf was ich wie reagiert habe?    Och ne... 

Nicht schon wieder überall dunkle Machenschaften am Werk sehen...     Och, ich hoffe als nur 

ansatzweise ;)     Ich reagiere halt ein wenig verschnupft auf die hier extremen und ganz oft auch 

völlig abstrusen Ausführungen. Und bei ihrem gekauft fällt es echt schon wieder schwer nicht mit 

Sarkasmus zu reagieren.    Ich auch. Daher der Hinweis, dass der Begriff [I]Grundrechte[/I] die vom 

Vorposter gemachte Einschränkung eben nicht verdient. Im Gegenteil: Der Staat darf die 

Grundrechte eben auch Einschränken (Haft ist sicherlich solch eine Einschränkung), aber eben 

nicht willkürlich (da war ein wenig Wahrheit in der Aussage der Vorposters) und unter Beachtung 

einer Gewissen Rangfolge der Grundrechte.   Das wäre z.B. mal ein Startpunkt um über VDS/NSA 

und Konsorten zu diskutieren. Denn ganz viel hat genau mit dem Abwägen der verschiedenen 

Grundrechte gegeneinander zu tun.    Aber das ist ja hier im Forum nur schwer möglich, weil fast 

jeder Poster die Weltverschwörung (auch sie.... Wer bitte soll mich für sarkastische Posts im 

SPON-Forum zahlen) sieht oder sich alternativ zum moralischen Retter der Demokratie 

aufschwingt. Schade.[/QUOTE]    Es ist ganz einfach. Generalverdacht rechtfertigt niemals einen 

Eingriff in irgendein Grundrecht, eine general warrant gibt es nicht. Es gibt aber eben viele und 

immer mehr Menschen, besonders mit German Angst, die sich gern verblöden lassen und 

deswegen jeder Relativierung aufsitzen. [url=http://forum.spiegel.de/f22/zwei-jahre-haft-ex-

straefling-erhaelt-millionenentschaedigung-84821-7.html#post12205580]Hauptsache, Fressen, 

Ficken, Fernsehen, Fußball.[/url]

Demos gegen 

Überwachung: &quot;Lest 

das Grundgesetz, nicht 

unsere E-Mails&quot;

2013/8 Blogs

[QUOTE=fanmail for dave;13376242]ich, hier!  Ich würde ihnen dieses Angebot sofort wieder 

machen.  Zum Wohl BEIDER Staaten.    50+ % klingt gut.  Dann gäbe es hier auch keine 

geisteskranken erdokhan-sprüche mehr.[/QUOTE]     Sagen Sie bloß, Sie finden nicht auch, dass 

[i]Assimilation ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit[/i] ist. Diese Sentenz scheinen doch sehr 

viele MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund verinnerlicht zu haben. Immerhin fragt man / frau 

sich als RichterIn beispielsweise in Frankfurt am Main schon hin und wieder, ob den nun deutsches 

Recht oder die Scharia Anwendung findet.

Britische Geheimprotokolle: 

Kohl wollte offenbar jeden 

zweiten Türken loswerden



2013/8

Leben und 

Lernen

[QUOTE=otzer;13372548]Wenn man dem politischen Gegner so nicht beikommen kann, bohrt 

man 30, 40 Jahre zurück in dessen Vergangenheit? Und das auch noch unter dem Schutz der 

Anonymität? Das ist eine widerliche Heckenschützen-Mentalität.    Ich dachte immer, der 

amerikanische Wahlkampf ist eine Schlammschlacht, in der die Kandidaten mit ihren privaten 

Verfehlungen in den Dreck gezogen werden. Wir scheinen uns nonchalant auf das gleich Niveau 

zu begeben. Schade.[/QUOTE]     Die deutsche Politik ist seit locker zwanzig Jahren mit nichts 

anderem beschäftigt, als damit, BürgerInnen mit Scheisse zu bewerfen. Wo steht denn eigentlich 

geschrieben, dass immer nur in dieser Richtung geworfen werden und nicht auch zurückgeworfen 

werden darf? Im Grundgesetz ganz bestimmt nicht.     Seit 5h45 wird jetzt zurückgeworfen.

Umstrittene Doktorarbeit: 

Uni-Rektor rechnet mit 

offiziellem Plagiatsverfahren 

gegen 

2013/8 Netzwelt

[QUOTE=u.loose;13372077]nicht gerne hört oder gar wahr haben will - er ist Teil der Infrastruktur!    

Wenn jemand meint, beim Aufruf von spiegel.de auf einem deutschen Server des Spiegel heraus 

zu kommen, dann irrt er eben. Mit Werbung - die natürlich wichtig und richtig ist, werden neben 

[url=http://www.spiegel.de]SPIEGEL ONLINE - Nachrichten[/url] noch 50 und mehr andere 

Verbindungen aufgebaut von denen die allermeisten nicht dem deutschen Recht unterliegen. Lässt 

man Werbung zu, bleiben immer noch 20 Verbindungen übrig die sich ausschließlich und nur dem 

Nutzerverhalten widmen. Da braucht es nicht viel und schwupps ist die aktuelle IP in den USA 

gelandet und einem Zugriff auf den Rechner - vielleicht mit Hintertür im Betriebssystem - steht 

nichts mehr im Wege.    Dagegen kann keine Regierung etwas machen, kein 

Datenschutzbeauftragter - man steht als User schlicht nackt da....[/QUOTE]    ...Sie können doch 

die Kameralinse von Ihrem Laptop / Monitor zukleben...

NSA-System XKeyscore: 

Die Infrastruktur der totalen 

Überwachung

2013/8 Netzwelt

[QUOTE=immernachdenklicher;13372587]National Security Agency  ATTN: FOIA Office (DJ4)  

9800 Savage Road STE 6248  ...[/QUOTE]     Schon die Adresse ist fürchterlich.

NSA-System XKeyscore: 

Die Infrastruktur der totalen 

Überwachung

2014/7 Politik

[QUOTE=sysop;16285059]Das Parlament in Kiew hat eine Kriegsabgabe von 1,5 Prozent auf alle 

Einkommen beschlossen. Außerdem lehnten die Abgeordneten das Rücktrittsgesuch von 

Regierungschef Jazenjuk ab.    [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-fuehrt-

kriegssteuer-ein-a-983824.html[/url][/QUOTE]     Bei n-tv könnse abstimmen, ob's Krieg mit 

Russland gibt, oder nicht. Kostet 17,5 Cent pro Anruf. Die gehen dann direkt weiter an Jazeniuk 

zum Verballern, obse wollen oder nicht. Viel Spass.     ja     - 01379 101030, zur Zeit > 60%  nein  - 

01379 101031, zur Zeit > 30%

Parlamentsbeschluss in 

Kiew: Ukraine führt 

Kriegssteuer ein



2014/8 Netzwelt

[QUOTE=robert.c.jesse;16977486]Wer wird nicht abgehört in diesem Land? Man könnte glauben, 

dass sich ALLE damit abgefunden haben und die NSA von den Medien Unterstützung für ihre 

Arbeit bekommt. Gleichgültigkeit ist Mode geworden. Sieht dumm aus, aber gefällt 

Jedermann.[/QUOTE]    Jaja, 

[url=http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_de_Maizière&oldid=133564099#Familie]der 

Herr Innenminister[/url] hat wohl schon von seinem Vater gelernt, dass exekutive Allmacht, 

Abhören, Generalverdacht, Denunziation und bürgerlicher Tod das einzig Wahre sind. Da ist er 

möglicherweise auch ganz d'accord mit 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]Frau 

Bundeskanzlerin...[/url]

&quot;Freiheit statt 

Angst&quot;: Tausende 

demonstrieren in Berlin 

gegen Überwachung

2014/8 Netzwelt

[QUOTE=mludwigb;16338707]Egal ob jemand gutes tut oder nicht, scheinbar steht doch immer 

das Kapital im Fordergrund. Gut das er in Russland bleiben darf![/QUOTE]     Ja, stimmt, irgendwie 

steht das Kapital schon im Fordergrund. Es steht aber vor allem auch im Vordergrund.

Russland verlängert Asyl für 

Snowden um drei Jahre

2014/8 Panorama

[QUOTE=ticino49;16544704]...entsprechen die Ermittlungen nicht den Erwartungen der EU und 

USA[/QUOTE]    Die Ermittlungen entsprechen nicht den Erwartungen der EU und der USA. Und 

vor allem die Ergebnisse der Ermittlungen entsprechen nicht den Erwartungen der EU und der 

USA.

Absturz von Flug MH17: 

Das seltsame Schweigen 

der Ermittler

2014/8 Panorama

[QUOTE=sysop;16348744]In seinem Schlussplädoyer im Mordprozess gegen Oscar Pistorius fährt 

Verteidiger Barry Roux alles auf. Der Sprint-Star habe sich wegen seiner Behinderung schutzlos 

gefühlt. Der Anwalt fragt: Wie würden Sie reagieren?    

[url]http://www.spiegel.de/panorama/justiz/oscar-pistorius-verteidiger-barry-roux-haelt-

schlussplaedoyer-a-985105.html[/url][/QUOTE]     Nein, der Verteidiger fährt eben nicht alles auf. 

Sonst hätte er gesagt, Pistolius hätte sich wegen seiner Behinderung wie eine Frau gefühlt, und 

gedacht, im Bad wäre der Kachelmann.

Schlussplädoyer im 

Mordprozess: Verteidiger 

vergleicht Pistorius mit 

missbrauchter Fr

2014/8 Politik

Furchtbar, das Töten und die Verrohung überall. Mit dem neuen Forum sind dann auch noch jede 

Menge externe Links auf die schlauen Beiträge im Spiegel online - forum getötet. Es ist ein 

Trauerspiel.

IS-Kriegstaktik: 

Sturmattacken wie im 

siebten Jahrhundert

2014/8 Politik

Die exterritorialisieren einen Bürgerkrieg  in den Irak und nach Syrien, der von dort demnächst wie 

ein Bumerang zurück nach Westeuropa kommen wird. Das geschieht, weil die Exekutive/n 

Westeuropas zu allmächtig ist/sind und die betreffenden Parteienstaaten eine Teilhabe am 

demokratischen Prozess grundsätzlich unterbinden.

IS-Selbstmordattentäter aus 

Deutschland: &quot;Sie 

haben nur ihr Leben zu 

geben&quot;



2014/8 Politik

[QUOTE=Vielfaltiger;16300609]Also geht nur um Völkerrecht oder Menschenrechte, wenn es nicht 

zu weh tut? Wir sind also nur bereit uns dafür einzusetzen, wenn der Preis dafür nicht zu hoch 

erscheint? Klingt heuchlerisch und nach Doppelmoral, oder? 20 Euro bin ich bereit dafür zu zahlen, 

aber 20.000 Euro nicht.     Was heißt Freunde? Würden Sie es auch in Ordnung finden, wenn man 

Sie bestraft, weil andere Straftaten begehen, die den gleichen Glauben haben wie Sie oder die 

gleiche Nationalität? Sippenhaft finden Sie gut?     Wie sehen die Konsequenzen aus?     Das ist 

ein Einzelfall. Ich gehe auch davon aus, dass das nicht von unserer Regierung so 

gewollt/angeordnet war.[/QUOTE]     Die deutsche Exekutive, von vorauseilendem Gehorsam 

beherrscht, entfaltet verfassungswidrige Allmacht und hat die übrige Staatsgewalt schon lange 

vereinnahmt. Sie wird von einer Personalie angeführt, bei der ich für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]die vergangenen knapp zehn Jahre nicht 

[i]eine[/i] Initiative oder politische Aktion erkennen kann, die nicht verfassungsfeindlich und 

systematisch verfassungswidrig gewesen wäre.[/url]

Obama zu CIA und 9/11: 

&quot;Wir haben ein paar 

Leute gefoltert&quot;

2014/8 Politik

[QUOTE=Vielfaltiger;16300332]Wieviele Anschläge wurden in Deutschland denn deshalb 

verhindert? Übrigens kann man solch einen Anschlage leicht verkraften, wenn man diesen im 

Verhältnis zu Autounfällen oder Ärztepfusch sieht. Diese Tote nehmen wir auch in Kauf und 

machen nicht gleich ein Fass auf.     Was soll da los sein? Bei uns sterben viel mehr Menschen an 

anderen Ursachen. In den USA noch viel mehr. Meinen Sie, dass dann bei uns auch gefoltert 

wird?[/QUOTE]     [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Daschner-Prozess]Die deutsche Exekutive - 

allmächtig, aber selbst natürlich immer Opfer, nie TäterIn - stand da schon bei ganz anderen 

Anlässen und schon vor zehn Jahren schwer auf der Kippe.[/url]

Obama zu CIA und 9/11: 

&quot;Wir haben ein paar 

Leute gefoltert&quot;

2014/8 Politik

[QUOTE=sysop;16346737]Seit Wochen gibt es antisemitische Vorfälle in Deutschland - der Gaza-

Konflikt lässt antijüdische Ressentiments aufflammen. Jetzt wählt der Chef des Zentralrats der 

Juden Graumann drastische Worte: Für Juden sei es die schlimmste Zeit seit der Nazi-Ära.     

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gaza-konflikt-zentralrats-chef-graumann-beklagt-

antisemitismus-a-985088.html[/url][/QUOTE]     Herr Graumann, die Zeichen der Zeit standen 

schon vor mindestens sechs Jahren auf [url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/boerne-preis-

fuer-alice-schwarzer-sturmgeschuetz-ausgezeichnet-a-551356.html]Sturm[/url]. Sie haben sich da 

aber irgendwie 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=90734&page=5&p=12765670&highlight=lammert#po

st12765670]nicht so richtig darum gekümmert[/url]. Das ist 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=111783&page=20&p=14749792&viewfull=1#post147

49792]schade.[/url]

Klage des Zentralrat-Chefs 

der Juden: &quot;Es ist die 

schlimmste Zeit seit der 

Nazi-Ära&quot;



2014/8 Politik

[QUOTE=sysop;16325752]Der Widerstand gegen Stuttgart 21 trug Winfried Kretschmann 2011 ins 

Amt - verhindern konnte er das Milliardenprojekt nicht: Jetzt beginnt der Bau des Tiefbahnhofs. Der 

grüne Regierungschef muss um seine Wiederwahl bangen.    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/stuttgart-21-baubeginn-wird-zum-problem-fuer-

winfried-kretschmann-a-984498.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://www.youtube.com/watch?v=oAlvYTV8jXY#t=6m14s][i]Mer kennt auch sage mir ischs 

Auge vonde Schubbe rundagflooge....[/i][/url]

Baubeginn bei Stuttgart 21: 

Kretschmanns Segen, 

Kretschmanns Fluch

2014/8 Politik

[QUOTE=sysop;16308136]Als bekannt wurde, dass die USA Angela Merkels Handy überwacht 

haben, zog die Bundesregierung harte Konsequenzen in Erwägung. Nach SPIEGEL-Informationen 

wurde unter anderem angedacht, den amerikanischen Botschafter einzubestellen...    

[url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkels-handy-bundesregierung-erwog-harte-

konsequenzen-a-984162.html[/url][/QUOTE]     

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=108629&page=5&p=14451016&viewfull=1#post1445

1016]... um ihm zu huldigen und grössten Respekt zu bekunden.[/url]

Reaktion auf Abhöraffäre: 

Regierung erwog Razzia bei 

Merkels Mobilfunkanbieter

2014/8 Politik

[QUOTE=sysop;16299652]Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts kritisiert ausufernde 

Nebentätigkeiten der Bundestagsabgeordneten. Die dürften ihre Aufgaben im Parlament nicht  nur 

mit linker Hand erledigen.    [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nebeneinkuenfte-

verfassungsrichter-mahnt-abgeordnete-a-984145.html[/url][/QUOTE]     Doch, das dürfen die. Die 

sind schließlich alle Mitglieder von 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=109835&page=7#post14557079]Muttis 

sozialistischer Einheitspartei.[/url]      Im Übrigen ist 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=DwlGg8je0Bk]die Langsamkeit des 

Bundesverfassungsgerichts[/url] traurig. Die hätten doch nun wirklich vor sechs Jahren schon 

quengeln können, quengeln [b][i]müssen.[/i][/b]     Es muss eben auch das 

Bundesverfassungsgericht immer erst mindestens zwölf Jahre lang Leichenberge produzieren ... 

lassen.

Nebeneinkünfte: 

Verfassungsrichter mahnt 

Bundestags-Abgeordnete



2014/8 Politik

[QUOTE=sysop;16299652]Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts kritisiert ausufernde 

Nebentätigkeiten der Bundestagsabgeordneten. Die dürften ihre Aufgaben im Parlament nicht  nur 

mit linker Hand erledigen.    [url]http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nebeneinkuenfte-

verfassungsrichter-mahnt-abgeordnete-a-984145.html[/url][/QUOTE]     Doch, das dürfen die. Die 

sind schließlich alle Mitglieder von 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=109835&page=7#post14557079]Muttis 

sozialistischer Einheitspartei.[/url]      Im Übrigen ist 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=DwlGg8je0Bk]die Langsamkeit des 

Bundesverfassungsgerichts[/url] traurig. Die hätten doch nun wirklich vor sechs Jahren schon 

quengeln können, quengeln [b][i]müssen, [/i][/b] vor 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Dl_adUL19e0]zwei Jahren[/url] wenigstens.      Es muss 

eben auch das Bundesverfassungsgericht immer erst mindestens zwölf Jahre lang Leichenberge 

produzieren ... lassen.

Nebeneinkünfte: 

Verfassungsrichter mahnt 

Bundestags-Abgeordnete

2014/8 Politik

[QUOTE=sysop;16297998]We tortured some folks: US-Präsident Obama hat erneut bestätigt, 

dass die CIA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 Folter angewandt hat. Er sagte 

dies so deutlich wie nie zuvor.     [url]http://www.spiegel.de/politik/ausland/barack-obama-wir-haben-

ein-paar-leute-gefoltert-a-984131.html[/url][/QUOTE]     Dann hat er bestimmt auch wieder 

festgestellt [i]I'm really good at killing people![/i] Also die Omama, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=jossW8bckcQ#t=22s]dasissn richtiger Witzbold[/url], 

haha...

Obama zu CIA und 9/11: 

&quot;Wir haben ein paar 

Leute gefoltert&quot;

2014/8 Politik

[QUOTE=Ottokar;16299319]Danke für das Bild im Zusammenhang mit diesem Artikel.  Ein 

weiterer Kommentar ist überflüssig denn das Bild sagt alles aus. Danke.[/QUOTE]     Tja, das ist 

eben nicht so ein party pooper wie der / die bieder - bleiern - bräsige 

Deutsche[url=https://www.youtube.com/watch?v=l-4OwvfnaK8#t=50s]... joy, fun, seasons in the 

sun...[/url]

Obama zu CIA und 9/11: 

&quot;Wir haben ein paar 

Leute gefoltert&quot;



2014/8 Politik

[QUOTE=Niedlifizierer;16299252]...Hermann Göring freundlich lächelnd vor dem Nürnberger 

Kriegsverbrechertribunal vor:    Wir haben ein paar Leute gefoltert. Wir haben einige Dinge 

gemacht, die unseren Werten widersprochen haben.    Nach den Anschlägen auf den Führer 

standen unsere KZ-Aufseher unter Druck, hätten damals hart gearbeitet und seien echte Patrioten.    

Die Leute wussten nicht, ob weitere Attacken unmittelbar bevorstehen, sagte er. Göring warnte 

davor, im Rückblick zu frömmlerisch über die Verfehlungen zu urteilen.    Wir haben eine Linie 

überschritten. Das muss verstanden und akzeptiert werden. Ich beantrage hiermit 

Freispruch...[/QUOTE]     Göring hätte aber auch gesagt, dass deutsche Behörden missbraucht 

worden wären, er inklusive, und dass er deswegen ein Opfer sei, kein Täter, und Nachsicht und 

Gnade verdiene. Im Übrigen sei alles vollkommen legal gewesen, schließlich habe er die Gesetze 

selbst verkündet. Er habe sogar einen Traum gehabt, in dem ein US - amerikanischer 

Menschenrechtler in ferner Zukunft einmal sagen wird    [quote=M.L.King jr.:] Never forget that 

everything Hitler did in Germany was legal.[/quote]

Obama zu CIA und 9/11: 

&quot;Wir haben ein paar 

Leute gefoltert&quot;

2014/8 Politik

[QUOTE=mansky;16300195]wird überrschätzt. Er kann die Rhetorik ändern, aber im 

Grundsätzlichen gibt es keinen Unterschied zwischen Bush und Obama, weil insbesondere die 

Außenpolitik der USA für Jahrzehnte bereits festgezimmert ist - auch wenn es immer wieder 

'marginale' Änderungen/Anpassungen gibt, d.h. '...wir nehmen das Land auch noch mit.' Die USA 

will offensichtlich Ihre Macht erweitern, NSA und 1000 Militärbasen sind ein Beleg dafür.  Bush und 

Obama wurden von der US Wirtschaftselite an die Macht gepusht und stehen auch im Dienste 

dieser. Würde Obama nach seinem Gewissen entscheiden, hätten wir heute kein Guantanamo 

mehr, dessen bin ich mir sicher...[/QUOTE]     .... Moooment 'mal, 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=133335&page=30&p=16299498#post16299498]das 

mit dem Opfer[/url], das war doch der Göring....

Obama zu CIA und 9/11: 

&quot;Wir haben ein paar 

Leute gefoltert&quot;

2014/8 Politik

[QUOTE=mansky;16299643]Aha, und sie vergessen die mehr als Hundertausend Opfer, die allein 

der von USA völkerrechtswidrige Irak-Krieg gekostet hat? Zehntausende Opfer in Afghanistan? 

Wieveiel unschuldige Kinder kommen täglich bei den Drohnenangriffen ums Leben? Stellen Sie 

sich mal vor, es wäre ihr Kind.[/QUOTE]     Für Westeuropa und besonders Deutschland haben die 

US - Amerikaner geringfügig verfeinertere, nichtsdestoweniger hocheffiziente Methoden, Kinder 

und Familien kaputt zu machen.     Und die Deutschen lieben das.

Obama zu CIA und 9/11: 

&quot;Wir haben ein paar 

Leute gefoltert&quot;

2014/8 Politik

[QUOTE=Korf;16300289]Nun fängt es an, albern zu werden, wenn die Propagandisten hier ständig 

mit dem Finger auf die Propagandisten dort zeigen. Mein Gott.[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=1zfvjQhB9Wc]...albern, ja, aber auch lustig, spannend und 

vollkommen irre...[/url]

Graffiti für den Kreml: 

Putins Propaganda-Sprayer



2014/8 Politik

[QUOTE=Immanuel_Goldstein;16300833]Herr Gauweiler will von Dezember bis Juni wegen eines 

Skiunfalls nicht an den Sitzungen des Bundestages teilgenommen haben, aber 1 Million kann er 

trotzdem nebenher verdienen? Für wie dumm wollen diese Leute das Volk eigentlich erklären? 

Jeder normale Arbeiter dieses Landes, der seiner Arbeit von Dezember bis Juni, also über ein 

halbes Jahr nicht nachkommt, wird entlassen und bekommt keine Bezüge - auch dank Herrn 

Gauweilers Partei. Aber er selbst hat ja über solche Dinge gar nicht abgestimmt.     Herr Gauweiler, 

nehmen Sie Ihren Hut und treten Sie ab, damit Sie sich auskurieren können. Dann wird niemand 

mehr über Ihre Einkünfte nachdenken. Wir Steuerzahler haben als Diener harte Arbeiter verdient, 

denn das ist, was jeden Tag auch von uns verlangt wird.[/QUOTE]     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=24m39s]Wer sich so mit fremden Federn 

schmückt, lässt sich eben auch gerne von Fremdem mit Federn schmücken (besser ganz 

anhören).[/url]

Nebeneinkünfte: 

Verfassungsrichter mahnt 

Bundestags-Abgeordnete

2014/8 Politik

[QUOTE=derinvestigator;16306462]Nicht ein Verfassungsrichter hätte die BT-Abgeordneten 

wegen ihrer Gier – sichtbar an den horrenden Nebeneinkünften – zu kritisieren, sondern dies wäre 

eine schon längst fällige Aufgabe des Herrn Lammert gewesen., der hier wieder mal seiner 

eigentlichen Aufgabe nicht gerecht wird. Zwischen 01/1990 – 03/2010 wurden 128 Gesetze vom 

BVerfG als verfassungswidrig oder gar als nichtig eingestuft. Dass saubere Gesetzesarbeit 

geleistet wird, wäre eine seiner Amtsaufgaben...[/QUOTE]     ... ja eben. Wenn aber schon [b]der 

so genannte politische Wille[/b] fehlt, verheerend wirkende Gesetze, die seit vier Jahren als 

unvereinbar mit dem Grundgesetz und als menschenrechtswidrig erkannt sind, durch Gesetze zu 

ersetzen, die entsprechendem Maßstab genügen, dann wird doch der Herr Lammert nicht 

irgendwelche Nebeneinkünfte von Politkerinnen und Politikern kritisieren.

Nebeneinkünfte: 

Verfassungsrichter mahnt 

Bundestags-Abgeordnete

2014/8 Politik

[QUOTE=D_v_T;16300159]Das sind keine graffiti, sondern Murals. Die waren auch schon in der 

Sowjetunion bzw. im ganzen Ostblock Gang und Gäbe. Einfach mal mit offenen Augen durch die 

neuen Bundesländer gehen, an Schulen z.B.  Falls sie noch nicht aus PC entfernt 

wurden...[/QUOTE]     ...die müssen doch nicht gleich entfernt werden. Man kann sie auch 

[url=http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/banksy-in-london-kunstwerk-an-telefonzelle-mit-farbe-

besprueht-a-984098.html]ein bisschen modifizieren und verschönern...[/url]

Graffiti für den Kreml: 

Putins Propaganda-Sprayer



2014/8 Politik

[QUOTE=chagall1985;16326003]Je schneller der Mann in Vergessenheit gerät desto besser.  Alles 

was faul an Politik ist repräsentiert dieser Mann.  Die Skandale der Ära Kohl füllen ganze Räume 

der Anklagebehörden.  Er ist vielleicht nicht so schlimm wie Nixon gewesen aber nach Deutschen 

Maßstäben sicher keine Glorifizierung und Erinnerung wert.    Mal eine kurze Liste der kohlschen 

Skandale:  1. Spendenaffäre zum  Ende der Amtszeit.  2. Lügen vor Untersuchungsausschüssen.  

3. Leuna Affäre  4. Kirch Bestechung und Beraterverträge.  5. Bundeslöschtage  6. Blühende 

Landschaften Wahlkampf  7. Flick Affäre (Spendenaffäre zum Beginn der Amtszeit[/QUOTE]     

Von unten nach oben gelesen könnte man zusammenfassend auch sagen, dass Birne dem 

deutschen Rechts - und Verfassungsstaat  einen Tritt in den Hintern versetzt hat, von dem er sich 

in sechzehn Jahren nicht erholt hat und wohl auch nicht mehr erholen wird. Der Hintern nicht. Der 

Rechtsstaat nicht. Und der Verfassungsstaat auch nicht.    Muddi kommt erschwerend hinzu.

Nach Gerichtsurteil: 

Adenauer-Stiftung 

vermeidet Streit über Kohl-

Tonbänder

2014/8 Politik

[QUOTE=Berg;16308104]Nun kommen Sie mal wieder aus dem Kopfstand in die Normallage. Das 

BVerfG wurde als Kontrollinstanz der demokratischen Gesetzgebund und Einhaltung eingesetzt. 

Nun macht es seine Arbeit und das Ergebnis sind verfassungsgerechte Gesetzestexte. Das 

Gericht gehört quasi zur Gesetzlichkeit dazu, als Kontrollinstanz, wie die Endkontrolle am Ende des 

Automontagebands. INSGESAMT führt das zur sauberen Gesetzesarbeit. Eine Regierungsarbeit 

ohne Endkontrolle wollen doch wohl auch Sie nicht. Oder??[/QUOTE]     Hier die 

Zusammenfassung [url=http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg08-

110.html]eines der vielen lange überfälligen und maßstabsetzenden Urteile[/url] des 

Bundesverfassungsgerichts, selbst - verständlich unanfechtbar.

Nebeneinkünfte: 

Verfassungsrichter mahnt 

Bundestags-Abgeordnete

2014/8 Reise

[QUOTE=sysop;16307040]Den Berg Athos in Griechenland dürfen nur Männer betreten - seit 1000 

Jahren ist das so. Nun wollte der Weltkirchenrat auch Frauen den Zutritt erlauben, doch die 

autonome Mönchsrepublik stellt klar: Es bleibt alles so, wie es immer war.    

[url]http://www.spiegel.de/reise/europa/griechenland-berg-athos-auf-chalkidiki-bleibt-fuer-frauen-

gesperrt-a-984263.html[/url][/QUOTE]     Gut so. Haltet Euch standhaft die liederliche 

Weiberwirtschaft vom Halse.

Berg Athos in Griechenland: 

Frauen müssen draußen 

bleiben

2014/8 Reise

[QUOTE=Larnaveux;16308058]In unseren Städten, mitten unter uns, gibt es Frauenfitnessclubs, 

Frauencafés, Frauenbadetage, Frauensaunatage, Seminare nur für Frauen an Universitäten und 

vieles mehr, Dinge, zu denen Männern der Zugang verwehrt wird...[/QUOTE]     Eben. Vergessen 

Sie also nicht 

[url=http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=95487&page=3&p=13230203&viewfull=1#post13230

203]die Frauenbadi.[/url]

Berg Athos in Griechenland: 

Frauen müssen draußen 

bleiben



2014/8 Reise

[QUOTE=dasky;16308791]Endlich 'mal ein sachlicher Beitrag von Ihnen, Georgios. Ob die 

Kolleginnen und Kollegen im EP Sie unter diesen Umständen noch für politisch zuverlässig halten, 

sei einmal dahingestellt. Das feuchtwarme [i]'Und das ist gut so'[/i] hätten Sie weglassen 

können.[/QUOTE]     Und sollten Sie nicht mehr MEP sein und die FDP vergessen haben, dann 

spricht das für Sie, und Sie sind schliesslich und endlich reif für die Insel. Für's Kloster.

Berg Athos in Griechenland: 

Frauen müssen draußen 

bleiben

2014/8 Reise

[QUOTE=Chatzi;16308603]...haben wir schon immer so gemacht! Eigentlich mag ich diesen Satz 

überhaupt nicht, habe ich ihn doch bei der Arbeit und von Beamten sehr oft gehört. Aber wenn es 

um den berg Athos geht, da hört bei mir als Griechen dann doch der Spass auf. Ich finde diese 

Tradition ist mit gutem Recht so lange gepflegt worden und soll es auch bleiben. Es trägt unter 

anderem auch zum Mythos des Berg Athos bei. Und das ist gut so![/QUOTE]     Endlich 'mal ein 

sachlicher Beitrag von Ihnen, Georgios. Ob die Kolleginnen und Kollegen im EP Sie unter diesen 

Umständen noch für politisch zuverlässig halten, sei einmal dahingestellt. Das feuchtwarme [i]'Und 

das ist gut so'[/i] hätten Sie weglassen können.

Berg Athos in Griechenland: 

Frauen müssen draußen 

bleiben

2014/8 Sport

[QUOTE=sysop;16324503]Bernie Ecclestone hat die Formel 1 zu einem Milliardengeschäft 

gemacht - und kann die Rennserie weiterregieren. Mit der Einstellung des Bestechungsverfahrens 

ist auch die Nachfolge-Diskussion auf Eis gelegt. Und Mercedes bleiben peinliche Nachfragen 

erspart.    [url]http://www.spiegel.de/sport/formel1/ecclestone-prozess-und-die-folgen-fuer-die-

formel-1-a-984517.html[/url][/QUOTE]     Pispers hat die ganze Scheisse schon vor sechs Jahren, 

schon vor der Krise, mit der jetzt Gott und die Welt 

ringt,[url=https://www.youtube.com/watch?v=jMdoLTuw9aM] [i]auf den Punkt[/i][/url] gebracht.

Formel-1-Boss Ecclestone: 

Der Alleinherscher

2014/8 Sport

[QUOTE=sysop;16324503][b] Formel-1-Boss Ecclestone: Der Alleinherscher[/b]  Bernie Ecclestone 

hat die Formel 1 zu einem Milliardengeschäft gemacht - und kann die Rennserie weiterregieren. Mit 

der Einstellung des Bestechungsverfahrens ist auch die Nachfolge-Diskussion auf Eis gelegt. Und 

Mercedes bleiben peinliche Nachfragen erspart.    

[url]http://www.spiegel.de/sport/formel1/ecclestone-prozess-und-die-folgen-fuer-die-formel-1-a-

984517.html[/url][/QUOTE]     Um den Gag mit dem Alleinherscher, der keinen zweiten gleichen 

Buchstaben neben sich duldet, auch nicht den Buchstaben des Gesetzes, nicht zu vermasseln, 

hättet Ihr den Artikel aber mit [i]'Der Aleinherscher'[/i] überschreiben müssen.    So ist es wieder 

einmal auf der Brille in die Hose gegangen.

Formel-1-Boss Ecclestone: 

Der Alleinherscher



2014/8 Sport

[QUOTE=sysop;16324503][b] Formel-1-Boss Ecclestone: Der Alleinherscher[/b]  Bernie Ecclestone 

hat die Formel 1 zu einem Milliardengeschäft gemacht - und kann die Rennserie weiterregieren. Mit 

der Einstellung des Bestechungsverfahrens ist auch die Nachfolge-Diskussion auf Eis gelegt. Und 

Mercedes bleiben peinliche Nachfragen erspart.    

[url]http://www.spiegel.de/sport/formel1/ecclestone-prozess-und-die-folgen-fuer-die-formel-1-a-

984517.html[/url][/QUOTE]     Um den Gag mit dem Alleinherscher, der keinen gleichen 

Buchstaben neben sich duldet, auch nicht den Buchstaben des Gesetzes, nicht zu vermasseln, 

hättet Ihr den Artikel aber mit [i]'Der Aleinherscher'[/i] überschreiben müssen.    So ist es wieder 

einmal auf der Brille in die Hose gegangen.

Formel-1-Boss Ecclestone: 

Der Alleinherscher

2014/8 Wirtschaft

[QUOTE=phaenologos;16324906]Man hängt an deutsche Eichen, niemals einen 

Reichen[/QUOTE]     

[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Rechtsbeugung#Cling_Together_Swing_Together]Cling 

together swing together[/url]: Richterleichen, die Eichen reichen.

Bestechungsprozess 

eingestellt: Die Wahrheit 

bleibt auf der Strecke

2014/8 Wirtschaft

[QUOTE=ex-optimist;16326361]Dem Bestochenen konnte man die Tat nachweisen und ihn zu 

acht Jahren verurteilen.  Dem Bestecher kann man nichts nachweisen, wenn er einen größeren 

Geldbetrag zahlt?    Käufliche Justiz, käufliche Politiker. Täuschland ist eine 

Bananenrepublik.[/QUOTE]     Hilft nix, das ganze Gejammer, 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8]Sie müssen dran glauben...[/url]

Bestechungsprozess 

eingestellt: Die Wahrheit 

bleibt auf der Strecke

2014/8 Wirtschaft

[QUOTE=dasky;16327251]Sie haben vollkommen Recht. Ein schutzwürdiges und geschütztes 

Rechtsgut wie das Vertrauen in und auf den funktionstüchtigen und funktionierenden Rechtsstaat 

kann es nicht geben, weil es keinen funktionstüchtigen und funktionierenden Rechtsstaat (mehr) 

gibt. Damit entfällt das Interesse und Rechtsgut, das die einschlägigen Strafnormen schützen. 

Schliesslich ist ja auch alles relativ, nicht wahr.       Wir können den 30. Abschnitt des StGB also 

ganz getrost vergessen. Sehr schön. Sie müssen Jurist sein. Oder Justizjurist.[/QUOTE]     Vor 

allem den 26. Abschnitt StGB vergessen wir dann auch.

Bestechungsprozess 

eingestellt: Die Wahrheit 

bleibt auf der Strecke

2014/8 Wirtschaft

[QUOTE=Checkker;16326126]gibt es eine Wahrheit. Sie kostet demnach 100 Mio Euro. Wer damit 

nicht klarkommt oder arm ist, hat halt Pech gehabt. Nichts neues in diesem Land. Danke, Frau 

Merkel.[/QUOTE]     

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]Muddi redet nur 

notfalls ehrlich, verfolgt aber andere Ziele.[/url]

Bestechungsprozess 

eingestellt: Die Wahrheit 

bleibt auf der Strecke



2014/8 Wirtschaft

[QUOTE=brotherandrew;16326854]Wen ... hat Bernie Ecclestone denn betrogen?[/QUOTE]     Sie 

haben vollkommen Recht. Ein schutzwürdiges und geschütztes Rechtsgut wie das Vertrauen in 

und auf den funktionstüchtigen und funktionierenden Rechtsstaat kann es nicht geben, weil es 

keinen funktionstüchtigen und funktionierenden Rechtsstaat (mehr) gibt. Damit entfällt das 

Interesse und Rechtsgut, das die einschlägigen Strafnormen schützen. Schliesslich ist ja auch 

alles relativ, nicht wahr.       Wir können den 30. Abschnitt des StGB also ganz getrost vergessen. 

Sehr schön. Sie müssen Jurist sein. Oder Justizjurist.

Bestechungsprozess 

eingestellt: Die Wahrheit 

bleibt auf der Strecke

2015/1 Netzwelt

[QUOTE=seine_unermesslichkeit;23416674]Sie können nicht mit Sicherheit sagen, dass Sie es 

nicht dem Wirken der NSA zu verdanken haben, noch am Leben zu sein![/QUOTE]    Omg, jetzt 

aber bitte nicht die 6.379ste  Auflage der quasireligiösen Diskussion der Frage der 

Nichtbeweisbarkeit von Negativtatsachen.     Das 

[url=http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2080345_2080344_2080342,0

0.html]US[/url] - 

[url=http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2080345_2080344_2080374,0

0.html]Gesetz[/url] kennt die NSA bestimmt sehr gut und besser, als man meinen sollte. Deswegen 

toben die sich anderswo ohne Rücksicht auf Verluste aus.      MfG  Fliegendes Spaghettimonster

Exklusiv aus dem neuen 

SPIEGEL: Die NSA rüstet 

zum Cyber-Feldzug

2015/1 Panorama Popo club.

Nach sieben Monaten Haft: 

Uli Hoeneß ist jetzt 

Freigänger

2015/1 Panorama

[quote=SPON 3.1.2015][b]Unglück in den USA:[/b] Siebenjährige überlebt Flugzeugabsturz in 

Kentucky[/quote]    Also wenn das oben ein Unglück ist, dann ist es doch ein Glück, wenn eine 

Deutsche bei dem Fährunglück in der Adria stirbt.

&quot;Norman 

Atlantic&quot;: Eine 

Deutsche bei Fährunglück 

in der Adria gestorben

2015/1 Panorama

[QUOTE=pausbacke;22618695]Und als Vorbestrafter in der Jugendarbeit tätig sein - 

super![/QUOTE]    ...hat bestimmt ein lupenreines [i]'erweitertes Führungszeugnis'[/i]...

Nach sieben Monaten Haft: 

Uli Hoeneß ist jetzt 

Freigänger



2015/1 Panorama

[QUOTE=Harro;22624981]@Vielflieger_1970: Was soll Ihre Pro-Hoeneß- Argumentation, dass er 

mehr Arbeit geschaffen hat als die meisten Foristen? Wenn dies ein Argument wäre, dann wäre 

die Tatsache, dass jemand Politiker ist, bei einer Verurteilung ja als strafverschärfend zu 

berücksichtigen.   In der Finanzwelt gilt der Satz: 'Too big to fail'. Bei Justitia, besonders bei Justitia 

Bavaria, gilt offensichtlich der Satz: 'Too big for jail'.[/QUOTE]    Bei Politikerinnen und Politikern als 

solchen kommt es nicht zu einer Strafverschärfung, sondern es gilt im Gegenteil der Grundsatz 

des in dubio pro stultiore, des [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-ueber-

staatsfinanzen-den-usa-drohen-griechische-verhaeltnisse-thread-75034-

21.html#postbit_11314086][i]'Too dumb to fail'.[/i][/url]

Nach sieben Monaten Haft: 

Uli Hoeneß ist jetzt 

Freigänger

2015/1 Panorama

[QUOTE=BruceWayne;22620991]Für all diejenigen hier, die daran etwas auszusetzen haben: Herr 

Hoeneß ist aufgrund geltender Rechtssprechung verurteilt worden. Zu dieser Rechtssprechung 

gehört auch eine Rechtsanwendung. Es ist völlig legal, dass Herr Hoeneß Freigänger ist, und es ist 

richtig. Recht bedeutet nicht Cherrypicking nach Belieben von hier so manchen Kommentatoren, 

die die Justiz immer noch als Ort für persönliche Anfeindungen mißverstehen. Wenn es nicht legal 

wäre, dass Herr Hoeneß Freigänger ist, dann wäre er keiner. Neid Go Home![/QUOTE]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BLpFpzzRYtY]Gaucho go home![/url] wollten Sie 

schreiben...

Nach sieben Monaten Haft: 

Uli Hoeneß ist jetzt 

Freigänger

2015/1 Wirtschaft

Wieso [i]'Eilmeldung'[/i]? In der [i]'Eurozone'[/i] herrscht seit 2005 bzw. seit 2008 Chaos. Das ist 

überhaupt nichts Neues, entsprechende Mitteilungen sind nicht eilbedürftig.

Deflation: 

Verbraucherpreise in der 

Eurozone sinken erstmals 

seit 2009

2015/1 Wirtschaft

[quote=SPON]Daimler stellt seine Mitarbeiter unter Generalverdacht: Nach SPIEGEL-

Informationen will der Konzern ihre Daten regelmäßig mit Terrorlisten der EU und den USA 

abgleichen. Ausgenommen ist nur eine Gruppe - die leitenden Angestellten.[/quote]    Die leitenden 

Angestellten von Mercedes - Benz stehen nämlich sowieso schon alle auf den 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Yrpg6EVlbLk][i]'Terrorlisten'[/i] der EU und der USA.[/url]

Angst vor Terrorismus: 

Daimler will Mitarbeiter 

durchleuchten - alle drei 

Monate



2015/10 Politik

[QUOTE=chrissi-e;35486438]Grundgesetz, unabhängige Justiz usw., glaubt der das eigentlich 

selbst? Wir werden alle mehr oder weniger streng überwacht von ausländischen Diensten, freie 

und unkontrollierte Bewegung ist nur möglich, wenn ich dem gesamten Kommunikationsapparat 

völlig entsage, d. h. im Prinzip Arbeit und Sozialleben völlig sein lasse. Die Justiz ...[/QUOTE]    An 

die Unabhängigkeit der Justiz glaubt er nicht, weil er weiss, dass Sondergerichte, mit denen 

deutsche Gerichte BürgerInnen ihrem gesetzlichen Richter unter Verstoss gegen das Verbot des 

Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 GG entziehen und politische Justiz betreiben, aus Gründen der fatalen 

Kontinuität und quasigesetzlicher Strafverfolgungshindernisse wegen nicht nur nicht der 

Strafverfolgung unterliegen, sondern von den Justizministerien sogar als legitim und legal im Sinne 

der so genannten richterlichen Unabhängigkeit bewertet werden.    Weiter unten schreibt jemand 

von einem [i]'Hausrecht'.[/i] Ein Hausrecht, das als solches wahrgenommen werden kann, 

beispielsweise mit der Filterung und Verwerfung von Forenbeiträgen, hat vielleicht Spiegel online.     

Deutsche StaatsbürgerInnen als solche haben es nicht.     Die Hinweise darauf, dass die deutsche 

Exekutive von einer Personalie angeführt wird, die sich offensichtlich 

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

verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]verfassungsfeindlich[/url] betätigt, sind 

allerdings Jahre alt.

Bundespräsident Gauck: 

&quot;Unser Herz ist weit. 

Aber unsere Möglichkeiten 

sind endlich&quot;

2015/12 Politik

Der Vorwurf der Demokratieverachtung trifft ganz allein die deutsche Bundesregierung der 

vergangenen zehn Jahre und den in dieser Zeit installierten Parteienstaat, der mit einem Rechts - 

und Verfassungsstaat nichts mehr zu tun hat.    Da sind die BürgerInnen, die jetzt erst auf die 

Strasse gehen, auf hoffnungslos verlorenem Posten, erbärmlich und mitleiderregend.

Demokratieverachtung: Wie 

Deutschland seine 

politische Mitte verliert

2015/12 Wirtschaft

Kein Wunder, dass [i]'viele Konzerne'[/i] in Deutschland unter dem Anspruch der politischen 

Agenda der vergangenen zehn Jahre, der Weltrettung, in die Knie gehen. Schließlich [i]'liebt'[/i] die 

Bundeskanzlerin doch alle.     VW zum Beispiel war lange verzweifelt damit beschäftigt, die 

Öffentlichkeit vom Kauf und der Benutzung eines Autos zu überzeugen nicht in erster Linie mit dem 

Argument der Mobilität, sondern weil die Luft und die  Umwelt davon besser würde.

Konzerne in der Krise: 

Risse im deutschen 

Monument

2015/3 Blogs

Schlage vor, das Titelblatt noch nicht verkaufter / versendeter Exemplare eben noch schnell zu 

ändern und die Bundeskanzlerin in eine den Umständen entsprechende Bekleidung 

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

unten[/url]) zu stecken. Sie können ja auch einen Aufkleber auf das Titelblatt kleben, eventuell 

einen als Einlage zum Ausschneiden und Selberaufkleben für die Kundinnen und Kunden beilegen.

SPIEGELblog: &quot;The 

German Übermacht&quot; - 

warum dieser Titel?



2015/3 Karriere

Bei mir hat sich in Anwesenheit eines Kindes einmal eine Kollegin über jemanden beschwert. Der 

Kollegin habe ich geantwortet [i]'Dem werde ich den Kümmel reiben!'[/i].    Die Kollegin ist darauf zu 

unserem Chef gegangen, um sich dort darüber zu beschweren, dass ich gesagt hätte, ich würde 

jemandem den Pimmel reiben, das auch noch in Anwesenheit eines Kindes.     Ich habe den 

Eindruck, dass den Feminazis, Denunziantinnen, Volksverhetzerinnen, Brunnenvergifterinnen und 

Hasspredigerinnen in diesem Ihrem Lande einfach nicht beizukommen ist.

Umfrage: Sexuelle 

Belästigung ist Arbeitsalltag

2015/3 Karriere

[QUOTE=keksguru;25669120]... es sollte da einen Abgleich zwischen Gesetz und Realität  geben, 

denn ich sehe eine starke  Differenz zwischen dem Alltag und den Definitionen und auch den 

hingenommenen oder akzeptierten Verhaltensweisen. Und solange radikale Feministinnen mit 

ihren eher randständigen Anschauungen Einfluß auf die Gesetzgebung hatten, spiegelt das Gesetz 

nicht das wieder wie Männlein oder Weiblein auf der Straße miteinander umgehen ...[/QUOTE]    ... 

aber so gehen die Leute in Deutschland doch generell miteinander um, wenn sie sich nicht kennen 

und auf der Strasse begegnen, selbst dann, wenn vielleicht einmal jemand Hilfe bräuchte. 

Wegschauen, ignorieren, bloss kein Sichtkontakt, möglichst nur mit sich selbst in Schaufenstern 

und Spiegeln, schnell weitergehen ...

Umfrage: Sexuelle 

Belästigung ist Arbeitsalltag

2015/3 Karriere

[QUOTE=janowitsch;26538338]Eh noch Gerüchte entstehen, hier der Nichtannahmebeschluss des 

BVerfG: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/03/rk20150305_1

bvr336214.html[/QUOTE]    Oh, die Damen und Herren in Karlsruhe haben ihre 

Nichtannahmeentscheidung begründet.     Die goldenen Worte kann sich der Herr Rechtsanwalt 

[url=https://c1.staticflickr.com/3/2565/3810215875_6797d919f0.jpg]im Klo[/url] aufhängen.    Oder 

[url=https://app.box.com/shared/cpqzhlfary]in die Tonne[/url] treten.

Schockreklame eines 

Anwalts: Endlich - Karlsruhe 

verbietet geschmacklose 

Kaffeetassen



2015/3 Karriere

[QUOTE=Celestine;26590481]Laut Information etlicher Artikel im Netz, gab es KEIN Urteil, keine 

Entscheidung. Das BVerfG hat lediglich eine Stellungsnahme abgegeben, in welcher das Verbot 

unsachlicher Werbung für Rechtsanwälte in Deutschland gültig ist und anzuwenden ist.    Ich finde 

die Diskussion schon amüsant. Einerseits hat man in diesem Land offenbar ein Horror vor 

Regulierung jeder Art, selbst, wenn es sinnvoll ist, andererseits lehnt man die amerikanischen 

Verhältnisse, in welchen anything goes entschieden ab. Das passt nicht zusammen.    Jetzt 

bestätigt das BVerfG durch seine Stellungnahme deutlich, dass man hier keine amerikanischen 

Verhältnisse haben will, und das ist den meisten hier auch nicht recht. Wenn es ein Grund zum 

Meckern gibt, ist man halt dabei ...    Was würden die heutigen Befürworter der Amerikanisierung 

im Bereich von Justiz und Medizin in Form von totaler Kommerzialisierung Liberalisierung hier 

schreiben, wenn all das durch TTIP Wirklichkeit wird und auch diese Bereiche harmonisiert 

werden? Ich will keine amerikanischen Verhältnisse. Nicht alles ist schlecht in Deutschland, und 

wenn das durch eine Stellungnahme des BVefG bestätigt wird, ist das imo richtig.[/QUOTE]    Aber 

was haben Sie denn gegen [i]'amerikanische Verhältnisse'[/i]? Da ist eben alles ein wenig 

praktischer, pragmatischer, positiver, deutlicher, klarer, konsequenter und nicht so hörig - 

schmierig - schwierig. Das wirklich Fürchterliche ist doch Muttis Politik des 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519][i]'vielleicht ein bisschen'[/i][/url] und des 

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

verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086][i]'Too Dumb To Fail'[/i][/url] der 

vergangenen zehn Jahre, das ganze dann noch als 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/exklusiv-aus-dem-neuen-spiegel-die-nsa-ruestet-zum-

cyber-feldzug-thread-222489-3.html#postbit_23416331]Generalgouverneurin / Generalgouvernante 

für die US - amerikanischen Ostprovinzen ...[/url]

Schockreklame eines 

Anwalts: Endlich - Karlsruhe 

verbietet geschmacklose 

Kaffeetassen

2015/3 Panorama

[QUOTE=Zaphod;26906251]Wenn alle Bürger weggeschlossen würden, bei denen auch nur ein 

leiser Verdacht besteht, dass sie nicht ganz richtig im Kopf sind, dann müssten 50 % der 

Bevölkerung weggeschlossen werden.     Der Germanwings-Flug hat gezeigt, dass es keine 

absolute Sicherheit gibt und ...[/QUOTE]    ... die grosse Lösung, die im Falle Deutschlands nicht 

nur besser wäre, sondern eigentlich notwendig ist, sind aber 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw#t=3m41s]80% und nicht 50% der 

Bevölkerung[/url] ...

Sicherungsverwahrung 

nach Jugendstrafe: 

Straßburger Richter prüfen 

Fall des Maskenmör



2015/3 Panorama

[QUOTE=GSYBE;26818681]Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, die es aus russischen 

Kinderheimen adoptierte.    Fehlte der Hinweis, dass Schröder mit winkeladvokatischen Tricks es 

immer verstanden hat, jedwede Fragen nach der `erstaunlich schnellen, unbürokratischen´ und vor 

allen Dingen seinem Alter nicht entsprechenden ersten Adoption schon im Ansatz zu unterbinden.    

Genauso wie Fragen nach der (scheinbar immer noch vorhandenen) Natürlichkeit seiner 

Haarpracht.    Sei´s drum, der Mann hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher...als was, 

kann sich jeder für sich selbst beantworten.[/QUOTE]    ... den rotgrünen Eherekord von 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/streit-ueber-krisenpolitik-seehofer-droht-mit-koalitionsbruch-

thread-64979-5.html#postbit_10487768Vizekanzler[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-kann-man-paedagogen-

besser-schuetzen-thread-12277-25.html#postbit_5052334]Joschka[/url] wird er wohl auch nicht 

mehr brechen können ...

Ehe-Aus: Gerhard Schröder 

und Frau sollen sich 

getrennt haben

2015/3 Panorama

[QUOTE=dasky;26821845]... den rotgrünen Eherekord von 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/streit-ueber-krisenpolitik-seehofer-droht-mit-koalitionsbruch-

thread-64979-5.html#postbit_10487768]Vizekanzler[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-kann-man-paedagogen-

besser-schuetzen-thread-12277-25.html#postbit_5052334]Joschka[/url] wird er wohl auch nicht 

mehr brechen können ...[/QUOTE]    ] hat gefehlt. Bitte um Entschuldgung.

Ehe-Aus: Gerhard Schröder 

und Frau sollen sich 

getrennt haben

2015/3 Politik

Ja, sehr schön. Und wenn sie fertig sind mit ihrem Strassenarsch, die NATOd - Partner, dann 

können sie mich 'mal.    Danach husch husch ins Körbchen und heim ins Reich im fernen, wilden 

Westen.

Solidaritätsaktion: USA 

starten 

&quot;Straßenmarsch&quot

; durch Osteuropa

2015/3 Politik

In Heidelberg in den siebziger Jahren hat eine [b]Bürgerbewegung[/b] Strassenblockaden errichtet 

und Brände gelegt wegen einer Erhöhung der Kosten für Strassenbahnfahrscheine um zehn 

Pfennig.

Frankfurt am Main: 

Blockupy-Demonstranten 

versuchten, das EZB-

Geländer zu stürmen

2015/3 Politik

Hektische Reaktionen der NATO - Mitglieder und ihrer SchreiberInnen sind hier nicht erforderlich, 

da Spiegel online seinen Standpunkt wohl nicht wirklich geändert hat, auch wenn 

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

thread-133022-24.html#postbit_16276750][i]Strassenmarsch[/i][/url] in Anführungszeichen steht.

Solidaritätsaktion: USA 

starten 

&quot;Straßenmarsch&quot

; durch Osteuropa



2015/3 Politik

[QUOTE=monopuls;26541502]... der [Putin] kennt sich ja mit Ventilen aus. In der Ukraine dreht er 

ab - hier dreht er auf - und alle drehen mit.[/QUOTE]    Und schon unsere Kleinsten drehen am 

[url=http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/sonnenfinsternis-brillenzwang-schulhofverbot-

verdunkelung-a-1024426.html]Sonnenrad.[/url]

Großschaden in Berlin: 

BND-Neubau wurde 

offenbar vorsätzlich geflutet

2015/3 Politik

[QUOTE=marxtutnot;26888716]Als Zusatzfrage an die 82% hätte ich mir gewünscht: Ist das auch 

so in Ordnung? Wenn ja, wäre es an der Zeit die Koffer zu packen. Denn wenn D sich mal wieder 

zum Weltheiler erklärt, möchte ich gaaanz weit weg sein.  Bisher gibt es aber noch einen anderen 

Staat, der die Vormachtstellung in Europa inne hat, die USA. So gesehen reicht es für D 

momentan nur zur Stellung als oberste Kolonialverwaltung.[/QUOTE]    Zum Weltretter, besser zur 

Weltretterin, hat Deutschland sich doch schon lange erklärt.     Und das mit dem Heilen, das war 

das  deutsche Wesen, an dem die Welt genesen soll.     Das soll die Welt auch schon lange.     

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/us-lauschangriff-merkels-wut-merkels-ohnmacht-thread-

104378-21.html#postbit_14090353]Deutschland zuscheissen und überbetonieren[/url] und dabei 

verhindern, dass Leute, die das nicht mögen und lieber selber einmal mit Scheisse werfen wollen, 

zu ihnen überlaufen, das tun die USA auch schon lange.     Also, lang, lang ist's her.     Vergessen 

Sie das Kofferpacken.

Umfrage: Bundesbürger 

sehen Deutschland als 

Vormacht in der EU

2015/3 Politik

[QUOTE=lupenreinerdemokrat;26887876].... das muss hierbei bedacht werden.  Deutschland ist 

nach wie vor ein US-Stützpunkt und selbst das Kanzler-Handy wird von der NSA überwacht. Jeder 

Schritt, den Deutschland tut, muss Washington genehmigen und der Verdacht liegt nahe, dass 

diese Schritte im Vorfeld von Washington sogar kommen.    Von daher läuft alles nach Plan für das 

Project of a New American Century:   Deutschland als Vasall ferngesteuert aus Washington 

übernimmt die Führungsrolle in der EU, TTIP erledigt den Rest, dann ist die gesamte EU unter 

völliger Kontrolle.    Da können ein paar Naivlinge und Träumer auch gerne ihre 

Großmachtphantasien eines starken Deutschland träumen, in Washington weiss man ja, dass die 

Träumerei schlagartig vorbei ist, sobald Deutschland seine Rolle ...[/QUOTE]    Das können Sie 

das Forum rauf und runter beten, so oft Sie wollen.     Die 

[url=http://www.fxf.de/forum/politik/ukraine-krise-lawrow-gibt-den-usa-die-schuld-thread-234669-

2.html#postbit_24439787]Deutschen werden es nicht kapieren[/url]. Die sind einfach 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/nsa-ueberwachung-zehn-lehren-aus-der-spaehaffaere-

thread-104536-11.html]zu bescheuert.[/url]

Umfrage: Bundesbürger 

sehen Deutschland als 

Vormacht in der EU



2015/3 Politik

[QUOTE=ein-berliner;26538044]Die privaten Überwacher haben doch qualifiziertes Personal, alle 

haben bestimmt beste Zeugnisse aus der Normannenstraße. Da benötigt niemand beamtete 

Schnarchnasen.   Die Badeveranstaltung war bestimmt nur ein Ablenkungsmanöver zur Installation 

wichtiger elektronischer Bauteile.[/QUOTE]    Wie weit fortgeschritten ist eigentlich der 

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

thread-25273-40.html]Umbau des Sitzungssaals des Bundesverfassungsgerichts[/url] zum Spass - 

und Freizeitbad?

Großschaden in Berlin: 

BND-Neubau wurde 

offenbar vorsätzlich geflutet

2015/4 Kultur

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=6m7s]Harald, 

zeig's ihnen![/url]

ZDF plant Comeback: 

Harald Schmidt soll das 

&quot;Literarische 

Quartett&quot; 

wiederbeleben

2015/4 Kultur

[QUOTE=westerwäller;27424300]Es gibt keine Literatur mehr, die es wert wäre, besprochen zu 

werden ...    Hat angefangen damit, dass die Nachkriegsheroen Böll und Grass so hochgejubelt 

wurden, dass jeder in der Schule sie lesen musste (und danach die Schnauze voll hatte ...) und 

hörte auf, als Peter Handke als politisch unkorrekt von allen Feuilletons erst heruntergemacht und 

dann totgeschwiegen wurde ...    Lieber ein anständiges Perry-Rhodan-Heft als das heutige  

Geschwurbel...    Oder Hermann Hesse ...[/QUOTE]    ... den hat aber Insterburg, Dall & Co schon 

fertig gemacht: Dieser Hermann Hesse, dem hau' ich in die Fresse.     Goethe geht auch nicht, 

schon lange gefickt.

ZDF plant Comeback: 

Harald Schmidt soll das 

&quot;Literarische 

Quartett&quot; 

wiederbeleben



2015/4 Kultur

[QUOTE=udo46;27435808]Ja, ja. Ist ja schon recht.  Der Mann heisst Willemsen. Hatte keine Lust 

zu googeln.  Jeder weiss, wer gemeint war.     Im Übrigen sind alle Personen, die ich aufgeführt 

habe, exzellente Rhetoriker und auf ihre Art Unterhaltungskünstler, die es selbst in 

fortgeschrittenem Alter mit jedem Jüngeren aufnehmen können.   Alter ist für sich genommen 

keine Kategorie für Qualifikation.     Beim jetzigen Papst (79) kämen Sie wahrscheinlich auch nicht 

auf die Idee, sein Alter als Hinderniss in Bezug auf seine Fähigkeiten und Attraktivität ins Feld zu 

führen.      Harald Schmidt wäre für mich eine komplette Fehlbesetzung.  Ich kann Ihnen auch 

sagen warum:   Der Mann ignoriert, wenn nicht gar verachtet, die gesamte Literaturgeschichte, 

oder zumindest alles, was älter als fünf Jahre zurückliegt oder nicht krawallmässig daherkommt.   

Ist aber, notabene, nur eine Vermutung von mir. Aber seine Äusserungen über Goethe und 

Thomas Mann lassen da nichts Gutes erwarten.[/QUOTE]    Hindernis bitte mit einem [i]'s'[/i], 

gerade weil uns hier so viel Schei**e und [i]'SS'[/i] um die Ohren fliegt.   Da sollten wir keine 

Tolleranz üben, würde der Papbst auch nicht. Und ach, entschuldigen Sie, vergessen Sie das 

[i]'würde'.[/i]     Ich vergass zum Spass  und ohne List,  dass die deutsche Sprache   eine 

Würdelose ist.

ZDF plant Comeback: 

Harald Schmidt soll das 

&quot;Literarische 

Quartett&quot; 

wiederbeleben

2015/4 Kultur

[QUOTE=KurtT.;27435164][quote=dasky]Hesse ... den hat aber Insterburg, Dall & Co schon fertig 

gemacht: Dieser Hermann Hesse, dem hau' ich in die Fresse.     Goethe geht auch nicht, schon 

lange gefickt.[/quote]    Goethe war anders!     Man meint vom Dichterfürst zu wissen,  dass der, als 

er den Werther schrieb,   das Gretchen saß meist unterm Tische:  Sie tat's ihm so, wie er's denn 

liebt'!    Der Schiller schrieb derweil die Glocke,  die jubelt' und schwang hin und her:  So Gretes 

Kunst die Dichter inspirierte,  das mochten beide, und noch mehr!    Und wenn das Gretchen war 

gegangen,  dem Goethe fiel der Faust gleich ein.  Doch das wird lieber gern verheimlicht:  Was 

edel kaum, das sollt' nicht sein!    © Peter H. alias KurtT. > spöttisch à la Harald S.?[/QUOTE]    

Ok, zuerst geblasen, dann gefickt.

ZDF plant Comeback: 

Harald Schmidt soll das 

&quot;Literarische 

Quartett&quot; 

wiederbeleben



2015/4 Panorama

[QUOTE=Keiji;27440232]To Serve and Protect    -„To Serve and Protect“- Zu Dienen und zu 

Schützen, dies steht auf den Polizeimarken der US.Cops. Wenn man sich die Bilder ansieht, die in 

den letzten zehn Jahren über Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten durch die Medien geistern, 

da mag dieses Credo wie Hohn und Spott anmuten.    Auch wenn man die täglichen Situationen, 

die Verrohung der Sitten, die Gewaltbereitschaft und die Menschenverachtung, die amerikanischen 

Gewalttätern anhaften und mit denen sich amerikanische Polizisten jeder Zeit auseinandersetzen 

müssen, berücksichtigt, so ist das Verhalten dieser Cops nicht im Geringsten zu rechtfertigen.    Da 

werden unbewaffnete Menschen, teils gefesselt oder auf dem Boden kniend, bzw. liegend, über 

den eigenen Haufen geschossen, mit der lapidaren Begründung ...[/QUOTE]    

[url=http://www.dieschilder.de/modules/shop/images/custom/item.5905.verbotsschild-hier-spielen-

kinder-hundeverbot-266-400.png]... es sei verboten, Haufen zu machen.[/url]

Kalifornien: Neuer Fall von 

Polizeigewalt in den USA

2015/4 Politik Ha.Ha.

Korrespondenten-Dinner : 

Die lustigsten Witze von 

Barack Obama

2015/4 Politik

Genau. Höchste Zeit für ein [url=http://www.freiewelt.net/debatte-ueber-angebliche-vergewaltigung-

an-der-columbia-kocht-hoch-10053807/#comment-441617]Matratzengesetz.[/url]

Reform: Maas will 

Vergewaltigungsparagrafen 

ausweiten

2015/4 Politik Doofe Indiana, stecken anscheinend doch nicht alle in Reservaten ...

Widerstand gegen Anti-

Schwulen-Gesetz: Shistorm 

in Indiana

2015/4 Politik

Die Deutschen sind sich einfach nicht im Klaren darüber, dass sie sich für die US - Alliierten seit 

1945 bestenfalls [url=https://www.youtube.com/watch?v=e-EjnQwqbaQ]im Zustand des phony 

peace befinden. Wenn nicht in diesem Zustand, dann im Kriegszustand[/url], immer besetzt von 

der [i]'Schutzmacht'[/i] und immer ihr Brückenkopf in Westeuropa für Eingriffe, Angriffe und 

Übergriffe auf alles, was östlich des Atlantik liegt.

BND-Affäre: Regierung 

machte falsche Angaben 

zur NSA-Spionage

2015/4 Politik

Das ideale Thema für den Karfreitag.     In Verkleidung (Kopftuch erlaubt) dürfen auch Frauen an 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Fp9J3lUbtXQ]Kreuzigungen und Steinigungen[/url] 

teilnehmen ....

Reform: Maas will 

Vergewaltigungsparagrafen 

ausweiten



2015/4 Politik

[QUOTE=klyton68;28249152]... in ihren stets bestens gebügelten, weißen Hemden ist keine 

Diskreditierung zu schmutzig. Den Demokraten aber wohl auch nicht. Man sollte dieses Land, mit 

seiner weißen bigotten Oberschicht meiden, wenn man nicht wüßte, dass die ohnehin überall in der 

Welt ihre sauberen Finger drin haben.[/QUOTE]    Wie schon Chris Hedges sagte, man sollte 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Oj_HiQSKtrw]die Scheisse aus denen rausprügeln[/url], 

aus Demokraten, aus Republikanern, white - collar  criminals und all dem korrupten Gedoens.     

So uebersetze ich jetzt eimmal etwas freier 

[url=http://www.radioproject.org/sound/2011/MakingCon_110608_Ax.mp3][i]'scare the crap out of 

them.'[/i][/url]

Neues Skandalbuch: 

Propaganda-Feuer auf die 

Clintons

2015/4 Politik

[QUOTE=jj2005;27423208]Der Rechnungshof vermerkte dem Bericht zufolge auch, dass das 

Wehrwissenschaftliche Institut der Bundeswehr Hinweise auf Merkwürdigkeiten gefunden habe. In 

der Kunststoffmischung der Gehäuse der Seriengewehre ließ sich demnach der Zusatzstoff 

Polyethylen nachweisen, der die Verformung der heißen Waffe befördern könne.    Das von der 

Firma gelieferte Vorzeigemodell, der sogenannte Abnahmedemonstrator aus dem Jahr 1993, habe 

dagegen noch kein Polyethylen enthalten. Dieser Kunststoff sei billiger als der Werkstoff Polyamid, 

aus dem das Gewehr ansonsten bestehe.    Wo ist Heckler & Koch noch mal 

beheimatet?[/QUOTE]    Ach, der Lauf scheint aus Polyethylen zu sein. Oder Polyamid? Na wenn 

das so ist. Egal.

Zweifel an G36-Gewehren: 

Heckler &amp;amp; Koch 

wirft Bundesregierung 

Rufmord vor

2015/4 Politik

[QUOTE=innerspace;27438181]Wäre es zuviel verlangt, wenn sich die Presse und unsere Politiker 

mal mit der gleichen Sorgfalt um die eigenen Obdachlosen kümmern, die jahrelang in unsere 

Sozialsystem eingezahlt haben und danach auf der Straße gelandet sind?[/QUOTE]    Die könnten 

aber doch sozialverträglich frühableben, sind [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Karsten_Vilmar]alt 

genug.[/url]

Flüchtlingsheim in Leipzig: 

&quot;In Syrien stirbst du 

schnell, hier stirbst du 

langsam&quot;



2015/4 Politik

[QUOTE=egoneiermann;27123804]Es geht hier nicht um die persöhnliche Freiheit des einzelnen. 

Jeder darf auch in den Staaten sagen, dass er keine Schwulen mag. Wenn er aber ein Geschäft 

hat, dann ist er eine andere Rechtsperson und hier greifen dann die Antidiskriminierungsgesetzte. 

Gerade in Deutschland sollte man wissen, was es bedeutet Minderheiten aus Geschäften oder 

Organisationen auszusperren. Und hier setzt das Gesetz ein. Es macht aus dem Unternehmen 

wieder eine Privatperson, wenn es um Religion geht.[/QUOTE]    Sie brauchen nur einmal in den 

Fair Housing Act zu schauen. Der steht zum Beispiel auch bei CraigsList in den 

Geschäftsbedingungen. Danach dürfen Vermieter bei der Suche nach Mieterinnen und Mietern und 

in den entsprechenden Inseraten Geschlechter nicht diskriminieren.    Viele der 

Vermietungsanzeigen in librul California beispielsweise lauten aber so, dass nur an Frauen 

vermietet wird. Wenn Sie es auch noch wagen, so einen Vermieter / eine Vermieterin einmal zu 

fragen, warum er / sie nur an females vermietet, bekommen Sie womöglich mehr oder weniger 

direkt zu hören, dass Männer doch Schweine seien.    Und wissen Sie was? Fair Housing Act hin 

oder her, das ist wohl ganz in Ordnung so.    Es kann sich klar um gewerbliche Vermietung 

handeln, die VermieterInnen können sich, gemessen an vergleichbaren Empfindlichkeiten zum 

Beispiel Homosexuelle betreffend, benehmen wie die eigentlichen Schweine.     So ist es eben. Sie 

können keine/n WohnungseigentümerIn dazu zwingen, sein Eigentum an jemanden zu vermieten, 

den er / sie nicht haben will.

Widerstand gegen Anti-

Schwulen-Gesetz: Shistorm 

in Indiana

2015/4 Politik

[QUOTE=Dr. Kilad;27442052]Diese Lagerunterbringung muss durch mehr Integration von Anfang 

an ersetzt werden. Es gibt ja recht viele Menschen, die Asylanten und Flüchtlinge aufnehmen 

würden. Oft dürfen sie dies nur leider nicht.[/QUOTE]    Da wäre doch eine interessante Frage, ob 

das Zusammenleben nach einer gewissen Zeit eine Unterhaltspflicht begründet.     Im Sozialrecht 

gilt folgendes:    Das deutsche Sozialrecht sieht zusammen lebende Personen in bestimmten 

Fällen als „Bedarfsgemeinschaft“ an. Damit sind Personen gemeint, die gemeinsam wirtschaften 

und ihre Geldeinnahmen und – Ausgaben koordinieren. Hier besteht die Gefahr, dass bei der 

Bewilligung von Sozialleistungen das Einkommen des Lebensgefährten bzw. Mitbewohners 

bedarfsmindernd berücksichtigt wird. § 7 Abs. 3 SGB II (2. Sozialgesetzbuch) erklärt zu 

Angehörigen einer Bedarfsgemeinschaft unter anderem Personen, die mit dem erwerbsfähigen 

Hilfebedürftigen in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenleben, „dass nach verständiger 

Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und 

füreinander einzustehen.“

Flüchtlingsheim in Leipzig: 

&quot;In Syrien stirbst du 

schnell, hier stirbst du 

langsam&quot;



2015/4 Politik [i]'Unter von der Leyen'[/i] wurden und werden noch ganz andere Sachen vertuscht.

Pannengewehr: Auch unter 

von der Leyen wurden G36-

Probleme vertuscht

2015/4 Wirtschaft

[QUOTE=zufriedener_single;27436564]Wenn ein Meerschweinchen vom Tisch fällt, dann ist es 

kaputt. Es ist völlig unverständlich, wie so ein Tierchen beim Menschen gut aufgehoben sein 

soll.[/QUOTE]    Sie können es aber gut aufheben, wenn es vom Tisch gefallen ist.     Aber Sie 

haben ja Recht. [url=https://www.youtube.com/watch?v=H3AxGp5k-Qo]Zeit, dass die 

Meerschweinchen kaputt machen, was sie kaputt macht.[/url] Ein Schweinesystem ist das.

Qualzucht: Die Leiden der 

Kuscheltiere

2015/4 Wissenschaft

Ein Rückgriff auf von amerikanischen Universitäten erstellte Statistiken und Grafiken ist nicht 

unbedingt erforderlich, um die auch in der vergangenen Dekade zunehmende Morbidität in 

Deutschland zu erkennen und zu erklären.     Das [url=http://home.arcor.de/menschundrecht/child 

trafficking.pdf]statistische Bundesamt (Destatis)[/url] reicht eigentlich völlig aus.

Demografischer Wandel: 

Wie die Pyramide zum 

Weihnachtsbaum wird

2015/4 Wissenschaft

Die haben das mit dem [url=https://www.youtube.com/watch?v=Cb8luHdpR84]age of aquarius[/url] 

vielleicht auch irgendwie übertrieben und missverstanden.

Dürre in Kalifornien: Die 

Wasserparty geht zu Ende

2015/5 Gesundheit

[QUOTE=capitain_future;28320944]... da habe ich auch meine persönlichen Vorstellungen v. 

Glück:    1. eine brauchbare Partnerschaft z.b. sich verstehen, ergänzen, guter Sex .  2. 

ausreichende Finanzmittel z.b. Existenz die funktioniert   3. gute Klima und Umweltbedingungen  4. 

viele freundliche soziale Kontakte  5. positive Zukunftsaussichten[/QUOTE]    Schöne Liste all der 

Dinge, die die deutsche Bundesregierung gar nicht mag. Da leben Sie in Deutschland nun wirklich 

im falschen Land. Sollten Sie heterosexuell sein, können Sie sich möglicherweise nur noch durch 

einen Wechsel in das LGBTTIQ - Lager retten.   Werden Sie vom Täter zum Opfer, und 

Deutschland wir für Sie zum Land der Glückseligkeit, zum Land, in dem Milch und Honig fließen.

Seelisches Wohlbefinden: 

Die sechs Säulen des 

Glücks



2015/5 Karriere

[QUOTE=boingdil;28634446]In diesen Berufen geht es eine gute Ecke härter zu - körperlich wie 

psychisch. Es macht riesige Unterschiede ob ich kleinen Kindern den Hintern putze und hochhebe 

oder Erwachsene- vom ständigen Umgang mit Krankheit und Tod ganz abgesehen. Trotzdem sind 

diese Berufe, obwohl zumindest Krankenschwestern auch oft im öffentlichen Dienst sind, mieser 

bezahlt. Gilt für viele andere - etwa Feuerwehrleute- auch. Die Erzieher versuchen nur, die gerade 

relativ kinderfreundliche Stimmung auszunutzen. Damit schaden sie aber genau dieser. Das ist 

schändlich.[/QUOTE]    Keine Ahnung, was kinderfreundlich daran sein soll, wenn die Leute Kinder 

in die Welt setzen, nur, um sie möglichst schnell irgendwo abzugeben und zu parken und so zu 

tun, als hätte der Storch die Plagen über sie gebracht.     Die Deutschen sind morbide, und sie 

werden es immer mehr. Daran ist nichts kinderfreundlich.

Erzieherstreik: So hart ist 

die Arbeit in der Kita

2015/5 Kultur

Vor allem sind die Homosexuellen dann besonders abhängig, kompromittiert und steuerbar vom 

Staat, wenn er und nur er sie mit einem [i]'natürlichen Recht'[/i] ausstattet, dass sie von Natur aus 

gerade nicht haben.     Aber ihren Beiträgen hier zufolge scheinen einige Homosexuelle ja zu 

meinen, heterosexuelle Eltern gehörten den Löwen zum Fraß vorgeworfen und ihre Kinder von 

homosexuellen Paaren adoptiert ...

Umgang mit 

Homosexuellen: 

Vorauseilende Feigheit

2015/5 Kultur

[QUOTE=cassandros;28741553]Wie wäre es mit einer DirigentIN?  Anna Conda hätte das Format, 

ein so großes Orchester in den Griff zu bekommen.[/QUOTE]    Dann lieber die Australierin Tai 

Pan.

Wahl bei den Berliner 

Philharmonikern: Wer folgt 

auf Simon Rattle?

2015/5 Netzwelt

Die Medien verabscheuen die Leute doch nur deswegen, weil sie von Mutti und ihren besten 

Freundinnen seit zehn Jahren mit einer Dummdreistigkeit benutzt und missbraucht werden, die 

selbst den übelsten Missbraucherinnen und Missbrauchern die Schamesröte ins Gesicht treibt.

Merkels Glaubwürdigkeit: 

Die Leute lieben die Macht 

und verabscheuen die 

Medien

2015/5 Panorama

Den Papierpenis gibt es 

bereits.[url=http://www.google.de/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/WIMe6_VCvYQ/hqdefault.jpg

&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=WIMe6_VCvYQ&h=360&w=480&tbnid=iYuSkB2aH_

oYeM:&zoom=1&docid=O9BdxVxdkwaoTM&hl=de&ei=OCBSVZ-

ADKKjyAOtkICYDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=992&page=1&start=0&ndsp=18&ved=0CD4Qr

QMwCg]Fehlt nur noch das Papierhirn.[/url]

Öffentliche Toiletten in Köln: 

Frauen müssen zahlen, 

Männer nicht



2015/5 Politik

Schreiben Sie doch bitte nicht [i]'Verfassungsklage'[/i], sondern [i]'Verfassungsbeschwerde'[/i]. 

Ersteres suggeriert, dass das Bundesverfassungsgericht ähnlich wenig Gründe für die 

Zurückweisung wegen Unzulässigkeit für sich in Anspruch nehmen würde, wie im Falle einer 

Zivilklage.      So ist es aber nicht. Das Bundesverfassungsgericht weist schätzungsweise 98 

Prozent der Verfassungs[i]beschwerden[/i] unanfechtbar als unzulässig zurück. Auf ein Verhältnis 

von 98 zurückgewiesenen Zivilklagen auf zwei zugelassene Zivilklagen werden Sie aber wohl kaum 

kommen, es ist dort eher umgekehrt, wohl auch, weil der Staat an Zivilklagen   Geld verdienen 

kann.      Für das Bundesverfassungsgericht haben die Richter a.D. Benda und Hassemer das 

ziemlich plastisch, oder, wenn Sie so wollen, dreist formuliert: [i]'Wer reinkommt, wird rasiert'.[/i]     

Neuerdings will allerdings auch 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=AQzwQA0PRHA#t=6m20s]das 

Bundesverfassungsgericht[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=AQzwQA0PRHA#t=46s]Geld verdienen.[/url] Mit so 

genannten [url=http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/karlsruher-querulantengebuehr-wie-

vosskuhle-sich-in-die-nesseln-setzt/]Missbrauchsgebühren.[/url]

NSA-Listen: Grüne drohen 

in BND-Affäre mit 

Verfassungsklage

2015/5 Politik

Ich verstehe die Verzweiflung, die Sie dazu veranlasst haben mag, der Entsorgung Ihres Beitrags 

mit fortgesetzten, beharrlichen Versuchen zu begegnen. Wie oft hat man/frau  diesen Ihren Beitrag 

eigentlich verworfen, bevor er hier dann gleich zwanzig Mal eingestellt wurde?    Na, vielleicht 

verstehen jetzt ja sogar die beschränktesten Foristinnen und Foristen, was Sie bestimmt zutreffend 

bemerken wollten.

Ukraine-Vermittler: 

Russland verweigert CDU-

Politiker Einreise

2015/5 Politik

Fest steht: [url=http://www.sz-online.de/nachrichten/star-geiger-aus-leipzig-weiter-in-us-haft-

3095337.html]Der Geiger[/url] ist immer [url=https://app.box.com/s/njq7mzyxg2hmyo4q51kb]der 

Mörder![/url]

Merkel und die BND-Affäre: 

Angriff auf die Chefin

2015/5 Politik

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw#t=1m3s]Ströbele, der Tor, ist nachher so 

schlau als wie zuvor.[/url]     Hoffentlich war es kein Soloflug mit der Luftwaffe zum Kaffeetrinken 

nach Pullach. Gabi hätte das so gemacht.

NSA-Affäre: Ströbele rückt 

zum BND-Hausbesuch an

2015/5 Politik [url=https://www.youtube.com/watch?v=bHI8uwJPxZA]Go, Nigel, go![/url]

Ukip-Chef: Nigel Farage tritt 

vom Rücktritt zurück



2015/5 Politik

[QUOTE=suedhoern;28419021]Mir wird nicht klar, wie darüber ernsthaft diskutiert + immer weiter 

berichtet werden kann. Die NSA spioniert das gesamte Parlament aus + unser BND übersetzt es 

denen ins englische? Unser eigener Geheimdienst besteht zu 100% aus Doppelagenten + wird 

weder sofort suspendiert noch aufgelöst oder angeklagt? Für uns gibt's bei Tatverdacht sofort 

Untersuchungshaft! Ganz Deutschland müsste im Erdboden versinken vor Scham + vor der Welt 

für seine unendliche Blödheit Abbitte leisten! Dagegen sind Leute wie Kim Jong Un ja regelrecht 

Staatsmänner ....[/QUOTE]    Das ist 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw]alles[/url] nur 

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

Merkel und die BND-Affäre: 

Angriff auf die Chefin

2015/5 Politik

[QUOTE=soldev;28900642]Wer seine Vergangenheit verleugnet,  baut - seine - die Zukunft auf 

Lügen auf.[/QUOTE]    Womit wir wieder zu den Deutschen kämen, die sich seit zehn Jahren von 

einer kinderlosen [url=https://www.youtube.com/watch?v=8zIUdYGZNoM#t=29m32s]Mutti[/url] 

regieren lassen.

Kulturerbe in Syrien: IS 

rückt auf antike Oasenstadt 

Palmyra vor

2015/5 Politik

[QUOTE=Ministerium für Wahrheit;29384958]Die Ehe ist eine christliche Erfindung - ja es trifft den 

Sachverhalt nicht ganz - mit dem ziel streit zu vermeiden, insbesondere der unter Männern. Lesen 

sie bitte hierzu die aus der Vergangenheit überlieferten Dokumentationen im Vatikan. Sie würden 

sich wundern, was da so alles steht, warum die Vielweiberei für die unterlegen Männchen schlecht 

ist und nur mit einer Ehe, wo jeder Mann seine Frau abbekommt Frieden herrschen kann.    Ist ein 

absolut spannendes und interessantes Thema. Nur zu empfehlen.[/QUOTE]    Gibt es noch diese 

lustige Seite vom [i]'Ministerium für Wahrheit'[/i] von vor zehn Jahren, aus der man sich nur durch 

hundert clicks und nach zehn Minuten herausklicken konnte? Habse irgendwann nicht mehr 

gefunden und war sehr bekümmert. Stellnsese doch wieder online, wennsese noch haben.     

Bestimmt würde sich auch 

[url=http://fun.drno.de/movies/commercials/How_to_throw_a_car.mpeg]Dr.No[/url] über einen Link 

freuen.

Homo-Ehe: Die 

Regenbogenallianz fordert 

Merkel heraus

2015/5 Politik

[QUOTE=kaffeeesatz;28421590]ziehen wir die Terrorkarte. Bin ich der einzige, dem diese 

Verlogenheit auf die Nerven geht?  Der machtgeile (Dickie Hoppenstedt) Gabriel, Freizeitlinker und 

Opportunist par exellence, läßt nun auch die Maske fallen und zeigt sein Hyänengesicht.  Das 

bestätigt uns denn endlich auch ...[/QUOTE]    ... die sollen aber süß aussehen, die Hyänen. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=8m18s]Und 

jetzt zurück zu den Hyänen und zum Matriarchat.[/url]

Merkel und die BND-Affäre: 

Angriff auf die Chefin



2015/5 Politik

[QUOTE=k70-ingo;28931603]Saudi-Arabien hat aus Deutschland Waffen geliefert bekommen, zu 

Zeiten als Frau Merkel noch das Blauhemd der FDJ trug und noch nicht Merkel hieß.[/QUOTE]    

Der katastrophale Fehler daran ist aber nicht der Umstand, dass Deutschland Saudi - Arabien 

schon lange Waffen liefert, sondern dass eine IM des Stasi und FDJ - Sekretärin für Agitation und 

Propaganda - von mir aus auch in blauem Hemd, Burka wäre mir im Fall Merkel jederzeit lieber -  

seit zehn Jahren die Richtlinien der Politik und die Geschicke und vor allem die Missgeschicke 

dieses Landes bestimmt.

Kulturerbe in Syrien: IS 

rückt auf antike Oasenstadt 

Palmyra vor

2015/5 Politik

[QUOTE=k70-ingo;28903274]Herzlichen Glückwunsch! Die Erwartung wurde erfüllt! Auch hier ist 

Merkel wieder Schuld! Wußte ich doch, daß auch in diesem Thread sowas kommen 

mußte.[/QUOTE]    Immerhin, dem IS schliessen sich inzwischen nicht nur moslemische Deutsche 

und nicht nur Männer an.   Das ist schon eine beachtliche politische Leistung, wenn eine 

zunehmende Zahl junger Menschen und StaatsbürgerInnen, die in Deutschland ihre Individuation, 

Sozialisation, Erziehung und Ausbildung erlebt haben, es vorzieht, sich an der Seite der 

Halsabschneider und Bilderstürmer in den Krieg zu begeben.

Kulturerbe in Syrien: IS 

rückt auf antike Oasenstadt 

Palmyra vor

2015/5 Politik

[QUOTE=Ja ja;28756498]Jetzt muss Volker Kauder ein Machtwort sprechen. Merkel muss 

zurücktreten und Kauder muß Kanzler werden. Nur er kann Deutschland wieder auf den rechten 

Weg bringen.[/QUOTE]    Ein noch rechterer Weg geht aber nicht.   Und Gott und die Welt, die 

Banken, das Weltklima, die Frauen, Kinder und Flüchtlinge noch besser retten als Muddi geht auch 

nicht.

No-Spy-Abkommen: Das 

Gewissen der Kanzlerin

2015/5 Politik

[QUOTE=isolde.duschen;29376334]Reichssiedlung Rudolf Heß in Pullach. Kommt immer 

an.[/QUOTE]    Geplant vom NS - Stararschitekten Rudolf Fick.

Ukraine-Vermittler: 

Russland verweigert CDU-

Politiker Einreise

2015/5 Politik

[QUOTE=isolde.duschen;29376334]Reichssiedlung Rudolf Heß in Pullach. Kommt immer 

an.[/QUOTE]    Geplant vom NS - Stararschitekten Roderich Fick.

Ukraine-Vermittler: 

Russland verweigert CDU-

Politiker Einreise



2015/5 Politik

[QUOTE=go-west;28996899]... ist zu atemberaubendem Fortschritt aber auch zu unglaublichem 

Rückschritt fähig. Leider ist die geographische Verteilung ziemlich einseitig und - deutig.[/QUOTE]    

Die geographische Verteilung finde ich nicht ziemlich einseitig und eindeutig. In Deutschland nimmt 

die Zahl der BürgerInnen, die eigentlich [url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/neue-

missbrauchsstudie-der-kirche-es-geht-nicht-darum-irgend-etwas-gutzumachen-thread-121854-

2.html]lieber[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/energiepolitik-eu-staaten-wollen-

subventionen-fuer-atomstrom-thread-58707-4.html#postbit_10009224]zurück in die Höhle[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/neuer-liberalismus-drei-fragen-fuer-die-fdp-thread-

101643-11.html#postbit_13840723]gehen[/url] 

[url=http://www.henrikschmidt.de/forum/kultur/familien-talk-bei-beckmann-tun-wir-unseren-kindern-

a-thread-124620-8.html#postbit_15506347]würden[/url], doch auch zu.     Und jüngere Leute aus 

Deutschland  ziehen zunehmend an der Seite der Halsabschneider, Bilderstürmer und 

Kulturrevolutionäre in den Krieg, oder zurück in die Höhle, wie Sie wollen. Da gibt's keinen 

unmenschlichen Urlaub, höchstens 'mal 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=SBF8Tc9HkcE]Abenteuerurlaub.[/url]       Dass Mutti, die 

seit zehn Jahren in D das Zepter schwingt, damit nichts zu tun hat, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/kulturerbe-syrien-rueckt-auf-antike-oasenstadt-palmyra-vor-

thread-290718-10.html#postbit_28992531]nicht auch nur ein bisschen[/url], würde ich so nicht 

unbedingt unterschreiben.     [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-

wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519]Vielleicht doch 

ein bisschen.[/url]

IS-Vorstoß auf antike Stadt: 

Dutzende Tote bei 

schweren Gefechten in 

Palmyra



2015/5 Politik

[QUOTE=frommerstop;28811112]... diejenigen die dorthin auswandern wollen Amerikaner werden. 

Das ist ihr Wunsch und Streben. Wer mal in die glücklichen Gesichter bei einer Einbürgerungsfeier 

gesehen hat begreift es. Hier sind die Menschen aus der Türkei gekommen die eben nicht deutsch 

werden wollten, sondern nur arbeiten und Geld verdienene, ansonsten türkisch bleiden denn man 

wollte ja wieder zurück. Und diese Mentalität dass man eigentlich in die Türkei gehört und nur 

notgedrungen hier ist wird von vielen Eltern an die nächste Generation weitergegeben. In den USA 

sprich z.B. schon die Kindergenerationhäufig nur noch holperig die Sprache des Herkunftslandes. 

Hier sprechen viele aus dem muslimischen Raum auch in der 3. Generation die 

Umgebungssprache holperig. Vom schreiben ganz zu schweigen[/QUOTE]    Hiess es kürzlich bei 

Erdogan in Karlsruhe - der Stadt des Rechts -  eigentlich wieder, dass 

[url=http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gastbeitrag-verbrecherische-assimilation-

1515694.html][i]'Assimilation ein Verbrechen an der Menschheit'[/i][/url] sei? Das verkündete Herr 

Erdogan 2008 ja zur Begeisterung Zehntausender seiner Brüder und Schwestern im Glauben 2008 

in der Kölner Lanxess - Arena.

Merkel beim Schulbesuch: 

&quot;Da kommt ein 

Mädchen mit kurzem Rock, 

da gucken die Kerle a

2015/5 Politik

[QUOTE=der_durden;29381255]Ich kann nur Sie als Primitiven erkennen. Anders ist so ein Beitrag 

nämlich nicht zu erklären. Im Übrigen geht es Sie nichts an, wer außerehelich verkehrt, egal ob als 

Hetero oder Homo.    Vielleicht bemühen Sie sich mal und schauen, wie viele Ehen ohne 

Seitensprünge auskommen. Alles Primitive, oder?    Sie und dem Staat geht das nun wirklich 

nichts an und auch dann nicht, wenn man in einer Ehe lebt.    Unfassbar, wie manche Menschen 

sich geben. Kümmert euch um euren Mist und versucht nicht anderen Menschen ihre Rechte 

abzuerkennen, nur weil sie ein anderes Leben präferieren, als ihr es tut.[/QUOTE]    Sie schreiben 

von rechtlichen Privilegien und einer [i]'Positivdiskriminierung'[/i], für die zu Gunsten Homosexueller 

ebenso wenig Anlass besteht wie im Falle jeder anderen Minderheit gegenüber.     Er/sie hat sich 

vielleicht zu stark ausgedrückt. [url=http://www.dijg.de/homosexualitaet/wissenschaftliche-

studien/sozialwissenschaftlich-psychologisch-medizinisch/#c8353]Grundsätzlich hat er/sie aber 

wohl schon Recht.[/url]

Homo-Ehe: Die 

Regenbogenallianz fordert 

Merkel heraus



2015/5 Politik

[QUOTE=deprisoph;29302463]Ich finde es echt nicht schlimm, wenn Journalisten über etwas 

schreiben, von dem sie absolut KEINE Ahnung haben. Im Gegenteil. Das ist in vielen Situationen 

eher der Normalzustand.    Was wirklich schlimm ist: Wenn Journalisten ihr Unwissen aufrecht 

erhalten wollen, bzw. aus ihrem Unwissen eine Art Pseudowissen basteln.    Genau DAS ist in der 

seit Wochen unerträglich dämlichen Diskussion ...[/QUOTE]    ... noch viel dämlicher ist die 

Diskussion der vergangenen vierzig Jahre über [i]'Feminismus'[/i] und Genderismus in öffentlich - 

rechtlichen Medien und in den deutschen Massen - und Mainstreammedien, allen voran Spiegel 

und Spiegel online.     Es geht dabei eigentlich immer nur darum, 

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

antworten-thread-13732-57.html#post5256497]organisierte Kriminalität und weibliche Urlügen[/url] 

schön zu reden, alternativlos von Muttis / US - Gnaden.

Neues Problemgewehr: Von 

der Leyen hat nun auch 

Ärger mit dem MG5

2015/5 Politik

[QUOTE=dasky;29379771]Ich verstehe die Verzweiflung, die Sie dazu veranlasst haben mag, der 

Entsorgung Ihres Beitrags mit fortgesetzten, beharrlichen Versuchen zu begegnen. Wie oft hat 

man/frau  diesen Ihren Beitrag eigentlich verworfen, bevor er hier dann gleich zwanzig Mal 

eingestellt wurde?    Na, vielleicht verstehen jetzt ja sogar die beschränktesten Foristinnen und 

Foristen, was Sie bestimmt zutreffend bemerken wollten.[/QUOTE]    @reinerkarin: Das galt Ihrem 

Beitrag, der, hier zuletzt so ungefähr zwanzig Mal eingestellt, jetzt leider wieder verschwunden ist. 

Ich verstehe das alles nicht mehr. *seufz*.

Ukraine-Vermittler: 

Russland verweigert CDU-

Politiker Einreise

2015/5 Politik

[QUOTE=Celestine;29374955]An Feiertagen haben diese frei, und die fangen erst am Nachmittag 

zu schreiben an, wegen der Zeitverschiebung. Erkennen kann man die an der Tastatur ae, oe, ue. ;-

) Und daran, dass jeder, der sich um Neutralität bemüht und nicht in den Denkschablonen des 

Kalten Krieges denkt, als Kreml-Troll und Putin-Fan angegriffen wird ...[/QUOTE]    ... nein, 

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

thread-133022-24.html#postbit_16276750] als [i]'Putinversteher'[/i].[/url] Denen heult 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=pBK2rfZt32g#t=3m28s]die Omama[/url] immer etwas vor ...

Ukraine-Vermittler: 

Russland verweigert CDU-

Politiker Einreise

2015/5 Politik

[QUOTE=C. Goldbeck;29376376]Hier im Forum wird gleich über die böse Merkel, das schlimme 

Deutschland und den üblen Westen geschrieben. In einer Demokratie ist es ja auch möglich, die 

Regierung ungestraft zu kritisieren. Gut so. Was passiert eigentlich mit Kritikern in Russland, die 

über Putin schimpfen, Russland die Schuld am Krieg in der Ukraine geben und die russische Politik 

als imperialistisch kritisieren? ...[/QUOTE]    ... die werden ernst genommen.

Ukraine-Vermittler: 

Russland verweigert CDU-

Politiker Einreise



2015/5 Politik

[QUOTE=Berliner42;28902742]War das jetzt Ironie oder verstehen Sie wirklich so wenig von Kultur 

und Geschichte?[/QUOTE]    Mir schwebte eher eine kurze Zusammenfassung der politischen 

Agenda dieses Ihres Landes der vergangenen zehn Jahre vor, 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519]vielleicht ein bisschen[/url] mit Provokation 

gewürzt, aber nur eine kleine Prise.

Kulturerbe in Syrien: IS 

rückt auf antike Oasenstadt 

Palmyra vor

2015/5 Politik [i]'Wissen und Gewissen'[/i], meine Güte, was ist das denn nun schon wieder?

No-Spy-Abkommen: Das 

Gewissen der Kanzlerin

2015/5 Sport

Mit Verlaub, aber wer glaubt, dass Geschäfte, bei denen sich schon allein so genannte 

[i]'Ablösesummen'[/i] bzw. [i]'Ausstiegsklauseln'[/i] auf eine Höhe von 100.000.000 EUR - 

1.000.000.000 EUR belaufen, nicht korrupt sind und die Korruption anziehen, wie Scheisse die 

Fliegen, der muss schon ziemlich bescheuert sein.

US-Justizministerin zu Fifa-

Korruption: &quot;Sie haben 

es immer und immer wieder 

gemacht&quot;

2015/5 Sport

[QUOTE=capote;29497546]P.P. Pasolini sagte einmal, es sei sein gutes Recht, immer im 

Brennpunkt eines Skandals zu stehen ...[/QUOTE]    ... er meinte den Höllenkreis der Scheisse.

US-Justizministerin zu Fifa-

Korruption: &quot;Sie haben 

es immer und immer wieder 

gemacht&quot;

2015/5 Wirtschaft

Wesel Sky, zeigen Sie diesen dusseligen, irren SpitzenpolitikerInnen, wo der Hammer hängt und 

wo das Grundgesetz geschrieben steht. Das kann auch noch ein paar Wochen Streik  kosten, 

muss es vielleicht sogar, und das ist schon nur die Feier der siebzig Jahre wert, seit denen der 

nationale Sozialismus in Deutschland vorbei ist.      MfG    Da Sky

Tarifkonflikt: Mehrheit der 

Bürger zeigt kein 

Verständnis mehr für 

Lokführerstreik

2015/5 Wirtschaft

Sehr delikat, wenn [url=https://www.youtube.com/watch?v=S9nrOq3Yvsg#t=3m34s]ausgerechnet 

die Staatsanwaltschaft[/url] darüber klagt, dass das Spiel mit Akten betrieben wird, um Strafsachen 

und ähnliche Angelegenheiten bis zum Eintritt von Verfristung und Verjährung zu verschleppen und 

zu verschleifen.

Betrugsprozess: 

Staatsanwälte werfen 

Deutscher Bank Blockade 

der Ermittlungen vor

2015/5 Wirtschaft Im Falle von Bürgerinnen und Bürgern der USA und Israels werden nur die Initialen veröffentlicht.

Schweiz: Verwaltung gibt 

Namen mutmaßlicher 

Steuersünder preis

2015/5 Wirtschaft

Am Ende hat Herr Varoufakis noch die politische Devise der mächtigsten Frau der Welt und Herrn 

Junckers verinnerlicht:    

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk][quote=denen, die 

die Richtlinien der Politik in Europa bestimmen:]  Reden, notfalls ehrlich reden ... aber mein Ziel ist 

es. Wenn es ernst wird, muss man lügen.[/quote][/url]

Schuldenstreit mit 

Griechenland: Juncker 

rechnet mit Varoufakis ab



2015/5 Wirtschaft

[quote=Spiegel online und Herrn Juncker:] Weiß Gianis Varoufakis, dass er Finanzminister eines 

Landes mit großen Problemen ist? EU-Kommissionspräsident Juncker hat seine Zweifel: Im 

Schuldenstreit sei der Grieche keine Hilfe.[/quote]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/euro-gruppen-treffen-griechenland-mauert-deutschland-

auch-thread-241998-12.html#postbit_25121363]Der [i]'faule'[/i] Grieche hat Todesangst.[/url]

Schuldenstreit mit 

Griechenland: Juncker 

rechnet mit Varoufakis ab

2015/5 Wirtschaft

[QUOTE=Celestine;28462316]Aus ihrem Post kann man wunderbar erkennen, wie das System 

schon als selbstverständlich angenommen wird. Vielleicht ist das für Sie normal, dass Bankkunden 

ihr gesamtes Geld aus einem Investment verlieren, das ihnen von der in der Bank sitzenden semi-

selbstständigen Berater empfohlen wird. Für mich ist das organisierter Betrug. Aber schön, dass 

Sie das so sehen. Sonst würde das System ja nicht funktionieren. Leute wie ich, die das anders 

sehen, stören doch nur, gelle.    Ihr Vergleich mit VW ist absurd: Wenn VW es in Kauf nimmt, 

einem Kunden *bewusst* und vorsätzlich ein Auto mit defekten Bremsen anzudrehen, von 

Beratern, die in deren Haus sitzen, dann bekommt VW enorme Probleme. Aber gut, dass die 

Finanzmärkte das alles dürfen, supi, so läuft das halt in der marktkonformen Gesellschaft. 

Offenbar denkt die Mehrheit der Menschen so wie Sie. Und dann stöhnen welche noch, dass sich 

nichts ändert.[/QUOTE]    Was soll das immer mit der [i]'marktkonformen Gesellschaft'[/i]?  Seit 

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

griechische-verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]Eingriffen[/url] der Frau 

Bundeskanzlerin mit [i]'Rettungsschirmen'[/i] ist an der Gesellschaft leider überhaupt [i]nichts[/i] 

mehr marktkonform.

Betrugsprozess: 

Staatsanwälte werfen 

Deutscher Bank Blockade 

der Ermittlungen vor

2015/7 Kultur Ja, meine letzte Verfassungsbeschwerde hieß [i]'Mit nacktem Po'[/i]....

Yanis Varoufakis' Abgang: 

Röhr!

2015/7 Politik

Na ja, [url=http://www.sanierung-transaktion-partner.de/forum/politik/cdu-vize-ueber-digitales-

bouffier-outet-sich-als-mail-abstinenzler-thread-105509-3.html#postbit_14191755]Parteiverrat[/url] 

beispielsweise gilt in Deutschland als [i]'Bagatelle'[/i], mit der sich [i]'Organe der Rechtspflege'[/i] 

und ihre Schutzpatrone für [url=http://www.sanierung-transaktion-

partner.de/forum/politik/landtagswahl-hessen-bouffier-macht-den-gruenen-avancen-thread-96532-

2.html#postbit_13327195]höchste Ämter im Staate[/url] qualifizieren.

Menschenrechte: China 

lässt Dutzende Anwälte 

festsetzen

2015/7 Politik Mutti ist aber auch zum Heulen.

Merkels Begegnung mit 

Flüchtling: Bundesregierung 

schreibt Bericht über 

weinende Schü



2015/7 Politik

Ja, die formaljuristische Korrektheit steht in Deutschland oft über allem anderen.     Formaljuristisch 

war schließlich auch das Judenvergasen einwandfrei, legal. Göring hat es 1935 angekündigt, 

seitdem stand es, genannt [i]'Nürnberger Gesetze'[/i], im Gesetzblatt. Die Deutschen waren damit 

zehn Jahre lang recht zufrieden.     [quote=M.L.King, 1963]'Never forget that everything Hitler did in 

Germany was legal.'[/quote]    Die osteutschen Nazis waren übrigens auch 

[url=http://www.spiegel.de/video/todesurteil-hinrichtungen-in-der-ddr-video-1046878.html]nicht 

gerade zimperlich mit Leuten[/url], die ihnen nicht so genehm waren. Noch bis in die 

[url=http://www.spiegel.de/video/vor-20-jahren-ddr-schafft-todesstrafe-ab-video-

19844.html]Achtzigerjahre.[/url]

Aus für Betreuungsgeld : 

Sieg der Vernunft

2015/7 Politik

Höchste Zeit, dass die USA der Frau Bundeskanzlerin aufgeben, in dem  

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

Griechenland, Deutschlands schmutzigem Hinterhof[/url], die Freiheit herbeizubomben, um es 

dann mit deutscher Gründlichkeit zu säubern und aufzuräumen.

Griechenland nach dem 

Referendum: Merkel sagt 

erstmal Ochi

2015/7 Politik

Genau, [url=https://www.youtube.com/watch?v=D_DcS9JrA5s]Vertrauen[/url], 

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

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

Russen[/url] haben sich ja schon bedankt bei Frau Ribbentrop.

Vertrauenskrise: Trau, 

schau, wem!

2015/7 Politik

Die Geste auf diesem Foto ist in der Tat ein deutliches [url=http://www.vorsicht-

geheimnis.de/forum/politik/merkel-und-obama-beim-g7-gipfel-interessiert-mich-spionage-erst-mal-

brotzeit-thread-303157-1.html#postbit_29953526]Signal.[/url]

Schuldenschnitt für 

Griechenland: Obama 

drängt Merkel zum 

Nachgeben

2015/7 Politik

[url=http://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-kann-man-paedagogen-

besser-schuetzen-thread-12277-25.html#postbit_5052334]Das Joschkilein[/url] ... hat Madeleine 

Albright wahrscheinlich am Telefon erzählt, er wäre gerne ihr 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/weichmacher-im-sexspielzeug-gruene-kaempfen-gegen-

dildos-thread-38899-1.html#postbit_8183974] 

&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608; [/url]...

WikiLeaks: NSA soll auch 

Außenminister Steinmeier 

belauscht haben

2015/7 Politik

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/us-sendung-60-minutes-fernsehreporter-legende-mike-

wallace-ist-tot-thread-58366-1.html#postbit_9984828]Erwachsene wie Peter Frey oder Mike 

Wallace[/url] scheinen mir dem  [i]'Entertainer LeFloid aus der Generation YouTube'[/i] gegenüber 

regelrechte Anarchisten zu sein, subversiv, kritisch, provokativ.

LeFloid interviewt Merkel: 

&quot;Dann sind wir uns ja 

sehr, sehr einig&quot;



2015/7 Politik

[QUOTE=Watschn;31758875]Obama (USA) --> der MASTER      ¦                         ¦       v                         

v  Merkel (DE)          der Slave[/QUOTE]    Interessante Grafik, aber unvollständig.   Vollständig 

sieht sie so aus:      Obama (USA) --> der MASTER      ¦                         ¦       v                         v  

Merkel (DE)          der Slave      ¦                         ¦       v                         v  Frauen u. Kinder (DE): 

slaves vom slave      ¦                         ¦       v                         v  Männer (DE): slaves der slaves vom 

slave

Schuldenschnitt für 

Griechenland: Obama 

drängt Merkel zum 

Nachgeben

2015/7 Politik

[QUOTE=s-bahnfahrer;31486750]Glückwunsch, Frau Merkel, Sie haben Europa auf dem 

Gewissen.[/QUOTE]    Nein, Glückwunsch Griechenland, der Wiege und dem Retter der 

Demokratie, der Volkssouveränität und der Menschenwürde.     Darüber, dass Merkel weg muss, 

war man sich in einigen Foren von Spiegel online schon vor fünf Jahren einig.

Referendum: Griechenland: 

Nein-Lager nach ersten 

Auszählungen vorn

2015/7 Politik

[QUOTE=mehrgedanken;31572906]Sonst alles klar bei Ihnen?.... sprachlos ob vieler hässlichen 

Kommentare hier, statt um Meinungen ringen die Sinn machen ein riesen Problem zu lösen. und 

das Problem ist europäischer Natur. Bomben hilft da nicht weiter, mit Verlaub Ihr Zynismus auch 

nicht.[/QUOTE]    ... also besser doch nicht die Freiheit herbeibomben in Griechenland? Vor den 

deutschen U - Booten der Griechen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI&feature=related#t=2m37s]braucht niemand 

Angst zu haben[/url], nicht wasserdicht, schiessen wie das G36, brauchen die Griechen nur, um 

sich in der Krise über Wasser zu halten ...

Griechenland nach dem 

Referendum: Merkel sagt 

erstmal Ochi

2015/7 Politik

[QUOTE=mcvitus;32407565]Herr Gauck als BP nur die 2.te Wahl war. Die Kanzlerin wollte den 

nicht. Seine Qualifikationen sind Pfarrer und Ossi. Von Politik oder gar Recht hat der gute Mann 

wenig Ahnung. Da macht er es wie viele Politiker, er verlässt sich darauf, dass die Anderen 

...[/QUOTE]    [url=https://vimeo.com/114638112]... auch nur dumme Sprüche klopfen[/url],   

strahlen, 1000 Jahre dauern, Akten versenken, 

[url=https://app.box.com/s/zpd2qyx8d92gvtvrzz65]BürgerInnen beleidigen ...[/url]     Sie hat ihn mit 

dem [url=http://www.sanierung-transaktion-partner.de/forum/politik/us-wahlkampf-obamas-

patriotischer-konter-thread-69743-5.html#postbit_10876315][i]'Handy'[/i][/url] angerufen, als er 

gerade im Taxi auf dem Weg zum Flughafen war ...

Aus für Betreuungsgeld : 

Sieg der Vernunft



2015/7 Politik

[QUOTE=Lion;32162264]... und zwar meinen Mitbürgern im Besonderen aber mittlerweile auch 

denen ganz Europa.  Europa zerbricht an seinen neu erstarkten Nationalismen, an seinem 

Egoismus, Europas Bevölkerung veraltet, wird konservativ und hängt nostalgischen Ideen von den 

guten alten Zeiten nach. Ideen, die man längst mehrheitlich überwunden glaubte. Europa stagniert 

...[/QUOTE]    Jaja, schon klar, das Grundgesetz ist 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM#t=1h1m51s][i]'weitestgehend obsolet'[/i][/url].

Vertrauenskrise: Trau, 

schau, wem!

2015/7 Politik

[QUOTE=jan161168;32410400]Wie das BVG jetzt zu recht sagte, Betreungsgeld, KITA Ausbau, 

Schulausbau, Hochschulförderung sind originäre Landesaufgaben. Bitte Bezahlung einstellen und 

Bundessteuern entsprechend senken.    Der Bund sollte nichts bezahlen, für das er keine 

Verantwortung hat.[/QUOTE]    Sie tun dem Bundesverfassungsgericht möglicherweise gar nicht 

so Unrecht, wenn Sie es mit BVG für [i]'Berliner Verkehrsbetriebe'[/i] bezeichnen.     Zur 

Vermeidung von Missverständnissen aber empfehle ich [i]'BVerfG'[/i].

Aus für Betreuungsgeld : 

Sieg der Vernunft

2015/7 Politik

[QUOTE=hubidu;31575650]Merkel sagt nicht ochi, sondern och nö, menno, ja vielleicht doch oder 

so, also was sie immer sagt...[/QUOTE]    Sie sagt immer [url=http://www.sanierung-transaktion-

partner.de/forum/kultur/us-sendung-60-minutes-fernsehreporter-legende-mike-wallace-ist-tot-

thread-58366-1.html#postbit_9984828][i]'sagnwermal'[/i][/url] und dann einfach irgendwas.

Griechenland nach dem 

Referendum: Merkel sagt 

erstmal Ochi

2015/7 Politik

[QUOTE=horstma;31757412]Rechts auf dem Bild, das ist eindeutig der Lehrer Lämpel. Nur links... 

ob das Max oder Moritz ist, habe ich noch nicht herausgefunden.[/QUOTE]    Schön wär's! Das ist 

weder Max noch Moritz. Es ist Mutti *heul zänheklapper*.

Schuldenschnitt für 

Griechenland: Obama 

drängt Merkel zum 

Nachgeben



2015/7 Politik

[QUOTE=deprisoph;31567341]Was zum Geier ist los mit Euch Journalisten? Was soll der Käse, 

den Ihr verzapft? Was ist auf der kritischen Betrachtung der Obrigkeit geworden? Wieso ist aus 

dem Spiegel ein Merkel-Organ geworden? Was geht in Euren Köpfen vor? Hängen Eure Jobs 

tatsächlich davon ab, so einen Bullshit zusammenzufaseln?    Die wirtschaftspolitische Richtung 

der letzten Jahre war GRUNDFALSCH. Einen überschuldeten Staat (aber selbst bei 

Privatpersonen wär das nicht anders) bringt man nicht allein aus der Überschuldung raus, indem 

man ihn nah ans Existenzminimun bringt. Weder hilft es psychologisch, sondern bringt einen (Über-

)Schuldner eher in schwere Depressionen, noch hilft es einen nicht wirtschaftlich, weil 

ÜBERSCHULDET bedeutet, daß man nichtmal die Zinsforderungen abbezahlen kann.    Dazu 

muss man nichtmal VWL studiert haben, um das zu kapieren. Wieso kapieren das Journalisten 

nicht? Wieso wischt Ihr mit Eurem inhaltlichen Bullshit den Stammtischen den Hintern ab, indem 

Ihr denselben Dummfug verbreitet, statt die Menschen zu informieren? Ja richtig - 

INFORMIEREN... oder gar BILDEN.    Euer Auftrag, Informatonen zu vertreiben, die an der Realität 

orientiert sind, oder gar als vierte Macht im Staat die Politik zu kontrollieren, wird von Euch mit 

Füssen getreten. IHR MACHT DEN JOURNALISMUS KAPUTT, Ihr Nasen. Kapiert Ihr das nicht?    

Ein Arzt, der 5 Jahre lang eine Medizin verschreibt, die eine Krankheit SCHLIMMER macht, 

behauptet auch, daß er einen Patienten retten will. Aber von aussen sollte man da nicht auch noch 

jubeln und dann sagen, wie traurig der Arzt ist, wenn der Patient dann ENDLICH mit dieser Anti-

Therapie aufhören will. Ihr solltet dem Arzt mitteilen, daß er VERDAMMT NOCHMAL eine paar 

Fortbildungen besuchen sollte. Was Merkel und Schäuble seit Jahren abziehen (übrigens die 

große Koalition und auch schon die SPD-geführte Regierung zuvor) ist unerträglicher Mist aus 

volkswirtschaftlicher Sicht. Und die Journalisten jubeln dem Bullshit seit Jahren zu ...[/QUOTE]    ... 

dagegen gibt es [url=http://i.imgur.com/oMC8njQ.jpg]Mittel.[/url] Meine Reserven davon sind aber 

leider aufgebraucht ...

Griechenland nach dem 

Referendum: Merkel sagt 

erstmal Ochi



2015/7 Politik

[QUOTE=chrimirk;32412269]Wessen Kind nicht ins öffentliche Schwimmbad gehen will, dessen 

Eltern können nicht vom Gesetzgeber Geld für den privaten Poolbesuch des Kindes verlangen - 

müsste der Text heissen. Und dann könnte man sehr wohl fragen warum nicht? Warum wird die 

Abgabe der Elternaufgabe Erziehung an Dritte überhaupt auf Kosten Kinderloser bonifitiert?  

Darüber hat das BVG nichts wissen lassen. Schade.[/QUOTE]    Das BVerfG, bitte sehr.   Sie 

wissen aber schon, dass [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/muss-deutschland-den-euro-

um-jeden-preis-sichern-thread-25273-40.html#postbit_6754232]das BVerfG[/url] zum Thema 

Schwimmen, Schwimmbäder und Schwimmbadbesuch ganz 

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

thread-25273-40.html#postbit_6754333]eigene Vorstellungen[/url] hat. Warum auch nicht.     

Erstaunlich nur, dass der Umstand überhaupt keine Berücksichtigung findet, dass es sich bei 

öffentlichen Badeanstalten, Spass - und Freizeitbädern doch regelmäßig um 

[url=http://www.spiritus-lipperts.de/forum/reise/zuerichs-schoenste-fluss-und-seebaeder-sommer-

am-ponton-thread-95487-3.html#postbit_13230203]Brutstätten[/url] von Pilzen, Bakterien, Viren 

und Steinläusen handelt.

Aus für Betreuungsgeld: 

Seehofers Schmach

2015/7 Politik

[QUOTE=artis;31558822].. na das geht doch alles ein bisschen viel an der Wahrheit vorbei. 

Ausgesessen hat sie das ganze wieder, nichts ganzes und nichts halbes und das alles wegen der 

nächsten Wahl ..[/QUOTE]    Aber [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-

gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-atomwirtschaft-thread-31537-

27.html#postbit_7411519][i]'vielleicht ein bisschen'[/i][/url], das ist in der Bundesrepublik 

Deutschland seit 2005 Richtlinie der Politik, politische Agenda.      Alle haben bemerkt, dass 

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

verhaeltnisse-thread-75034-21.html#postbit_11314086]die Deutschen[/url] seitdem vielleicht ein 

bisschen Gott und die Welt retten.     Von USAs Gnaden soll und darf am 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]deutschen 

Wesen[/url] die Welt genesen.     Der Rest wird [url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/euro-

gruppen-treffen-griechenland-mauert-deutschland-auch-thread-241998-

12.html#postbit_25121363]entsorgt.[/url]

Griechenland nach dem 

Referendum: Merkel sagt 

erstmal Ochi

2015/7 Politik

[QUOTE=-su-;31571429]Na dann warten wir mal, wie es mit den Erfolgsgeschichten wie Portugal 

und Spanien weitergeht ...[/QUOTE]    ... und mit dem Sommermärchen erst!

Griechenland nach dem 

Referendum: Merkel sagt 

erstmal Ochi



2015/8 Kultur

Es wird nicht lange dauern, bis die Sendung [i]'aus urheberrechtlichen Gründen'[/i], wie es dann 

immer gerne heisst, auch bei YouTube entfernt ist.     Schließlich ist 

[url=https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/Titelbilder/ba009630.jpg]Frau Dreyer[/url], die 

Verfechterin von Frauenrechten, die immer noch glüht, nicht nur Königin von der Pfalz, sondern 

auch Vorsitzende der [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/kooperation-mit-nsa-vier-ungeklaerte-

fragen-der-bnd-affaere-thread-284033-13.html#postbit_28385946]Rundfunkkommission der 

Länder.[/url]

Sexismus-Vorwürfe: WDR 

löscht Plasberg-Talk aus 

Mediathek

2015/8 Kultur

Es gibt akustische Kuckucksuhren mit Blasebalg und elektronische, ohne Blasebalg.     Ich habe 

die lieber, die blasen.

Künstler in der Provinz: 

Kaminer bei den 

Kuckucksuhren

2015/8 Kultur

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/selbstzufriedenheit-die-deutschen-sind-gefaehrlich-satt-

thread-336449-45.html#postbit_33202947]Herr Diez[/url], es heisst nicht [i]'Gefühlslosigkeit'[/i], 

sondern [i]'Gefühllosigkeit'.[/i]

Flüchtlingskrise: Wir 

brauchen einen neuen 

Journalismus

2015/8 Kultur

[QUOTE=Profdoc1;33693339]Der WDR hat einen öffentlichen Auftrag zur pol. und sonstigen 

Bildung. Dazu gehört auch der Diskurs zu einem Themenkreis. Ob dieser in der Sendung sachlich 

war oder nicht, spielt keine Rolle. Die Reaktionen zeigen auf, dass der Diskurs zum Thema Gender 

geführt werden muss - sonst gäbe es im Nachgang diese Diskussionen nicht!   Also, lieber WDR, 

wieder rein damit in die Mediathek - was denn sonst! Anders kann sich keine Meinung bilden, egal, 

ob pro oder contra. Darum geht es doch![/QUOTE]    Ach, der WDR, der ÖRR. Die machen auch 

schon einmal Sendungen für und über Mobilisierungsexpertinnen, Mobilisierungsexperten und 

Feminazis und merken das erst nach Ausstrahlung der Sendung.      Dann wird die Sendung 

schnell aus allen Mediatheken und Verzeichnissen getilgt, und wer sie aufgenommen und bei 

YouTube eingestellt hat, wird so lange mit Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen 

traktiert, bis er / sie das YouTube - Konto löscht und kündigt.     Stundenlange Telefonate mit dem 

WDR und der zuständigen Redaktion verlaufen ergebnislos.    Und dann taucht 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ze4v4i4decM#t=5m36s]es[/url] wieder bei YouTube auf ...

Sexismus-Vorwürfe: WDR 

löscht Plasberg-Talk aus 

Mediathek



2015/8 Kultur

[QUOTE=LurchiD;33454639]Richtig wäre gewesen: Bei strömendem Regen.    Die Beantwortung 

der Frage: weil oder obwohl darf der Berichterstatter nämlich ruhig dem Leser überlassen, so blöd 

ist der nämlich nicht.    Die Bewertung von Nachrichten durch den Nachrichtenübermittler ist ein 

Grundübel, das es auszumerzen gilt.[/QUOTE]    Das Problem ist in Deutschland inzwischen 

flächendeckend verbreitet überall dort, wo mehr oder weniger abhängig unter der politischen 

Agenda gearbeitet wird bzw. die politische Agenda berücksichtigt und umgesetzt werden soll und 

umgesetzt wird.     In diesem Sinne kann es beispielsweise dazu kommen, dass von Behörden 

Daten erhoben und BürgerInnen angehört werden, und die entsprechenden Daten nicht etwa 

schriftlich stichwortartig mittels Gedächtnisstützen festgehalten werden, sondern mittels so 

genannter [i]'Gedankenstützen'[/i], was auch immer und wie krank auch immer es sein mag, was 

Beamtinnen oder Beamten sich [i]'denken'[/i], um es dann in ihren Akten festzuhalten.       Fakten 

und Tatsachenbehauptungen spielen dabei also keine Rolle. In den Behördenakten steht nicht 

etwa protokollartig das, was gesagt, kommuniziert und getan wurde, sondern das, was Beamtinnen 

oder Beamte sich dazu gedacht haben.

Flüchtlingskrise: Wir 

brauchen einen neuen 

Journalismus

2015/8

Leben und 

Lernen

[QUOTE=coyote38;33322689]So, wie viele Studentinnen im Inland auch. Aber das taugt natürlich 

nicht für eine Berichterstattung, weil man da am liebsten gar nicht drüber spricht.[/QUOTE]    Hier 

ist die Rede von Erasmus - Studentinnen.

Studenten-Tipps für 

Erasmus: So haben wir 

unser Auslandssemester 

finanziert

2015/8 Panorama

Wen wundert's, so, wie der Justizminister mit dem Generalbundesanwalt umspringt. Da hat der 

Herr Bundespolizist eben auch 'mal exekutive Allmacht entfaltet.     Und Kinderpornographie? 

Vielleicht hat der einfach nur die [url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2]Ratgeber von seinen 

Kolleginnen und Kollegen von dieser Bundesoberbehörde in Bonn[/url], der BZgA, benutzt oder bei 

sich zu Hause herumliegen.     Dem kann man wahrscheinlich noch nicht einmal einen 

Verkehrsverstoss vorwerfen. Bei Uschis STOP - Schild ist er schön stehen geblieben, hat nach 

links und nach rechts geschaut. Da ist niemand gekommen, also ist er in aller Ruhe 

weitergefahren.

Hannover: Bundespolizist 

unter Kinderporno-Verdacht

2015/8 Panorama

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

waere-fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-20.html]der[/url] 

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

fluchtwaehrung-nummer-eins-thread-64190-20.html#postbit_10422441]hier.[/url]

Flüchtiger Drogenboss: 

&quot;El Chapos&quot; 

mächtiges Helfernetz
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[QUOTE=Benko;33201351]Es würde deutlich mehr Spass machen SPON zu lesen wenn sich die 

Redaktion bemüßigen würde, die Texte VOR Veröffentlichung korrekturlesen zu lassen. So ist das 

einfach mies.    Joaquín Guzmán ist seit 11. Juli auf der Flucht.  Korrekt: seit dem 11. Juli.    Vier 

Wochen ist es her, dass Joaquín Guzmán aus Hochsicherheitsgefängnis El Altiplano geflohen ist  

Aha, gehen wir Disko nachher?    Dafür kommen immer mehr Details über das große Netzwerk an 

Strohfirmen und Helfern ans Licht, Guzmán die vor und nach seiner Flucht zur Seite standen.  Hier 

habe ich aufgehört zu lesen, ist mir zu doof.    Viel Erfolg beim Einstellen eines Lektorats.[/QUOTE]    

Über ein Lektxrat würde man/frau vielleicht noch nachdenken, aber so ...

Flüchtiger Drogenboss: 

&quot;El Chapos&quot; 

mächtiges Helfernetz

2015/8 Politik

Sechzig Abgeordnete? Wenn er die loswerden will, kann er sie doch einfach für verrückt erklären 

lassen. Das hat er mit seinem Bruder auch versucht.

Griechenland-Debatte in der 

Union: Kauder will 

Abweichler bestrafen

2015/8 Politik

Scheinheilig, kann sein ... Vor allem aber ist die Lüge seit 2005 wesentlicher Bestandteil - wenn 

nicht [b]der[/b] wesentliche Bestandteil - der politischen Agenda der 

[url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/us-sendung-60-minutes-fernsehreporter-legende-mike-

wallace-ist-tot-thread-58366-1.html#postbit_9984828]deutschen[/url] 

[url=https://plus.google.com/109197614570774150419/posts/1MpMC5A6LZk]Bundesregierung.[/url

]

Vorwurf der politischen 

Einflussnahme: Maas 

macht sich klein

2015/8 Politik

Nö Augi, so isses nich. Aber wenn Ihr son Artikel [url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/wladimir-

putin-russland-verliert-laut-studie-ansehen-a-1046941.html]hier[/url] anbietet, dann weissich schon, 

dass es nich Spiegel online is, sondern dasses die befreundeten US - amerikanischen 

WeltretterInnen und Friedensnobelpreisdrohnen sinn, die wieder 'mal mit Macht auf die K&#9760; 

cke haun und das &#9760; rschloch ausm Wandschrank holen.    Da hat dann eben irgendwann 

keiner mehr Lust auf nix, verstehste ...

Politische Apathie: 

Deutschland, dein Elend ist 

die Mitte

2015/8 Politik

Die guckt oft 

[url=https://www.google.de/search?q=clinton+crazy&hl=de&biw=1146&bih=656&site=webhp&tbm=i

sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCMQsARqFQoTCNyTyaLJoccCFQTVLAodnwcBiA#] so'n 

bisschen komisch.[/url]

US-Wahlkampf: Warum die 

Amis Hillary Clinton nicht 

mögen

2015/8 Politik

Der thread zeigt, die vereinten ProletArierInnen sind verfassungsfeindlich und finden das 

wunderbar, ob sie wissen, was sie sind, oder nicht.

Ex-Generalbundesanwalt 

Range: &quot;Ich wollte 

aufrecht durchs Tor 

gehen&quot;
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Dass mir hier bloß keiner auf die Idee kommt, Waffen unter einen unsinnigen, irrealen 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-bundeswehr-verstaerkt-

im-ausland-einsetzen-thread-111753-36.html#postbit_14746701]Generalverdacht[/url] zu stellen.     

Sie können ganze [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-

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

36.html#postbit_14746701]Bevölkerungen einschließlich Mutti bedrohen und unter einen 

Generalverdacht stellen[/url], aber sie können nicht Waffen bedrohen und unter einen 

Generalverdacht stellen.      Lassen Sie sich das von einem erfahrenen, altgedienten Linken und 

Millionenerben sagen.         Mfg  der braune Behrens

Gabriels 

Wirtschaftsministerium: 

Deutsche Rüstungsexporte 

in arabische Staaten mehr a

2015/8 Politik

Also ich find' nee, Deutschland, politische Apathie? - Dein Elend ist 

[url=https://app.box.com/s/6qzica0p0s42iqy10uch]die Titte.[/url]

Politische Apathie: 

Deutschland, dein Elend ist 

die Mitte

2015/8 Politik

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/griechenland-debatte-der-union-kauder-will-abweichler-

bestrafen-thread-336575-42.html#postbit_33219166][quote=Vielflieger_1970]  ... Fraktionszwang 

und Koalitionsdisziplin sind keine Erfindungen der Zeit nach 1990.    ... Es ist fast eine Zeit des 

Merkelismus, eine Art kollektiver Dauerschlaf unter der Decke ...[/quote][/url]    ... unter der das 

BVerfG den [url=http://grundrechteforum.de/228100]Beischlaf[/url] vollzieht, während normative 

Kraft vorrangig [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/bundestag-neue-griechen-milliarden-merkel-

verfehlt-kanzlermehrheit-thread-55293-25.html#postbit_9724274]das Faktische und der Wahn[/url] 

entfalten.      Die Exekutive beschäftigt sich mit Strafvereitelung, die Justiz ist nicht beteiligt oder 

schläft.     Der Leichenberg wächst und wächst.

Fraktionschef gegen 

Abweichler: 

Unionsabgeordnete 

verärgert über Kauders 

Drohung
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[QUOTE=zardoz77;33197228]Verschwörungstheoretiker erklären das hohe Alter des 

Kettenrauchers Schmidt damit, dass er in den Genuss von Medizin käme, die normalen Menschen 

vorenthalten werden würde. Das ist weder beweisbar noch irgendwie logisch ableitbar. Daher 

müsste die Medizin mal eine Begründung finden, warum er so alt werden konnte mit seinem 

Laster. Anscheinend sind gewisse Theorien übers Rauchen womöglich nicht ganz 

korrekt.[/QUOTE]    Für jede Schachtel Zigaretten 'ne Flasche Rotwein. Auf das Gleichgewicht der 

Gifte kommt es an.

Aus Krankenhaus 

entlassen: Helmut Schmidt 

kann wieder rauchen
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[QUOTE=westerwäller;33058089]http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43160090.html    Damals 

stellte der Spiegel noch beide Seiten einer Debatte dar, aber der hier ist gut:    Es ist sicher, daß 

die weisungsberechtigten Justizminister, die parlamentarisch verantwortlich sind, vornehmlich bei 

solchen Ermessensfragen Gesichtspunkte der politischen Opportunität berücksichtigen, die der 

weisungsgebundene Staatsanwalt nicht immer anzuerkennen vermag.[/QUOTE]    Ich habe das 

nicht aus einem Spiegel - Artikel von 1961 abgeschrieben.      Es handelt sich, wie gesagt, um die 

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

dann-rausschmiss-thread-334356-11.html#postbit_33018028]bottom line[/url] einer Kommunikation 

mit der GBA auf der Grundlage einer ca. 1.500 Seiten umfassenden Akte, die die allerdings 

absurde Sach - und Rechtslage der Jahre 2005 - 2015 beschreibt.

Vorwurf der politischen 

Einflussnahme: Maas 

macht sich klein

2015/8 Politik

[QUOTE=Useless_User;33767105]So lange sich die Verrückten vom IS dort breitmachen und 

halten können, so lange werden sie nicht nur Menschen, sondern auch die gewachsene Kultur 

zerstören, das ist nun mal nicht aufzuhalten, so lange den Menschen im Westen billige Handytarife, 

ein voller Tank und möglichst viele Pauschalurlaube wichtiger sind, als für Kultur zu kämpfen.    sic 

transit gloria mundi[/QUOTE]    Meine Güte, gewachsene Kultur. Old Europe, fuck EU. Die 

gewachsene Kultur  hat doch auch in Europa keine Zukunft. In Westeuropa, das nach Merkels 

Auffassung und Wissensstand sowieso kaum älter als fünfzig Jahre ist.

Palmyra in Syrien: Unesco 

brandmarkt Tempel-

Zerstörung als 

Kriegsverbrechen
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[QUOTE=ulli7;33096176]Die Printmedien müssen dagegen halten und sich zur 4. Gewalt in 

Deutschland etablieren. Eine unabhängige Dreiteilung der Gewalten in Gesetzgebung, 

Rechtsprechung und Verwaltung, wie sie das Grundgesetz vorsieht, existiert nicht. Überall haben 

die Regierungsparteien ihre Parteimitglieder eingeschleust. Das Staatsfernsehen vertuscht die 

Defizite in Deutschland und verschleiert das Versagen der Politik.[/QUOTE]    Wenn Sie aber 

schon mit Zwecksteuern für Ihre Verblödung bezahlen müssen, dann wollen und müssen Sie sich 

auch verblöden lassen.    Sonst ist es einfach nicht zu ertragen.

Politische Apathie: 

Deutschland, dein Elend ist 

die Mitte
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[quote=Spon]'Sigmar Gabriel wollte die deutschen Rüstungsexporte beschränken. Daraus ist 

bislang nicht geworden - im Gegenteil. Der Wert der vom Wirtschaftsminister bewilligten Ausfuhren 

stieg nach Informationen des SPIEGEL zuletzt deutlich an.'[/quote]    

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

147.html#postbit_2567215]Siggi[/url] ist schon seit ziemlich genau sieben Jahren Minister für 

Authentizität,  Verkehr, Luftwaffe und [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/neue-

gebuehrenordnung-815-millionen-zusaetzliche-maeuse-fuer-ard-und-zdf-thread-17940-

10.html#postbit_5847644]Mäuse[/url].

Gabriels 

Wirtschaftsministerium: 

Deutsche Rüstungsexporte 

in arabische Staaten mehr a
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[QUOTE=Schweigbrecher;33683553]Wäre doch ein so beherztes Eingreifen mutiger Männer 

gegen die Wahnsinnstaten der hirntoten Islamisten dieser Welt nur immer möglich.    Leider wird 

dies aber nicht immer so sein. Wir müssen andere Wege finden, diese tickenden Zeitbomben 

unschädlich zu machen bevor sie ihre bestialischen Verheerungen anrichten können. Die 

Aufmerksamkeit und Wachsamkeit im öffentlichen Raum muss verstärkt werden. Es kann nicht 

sein, dass jemand unbemerkt schwere Waffen in öffentliche Einrichtungen schafft ...[/QUOTE]    

Körperscanner wären am besten überall.   Einmal abgesehen von Provokationen aller Art, zu 

denen bestimmt auch dieser Artikel wieder anregt, ist die 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=cglnvXzitOQ]Waffenbeschaffung[/url] in wahrscheinlich 

keinem Land so einfach, wie in den USA.

Schüsse in Thalys-

Schnellzug: &quot;Das hätte 

ein Blutbad geben 

können&quot;
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[QUOTE=Ruhri1972;33041681]Jetzt wird es ernst am Deck. Die Kanzlerin sichert volle 

Unterstützung zu. Die ARD sieht die alleinige Schuld beim GBA. Es werden also alle Resourcen 

genutzt. Dabei sind die Hauptverantwortlichen Maas - de Maizière - Maaßen und Merkel noch am 

Bord. 4 M´s zeigen die Misere auf. Merkel setzt diesmal auf eine Karte und fährt in eisige 

Gewässer. Es geht um das grundsätzliche Rechtsstaatsverständnis alá Wünschen der USA oder 

der bundesdeutschen Rechtstradition.[/QUOTE]    Hier stehen aber nicht eventuell unterschiedliche  

Rechtsstaatsverständnisse oder Rechtstraditionen in Frage, sondern die rechts - und 

verfassungsstaatliche Grund - und Mindestausstattung der checks and balances.     Diese Grund - 

und Mindestausstattung hat die deutsche Bundesregierung der vergangenen zehn Jahre mit ihrem  

Weltrettungsanspruch aber zersetzt und zerstört, mutwillig.

Range-Rauswurf: Merkel 

sichert Maas ihre 

&quot;volle 

Unterstützung&quot; zu



2015/8 Politik

[QUOTE=prof.korngold;33545100]Schäuble gestern im ZDF auf die Frage nach einem 4. 

Hilfspaket: Räusper, Räusper...Knusperhäuschen: NIX !!! Die ganzen Ja-Stimmer morgen, am 

19.08.15, sollten vom Staatsschutz wegen Landesverrat und Verstoß gegen die Verfassung 

festgenommen und zur JVA Moabit überführt werden; wenn unsere Enkel Klagen gegen die 

heutige Berliner Polit-Bande und Frau Merkel Klagen einreichen, ist es wahrscheinlich bereits 

verjährt ! Die Klagen unserer Enkel, Urenkel und UrUrEnkel richten sich dann Berliner-Bundestags-

Verbrecher, die bereits auf dem Friedhof liegen.[/QUOTE]    Das geht gar nicht. Der Justizminister 

hat das nicht gern. Der braucht nur 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&list=PL7EC0BBD334015007#t=7m11s]mit 

den Wimpern zu klimpern[/url]. Dann weiss die Staatsanwaltschaft schon Bescheid.

Union und die Griechenland-

Hilfe: Chef-Check für 

Kauder

2015/8 Politik

[QUOTE=martin_1968;33195576]Ich glaube nicht, dass Millionen von Menschen wegen 143 Euro 

am Tag das Vermögen ihrer Familien ausgeben und ihr Leben auf einer oft mehrjährigen Reise mit 

unbekanntem Ausgang riskieren. Wenn ich die Flüchtlingsströme auf der Landkarte zurückverfolge 

...[/QUOTE]    Aber 143 Euro / Tag sind immerhin ungefähr 4.290 Euro / Monat. Das ist für'n 

Flüchtling / 'ne Flüchtlingin doch gar kein so schlechtes Einstiegsgehalt.     Nur den krummen 

Betrag versteh' ich nicht. [url=https://www.youtube.com/watch?v=fmv-zmB88cg]150 Euro / Tag 

würde das Rechnen erleichtern.[/url]

Niedrigere Standards für 

Gebäude: CDU-Vize 

Klöckner will Zeltlager für 

Flüchtlinge au
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[QUOTE=L.B.John.73;33057935]Ein kapitaler Fehler! Das hat mit dem GG nichts zu tun.  

Verändert wurde das durch Kungeleien der Parteien.  Kein Einzelfall! Die Parteien sollen sich auf 

die im GG  vorgegebenen Richtlinien halten! Die Parteien tragen zur Meinungsbildung bei. Die 

Parteien sind nicht der Staat! Das sind wir. Einige haben die Lehren aus der Vergangenheit nicht 

gezogen, oder wollen das nicht.  Niemand ist unersetzbar! Herr Range hat bei allem  Fehlverhalten 

die schärfste Waffe gezogen.  Das GG, das seit Jahren durch Willkür immer mehr   ausgehöhlt 

wird. Andreas Voßkuhle übernehmen Sie![/QUOTE]    Ja, genau, Herr 

[url=http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/karlsruher-querulantengebuehr-wie-vosskuhle-sich-in-

die-nesseln-setzt/]Voßkuhle[/url]. [url=https://www.youtube.com/watch?v=AQzwQA0PRHA]Das[/url] 

[url=https://www.google.de/webhp?hl=de&gws_rd=cr&ei=qFrCVdzpDsuksgHuuJHYDw#hl=de&q=v

oßkuhle+rechtsbeugung]lohnt sich.[/url]

Vorwurf der politischen 

Einflussnahme: Maas 

macht sich klein

2015/8 Politik

[QUOTE=iconoclasm;32920252]Vor allem wird es irgendwann losgehen, dass die, die können, aus 

Deutschland aufbrechen werden.[/QUOTE]    Das ist schon lange im Gange. Übrig sind eigentlich 

nur noch die, die aufbrechen wollen und nicht können / dürfen.

Registrierung: Nordrhein-

Westfalen holt Pensionäre 

für Flüchtlingshilfe
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[QUOTE=herr wal;33618082]Zur Akzentuierung des von Jakob Augstein Getexteten bzgl. 

sonderbarer Zeiten hier noch ein paar Zeilen des seligen Franz Josef Degenhardt:    Und wenn 

Wolken sich am Abend färbten, freute man sich noch, und man fraß ganz ruhig weiter, wenn die 

Erde brandig roch.  Denn vom Himmel fiel noch Wasser, und die Sonne war noch weit, und der 

große Bär, der schlief noch, in der guten alten Zeit.  Und die Erde drehte sich nicht plötzlich 

rückwärts und im Kreis.  Doch man schaffte rüstig, bis es dann gelang, wie jeder weiß.  Und da war 

Schluß mit jenen Zeiten, mit den guten alten Zeiten.     Und noch kurz zu Dr. Schäubles Statement:    

Ein Programm, von dem Sie selbst offenbar nicht zu hundert Prozent überzeugt sind? Schäubles 

verblüffende Antwort: Deswegen fällt es mir leicht. Und dann breitete er einen Syllogismus aus, der 

jedem Scholastiker zur Ehre gereicht hätte: Gerade weil er immer dagegen gewesen sei, sagte 

Schäuble, könne er jetzt besonders glaubwürdig erklären, warum er nun dafür sei.       Das ist nun 

so verblüffend nicht, denn Schäuble ist gelernter Rechtsanwalt. Es gehört also zu seinem 

(früheren) Berufsbild, gegen Bezahlung Standpunkte seines Auftraggebers zu vertreten, 

unabhängig davon, was er persönlich davon hält. Hat auch was mit Sophismus zu tun:    

https://de.wikipedia.org/wiki/Sophisten    Zitat:    Rhetorische Figuren, die nicht wahrheitserhaltend 

verfahren, sondern Fehlschlüsse veranlassen sollen, werden oft als Sophismen bezeichnet. Im 

bildungsbürgerlichen Diskurs des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurde Sophisterei auch als 

abwertende Bezeichnung für Rabulistik verwendet und bis heute bezeichnet das Wort Sophist auch 

einen Wortklauber oder Schwindler, der zwecks Durchsetzung eines Standpunkts zu einem Thema 

auch bewusst falsch argumentiert.[/QUOTE]    Könnte aber auch paradoxe Intervention sein, die 

politisch in Deutschland so besonders gut funktioniert.     Deutsche PolitikerInnen werden ja auch 

immer schnell zu dem, wovor sie am eindringlichsten warnen.

Griechenlandhilfen: Nur 

Merkel gewinnt
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[QUOTE=herbert;33150006]... sind die Russen, USA, China, Franzosen, Briten etc da, die diese 

Lücke gerne ausfüllen.    Naiv wer denkt, wenn Deutschland keine Waffen liefert dann ist der 

Weltfrieden ganz nah.    An der Rüstungsindustrie hängen viele Jobs! ...[/QUOTE]    ... 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ltbZ6W1FYPI#t=2m32s]genau[/url]. Es handelt sich um 

Systemangebote.

Gabriels 

Wirtschaftsministerium: 

Deutsche Rüstungsexporte 

in arabische Staaten mehr a
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[QUOTE=glen13;33312973]Ich beantrage hiermit, dass vor jeder Bundestagssitzung die 

wichtigsten Passagen des Grundgesetzes verlesen werden.[/QUOTE]    Zu spät, das hilft alles 

nichts.[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/eu-reformvertrag-wie-viel-macht-darf-bruessel-haben-

thread-7709-88.html#postbit_3974777]Die[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/vatikan-

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

StaatsdienerInnen[/url] haben schon lange vergessen, was dort steht, und / oder sie können 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=cqaM1pNhugI#t=30s]nicht lesen[/url] und 

[url=http://4.bp.blogspot.com/-

6AcaKCPKZlQ/UkwEhjP3YKI/AAAAAAAAAuk/4ii5AFHO7gs/s1600/Brief+Malu+Dreyer.jpg]nicht 

schreiben.[/url]    Mit [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-thread-

7772-18.html#postbit_4159721]Messer[/url] und [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-

von-schwarz-rot-thread-7772-20.html]Gabel[/url] essen können sie auch nicht.

CDU-Abweichler Willsch: 

&quot;Man hat mich 

irgendwann einfach verloren 

gegeben&quot;
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[QUOTE=garfield;33155172]Genau das ist ja das Lächerliche an diesen Halbstarken im 

Sandkasten. Wenn sie als Antwort den gleichen Schwinger abbekommen, greinen sie 

los.[/QUOTE]    Aber das mit dem Sandkasten und dem 

[url=http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/bonus-trotz-staatshilfe-thread-7903-

38.html#postbit_4108693]Kräftemessen im Sandkasten[/url] ist laut castrobaer eine Erfindung von 

unseren Freunden in Nordamerika, wo er wohl auch wohnt, der warme castrobaer.

Beziehungen zu Russland: 

Moskau verweigert 

deutschem Militärattaché 

Visum
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[QUOTE=Flauschoid;33153520]Tja, irgendwo muss das ganze zusätzliche Geld, welches jetzt für 

die Räfjutschies gebraucht wird halt herkommen. Die Asyl-, Armuts- und Sozialindustrie ist zwar 

unser leistungsfähigster und bedeutendster Industriezweig, generiert halt aber mal selbst keinen 

Cent.[/QUOTE]    Es ist es eben ein Systemangebot, das von Deutschland ausgeht und mit dem in 

Deutschland Geld verdient wird. Also, alles im grünen Bereich, Kraft durch Freude.

Gabriels 

Wirtschaftsministerium: 

Deutsche Rüstungsexporte 

in arabische Staaten mehr a
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[QUOTE=egal;33067931]Ich lach mich schlapp, ausgerechnet die Ex-Stasipartei setzt sich nun für 

Pressefreiheit ein. das ist ungefähr so, als würde die FDP ein bedingungsloses Grundeinkommen 

von 3.000.- verlangen mit einer deckelung der Maximaleinkommen auf 3.100.- Euro!  Wenn 

Straftaten verübt werden, müssen diese geahndet werden. Auch von Journalisten Straftaten 

begehen. Dies zu untersuchen ist Aufgabe einer freien Justiz. Das die Linke mit derart tief 

demokratischen Werten nix anfangen kann, ist allerdings wiederum verständlich.[/QUOTE]    Und 

vor allem sind die Fragen, mit denen netzpolitik.org sich beschäftigt, in ausführlichen Diskussionen 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/exklusiv-aus-dem-neuen-spiegel-die-nsa-ruestet-zum-

cyber-feldzug-thread-222489-3.html#postbit_23416331]schonseit Jahren mit eindeutigem Ergebnis 

geklärt.[/url]     In Deutschland ist das eindeutige Ergebnis den Verantwortlichen in 

[url=http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/blackshades-weltweit-hausdurchsuchungen-bei-besitzern-

von-hacker-software-thread-126757-9.html#postbit_15717564]Medien und Politik aber eindeutig 

egal, alternativlos.[/url]     Da können Sie statt für netzpolitik.org genauso gut für 

[url=https://secure.actblue.com/contribute/page/lets-finish-what-we-

started?refcode=&subrefcode=]Obama for America[/url] spenden.     Aber 

[url=http://www.mintpressnews.com/obamas-new-executive-order-banning-donations-to-edward-

snowden-challenged-with-33-cent-donation/203979/]NICHT[/url] für Edward Snowden.

Netzpolitik-Affäre: Linke 

fordert Entlassung von 

Verfassungsschutzchef 

Maaßen

2015/8 Politik

[QUOTE=donatellab;32921008]Warum sollen bestehende Gesetze ausser Kraft gesetzt werden? 

Es würde schon genügen, wenn bestehende Gesetze des Ausländerrechts konsequent angewandt 

würden.[/QUOTE]    Vor allem ist es in Deutschland seit zehn Jahren wieder zunehmend nicht 

nötig, Gesetze außer Kraft zu setzen, um sich ihnen nicht unterwerfen und sie nicht anwenden zu 

müssen.     Gesetze werden nämlich einfach nicht angewendet, oder sie werden  

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/JustizundNationalsozialismus.pdf][i]'richtig'[/i][/url] 

angewendet (Seite 4 oben).

Registrierung: Nordrhein-

Westfalen holt Pensionäre 

für Flüchtlingshilfe
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[QUOTE=der andere;33015396]Also das Gutachten kommt zu dem Schluss, ein straftatbestand ist 

erfüllt. Range wehrt sich gegen die Weisung, bei einem Verdacht auf diese Straftat die 

Ermittlungen zu unterlassen und wird dann rausgeschmissen... Das verstehe wer will!   Die 

versammelte Presse schießt gegen Range, obwohl der Verdacht einer Straftat vorliegt... Und 

wartet nicht die Ermittlungen ab - lobbyarbeit in eigener Sache!!![/QUOTE]    In einem [i]'Staat'[/i], in 

dem regelmäßig Gesichtspunkte der politischen Opportunität über dem Legalitätsprinzip stehen, 

gehört die Anstiftung zur Strafvereitelung im Amt zum täglichen Geschäft. Ohne Rücksicht auf 

Verluste.    Ich danke Herrn Range dafür, dass er unsere entsprechende Kommunikation der 

Monate Mai und Juni 2015 schließlich doch ernst genommen und jetzt die Gelegenheit genutzt hat, 

sich von der deutschen Bundesregierung zu distanzieren.     Herr Range, ich wünsche Ihnen einen 

langen, erholsamen und friedlichen Verlauf für Ihren unter solchen Umständen um so 

wohlverdienteren  Ruhestand.     Mit freundlichen Grüßen,  dasky

Generalbundesanwalt in der 

Netzpolitik-Affäre: Erst 

Rebellion, dann 

Rausschmiss
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[QUOTE=bimmer;33019169]Ich nicht.    Maas aber wohl auch nicht, denn er ist einfach nur 

inkompetent.    Seine zur Schau gestellte (Pseudo-) Intellektuellen-Attitüde mit Woody-Allen-

Gedächtnisbrille ist nur noch peinlich, fachlich ist er es sowieso.    Es wird Zeit ihn auszuwechseln. 

Ein Ministeramt ist eindeutig zu hoch für ihn.[/QUOTE]    Das ist nicht eine 

[url=http://www.spiegel.de/politik/deutschland/einwanderungsgesetz-heiko-maas-fordert-ende-des-

widerstands-a-1044557.html][i]'Woody-allen-Gedächtnisbrille'[/i][/url], sondern eine 

[url=http://media.novinky.cz/278/262783-top_foto1-2pctx.jpg][i]'Adolf-Eichmann-

Gedächtnisbrille'[/i][/url].

Generalbundesanwalt in der 

Netzpolitik-Affäre: Erst 

Rebellion, dann 

Rausschmiss
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[QUOTE=ambulans;33055324]Sehr geehrter herr wittrock - ihre betrachtungen, ob und ggfs. wie 

BMJ maas evtl. in die ermessensfreiheit des (weisungsabhängigen!) GBA und damit in die von der  

verfassung geschützte unabhängigkeit der justiz eingegriffen habe, ähneln m.e.n. einem blick ins 

mikroskop, bei dem man dann natürlich wimmelndes leben in abgestandenem brackwasser findet 

(warum, ist ja klar). weiter bringts keinen, da hier nun doch eher mücken mit ausgewachsenen 

elefanten verglichen werden. wie wäre es stattdessen, als sturmgeschütz der demokratie (sie 

erinnern sich?), streng nach presse-kodex und das StGB aufgeschlagen, einmal die kollegen der 

springer-presse darauf hinzuweisen, dass ihr seit mind. drei jahren andauerndes diese gierigen 

griechen, usw.-getue glasklar den tatbestand des §130 StGB (volksverhetzung) darstellt - für ein 

bekannt israel-freundliches blatt schon rein methodisch wahrlich ein novum! - und dass das 

kritiklos-aufpeitschende griechen raus - wie können die es eigentlich wagen, gegen 'uns', 'unsere 

hilfe'? derart frech abzustimmen? verdammt nahe am §108ff StGB (wählernötigung) dran ist? das - 

und vor allem, das! - verstehe ich, mit verlaub und in aller bescheidenheit - als schützens- und 

verteidigungswerte presse-freiheit. dafür kann, soll und muss man auf die barrikaden gehen, 

wenns soweit sein sollte! - oder?[/QUOTE]    Die Griechen, kann schon sein ... aber wenn die 

schon Gegenstand der Volksverhetzung sind, was vielleicht sogar zutrifft, was ist dann der schwere 

Gustav, den deutsche Medien regelmäßig gegen [url=http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

128364497.html]die[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-putin-

kontensperrung-fuer-schroeder-thread-133022-24.html#postbit_16276750]Russen[/url] einsetzen?

Vorwurf der politischen 

Einflussnahme: Maas 

macht sich klein

2015/8 Reise

Es ist ganz einfach. Sie sollten den US - Amerikanern 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-und-die-bnd-affaere-angriff-auf-die-chefin-thread-

284481-18.html#postbit_28420911]niemals einen geigen.[/url] Schon im Flugzeug werden Sie 

aufgefordert, die AK47 schleunigst im overhead locker verschwinden zu lassen. Danach ist alles 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=Q1ZQYwpa9bc#t=11m13s]nur noch verdächtig.[/url]

Hindernisse an der Grenze: 

Was Sie bei der Einreise in 

die USA wirklich erwartet

2015/8 Reise

[QUOTE=Pinin;33298105][quote=pinin]Wer hier negativ kommentiert ... kann sich das nächste 

Flugticket gleich sparen.[/quote][/QUOTE]    Aber auch wer unter dem Namen [i]'pinin'[/i] 

kommentiert, ist schwer verdächtig.

Hindernisse an der Grenze: 

Was Sie bei der Einreise in 

die USA wirklich erwartet
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[QUOTE=jujo;33298420]Bis Ende der sechziger wurden Seeleute bei der Einklarierung der 

sogenannten Schwanzparade unterzogen. Man musste bevor der Landgang erlaubt wurde die 

Hose runterlassen ob sichtbar eine Geschlechtskrankheit vorlag.   Wir verweigerten als Besatzung 

dieses unwürdige Schauspiel komplett. Folge Landgangsverbot und bewaffnete Wache an der 

Gangway. Dieser Unsinn hörte erst auf als der Passagierdampfer  United States in Le Havre einlief 

und alle (!) Männer an Bord, also auch die Passagiere, die Hosen runterlassen mussten.[/QUOTE]    

Glücklicherweise dürfen seit dem legendären Einsatz der 

[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] US - Schiffe nur noch in 

heimischen und in internationalen Gewässern fahren, natürlich immer unter Beachtung der eigens 

für sie eingerichteten 1.000 - Meilen - Zonen.

Hindernisse an der Grenze: 

Was Sie bei der Einreise in 

die USA wirklich erwartet

2015/8 Sport

Hört sich an, wie die Geschichte mit der [url=http://www.spiegel.de/forum/kultur/familien-talk-bei-

beckmann-tun-wir-unseren-kindern-a-thread-124620-15.html#postbit_15508927]KMK und Jaap 

Dronkers ...[/url]

Leichtathletik: Streit um 

hochbrisante Doping-Studie

2015/8 Wirtschaft

Den Bad Homburgern wird Johanna Quandt immer als [url=http://www.spiritus-

lipperts.de/forum/panorama/auslands-plaene-der-guttenbergs-wir-kommen-zurueck-thread-41864-

9.html#postbit_8511715]preisbewusste[/url] [url=http://www.spiegel.de/forum/politik/steuern-runter-

ein-serioeser-vorschlag-thread-6862-134.html#postbit_3635070]Unterhosenkäuferin[/url] in 

Erinnerung bleiben.     Von nichts kommt eben nichts.

Deutschland reichste 

Familie: Wer sind die 

Quandts?

2015/8 Wirtschaft

Das mit der deutschen Solidargemeinschaft der Sozialversicherten, mit dem Generationenvertrag, 

mit dem ganzen deutschen Versicherungswesen, mit dem System der Umlage und dem 

Sozialstaat, das funktioniert doch schon lange nicht mehr.     Die Schuld daran ist ganz klar bei 

Birnes vereinten Jubelariern und Jubelarierinnen (allein 1990 - 2010 ~ 2 Billionen Euro), bei Gas 

Gerd und bei Mutti zu verorten, die mit ihrem morbiden, alternativlosen Parteienstaat alles seit 

1945 Dagewesene auch noch links überholt.

Bundesbank-Studie: 

Steigende Zinsen könnten 

Lebensversicherer ruinieren

2015/8 Wirtschaft

Ah, dann können wir unsere US - amerikanischen Freunde wohl bald 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BaeXnk83BAw#t=4m50s]nackt über den Zaun[/url] 

hängen.

Dow Jones: Chinas Crash 

lässt auch US-Börsen 

abstürzen
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[QUOTE=smartphone;33156936]Diese Vorstandsklientel streicht für's effektive(!) Nichtstun  satt  

sechs - bis siebenstellige Gehälter ein ...  das Kernproblem der sog. Versicherungen ist, daß sie 

tausend Gründe erfinden,  um im Schadensfall nicht zu zahlen bzw. ganz schnell die Gebühren 

erhöhen ...[/QUOTE]    ... gilt wohl auch für die Deutsche Rentenversicherung.    

[url=http://www.spiegel.de/forum/schulspiegel/homeschooling-bewegung-ex-arbeitsminister-bluem-

geisselt-schulregiment-thread-74281-12.html#postbit_11249086]Der Wahnsinn ist sicher, Herr 

Blüm.[/url]

Bundesbank-Studie: 

Steigende Zinsen könnten 

Lebensversicherer ruinieren
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[QUOTE=paulvanheineken;33202611]... ich dachte schon, das funktioniert gar nicht mehr. 

Irgendeiner vom Panik-Orchester kommt doch sonst auch immer aus dem Gebüsch ...[/QUOTE]    

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/merkel-und-die-bnd-affaere-angriff-auf-die-chefin-thread-

284481-18.html#postbit_28420911]... nackig direkt ins Zimmer.*[/url]             * 20.000.000 USD

Selbstzufriedenheit: Die 

Deutschen sind gefährlich 

satt

2015/8 Wirtschaft

[QUOTE=muellerthomas;33762478]Wie kommen Sie zu einer solchen Feststellung?[/QUOTE]    

Wenn ich nicht irgendwo gelesen hätte, dass entsprechende Beiträge verworfen werden, dann 

hätte ich den Titel in Anführungszeichen gesetzt.     Die Feststellung kommt eigentlich von Volker 

Pispers. Wie er sie herleitet, das entbehrt, finde ich, nicht eines gewissen Charmes.    Sie scheint 

mir aber eher sinnbildlich gemeint und zu verstehen zu sein.     Herr Pispers will woll sagen, dass 

die USA Bankrott und Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden suchen, indem sie Schulden machen.     

Schulden bei den Chinesen, die nicht auf die Idee kommen sollten, Geld zu brauchen und 

deswegen zuerst einmal Schulden einzutreiben.

Dow Jones: Chinas Crash 

lässt auch US-Börsen 

abstürzen

2015/8 Wirtschaft

[QUOTE=Liberalitärer;33211326]Nö, man könnte auch Zölle auf deutsche Waren legen. Und 

dann? Schickt D womöglich einen Flugzeugträger...  Machen Sie nicht lächerlich, die USA sind auf 

deutsche Produkte nicht angewiesen, auf welche denn bitte.    Es gibt da einen alten politischen 

Witz.    Der US Präsident fragt die Israelis. Was brauchen Sie denn gegen die Araber?  Antwort: 

Ein paar Generäle, mehr nicht  Antwort USA: Können Sie haben, welche denn?  Antwort Israel: 

General Motors, General Dynamics, General Electrics...[/QUOTE]    ... 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/gabriels-wirtschaftsministerium-deutsche-ruestungsexporte-

arabische-staaten-mehr-a-thread-336022-11.html#postbit_33153128]General Verdacht[/url] hamse 

vergessen, their greatest ape of all ...

Selbstzufriedenheit: Die 

Deutschen sind gefährlich 

satt
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[QUOTE=hornisse.04;33203927]Sie könnten sich ihre private Orthogrphiestunde ganz gewiss 

geschenkt haben, wenn Sie mal nachgeschaut hätten, auf welchen Post ich da genau SO 

geantwortet habe.  Der von mir gemeinte Forist strapaziert meine Langmut in rechtschreiblicher 

Hinsicht nämlich schon seit längerem und wird grundsätzlich veröffentlicht, bei allem Schmarrn, 

den er verzapft. Ich hingegen werde zu 50% unterschlagen - DAS habe nun wiederum ich satt.    

(Ich könnte Ihre Liste ebenfalls mühelos ergänzen, nichts für ungut...)    Ansonsten schnell noch 

was zum Thema, sonst werd ich wieder geschnitten:  Ja, es geht mir gut, ich bin hier in 

Deutschland SATT und zufrieden und finde das auch in Ordnung so. Warum sollten diejenigen, 

denen es genau so geht, sich dafür schämen?[/QUOTE]    Nein, Sie sollen sich nicht schämen, Sie 

brauchen sich nicht zu schämen, und Sie haben bestimmt auch Recht.     Mich machen nur die 

Leute ziemlich nervös, von denen ich den Eindruck habe, dass mit ihrer Sättigung [i]'Nichts hören, 

nichts sehen und nichts sagen'[/i] und ein also blindes Vertrauen darauf einhergeht, dass nicht nur 

der Staat, sondern auch die Medien die Arbeit schon machen werden, für die auch Sie sie 

bezahlen (müssen).      Nervös deswegen, weil ich der Auffassung bin, dass Politik und Medien die 

Arbeit, für die Sie sie bezahlen (müssen), gerade [b]nicht[/b] machen. Seit Jahren nicht mehr.     

Meiner Auffassung nach tickt da eine soziale Atombombe, die schon  hochgegangen sein müsste, 

weil sie die kritische Masse lange überschritten hat.     Betrachten Sie doch einfach den Fall der 

Bundeskanzlerin / des Justizministers und des Generalbundesanwalts einmal etwas näher.     Da 

ist jede Menge Musik drin. Jede Menge Kakophonie.

Selbstzufriedenheit: Die 

Deutschen sind gefährlich 

satt
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[QUOTE=hornisse.04;33201589]... warum stellt Amazon denn dann überhaupt Ausländer ein?  

Damit man sie hinterher schickanieren kann?    Ihr Weltbild ist eins, das bei mir nie in die ängere 

Wal käme, ehrlich.[/QUOTE]    Es ist nicht schick, Leute zu schikanieren. Deswegen schreibt man / 

frau es nicht mit [i]'ck'[/i], sondern mit [i]'k'[/i].    Und Tolleranz, betrieben bis zur Selbstaufgabe, ist 

auch nicht toll.   U.a. aus diesem Grund schreibt man / frau sie nur mit einem [i]'l'[/i].    Das 

Rückgrat hat, zumindest, wenn Sie davon nicht in Zusammenhang mit dem Buckeln nach oben 

und dem Treten nach unten sprechen, nichts mit Radfahren und auch nichts damit zu tun, dass 

man / frau einen Rat mit einem Rat erwidert.  Schreiben Sie also bitte nicht [i]'Rückrad'[/i] und auch 

nicht [i]'Rückrat'[/i] ...    The list goes on and on.     Und wissen Sie was? - Ich muss ein typischer 

Deutscher sein. Ich habe es so [b]satt.[/b]

Selbstzufriedenheit: Die 

Deutschen sind gefährlich 

satt

2015/8 Wissenschaft

Die Jungen sind einfach [url=https://www.youtube.com/watch?v=nfyZuSv3Cyg]böse.[/url] Wohl in 

jedem Alter.

Kindergarten-Studie: So 

weit sind Mädchen Jungen 

voraus
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[quote=Spiegel online]'11,2 Millionen Menschen sollen im Jahr 2100 auf der Welt leben. Dahinter 

stecken teils dramatische Veränderungen, wie eine Analyse der Uno-Bevölkerungsdaten zeigt.     

Von Christina Elmer und Donya Farahani[/quote]    Schon klar, der Wunsch ist Vater des 

Gedankens, Entschuldigung bitte, Mutter natürlich. Sie zeigen gute Ansätze. Mit noch ein bisschen 

mehr Dramatik, Thanatophorie, Politik, Bildung, Völkermord und Denunziation und so könnte die 

Dezimierung im Verlauf von 85 Jahren klappen.    https://app.box.com/s/8xg7f3fwn8d66brpoukm

Uno-Prognose zur 

Weltbevölkerung: Die 

Menschheit in 85 Jahren
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[QUOTE=MatthiasPetersbach;35197450]Alle Frauen um mich rum haben  einen Job, den sie 

ausfüllen und richtig machen - meine Metzgerin, meine Schreinerin, meine Ärztin. Das ist seit der 

Jahrhundertwende (und schon vorher) NORMAL und niemand denkt sich dabei was. Warum auch. 

Frauendiskriminierung existiert nicht. Nur weil der Lauf der Zeit verschiedene Geschlechter in 

verschiedenen Berufen nach oben spült, ist das noch lange keine Diskriminierung.    Wenn man 

mich frägt: Wir sollten die ALLE da oben loswerden. Ob Männlein oder Weiblein. Machtgeiles, 

nichtsnutziges, nichtsleistendes Pack. Schmarotzer.    Da oben gibts keinen Job, der nicht von 

zigtausenden anderen für 10 000 Öre und Dienstwagen genauso, eher besser ausgeübt werden 

könnte.    DAS ist die wahre Diskriminierung: Das Zusammenhalten der herrschenden Schicht 

gegen die normalen Leistungsträger, das Vortäuschen von Leistung und eigener Wichtigkeit und 

das Abschotten bzw Nichtöffnen für Leute, die das besser könnten, aber nicht die absolute 

Machtgeilheit besitzen - sondern vielleicht sogar Fähigkeiten.    Krähen, die anderen kein Auge 

aushacken.    Und DARUNTER leiden alle gleichberechtigt - Frauen und Männer.[/QUOTE]    Die 

Frauen und Männer DARUNTER sind aber die größeren Idiotinnen und Idioten, weil sie sich von 

den Frauen und Männern DARÜBER gegeneinander ausspielen lassen.     Industrie und Politik 

betreiben übrigens gleichermaßen Umweltverschmutzung.   

[url=https://app.box.com/shared/mdn8gqng72]VW fördert und unterstützt mit vielen Millionen Euro 

jährlich Bundes(ober)behörden[/url] wie z.B. die BZgA.     Die wiederum betreibt politische 

Umweltverschmutzung mit der massenhaften Herstellung und Verbreitung von [i]'Ratgebern'[/i] wie 

[url=https://app.box.com/shared/0mxs9jjzs2][i]'Körper, Liebe, Doktorspiele'[/i][/url], in denen 

öffentlich zu sexuellen Handlungen an, vor und mit Kleinkindern aufgefordert wird.     Das diene der 

Förderung von Stolz auf die - weibliche - Geschlechtlichkeit. Es sei strafrechtlich nicht relevant.    

Letztes Jahr habe ich einen VW Golf Diesel in der [i]'Autostadt'[/i] in Wolfsburg abgeholt. Als ich im 

Veranstaltungskalender den Titel [i]'Körper, Liebe, Doktorspiele'[/i] gefunden habe, eine 

Veranstaltung, mit der VW auf den Neuwagen Wartenden die von der BZgA verbreiteten Inhalte 

nahebringen will, war ich drauf und dran, ohne neues Auto wieder zu gehen.     

Umweltverschmutzung, Riesensauerei. Fand ich schon letztes Jahr.

All die schönen 

Männerbünde: Hut ab, VW!
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Leben und 

Lernen

Politikerinnen wie vdL oder Merkel, die allen Anforderungen von Freiheit, Demokratie, Rechts - und 

Verfassungsstaat zuwider in Deutschland heute nicht moralische Politikerinnen, sondern politische 

Moralistinnen sind und sich als solche in unerträglicher Art und Weise permanent öffentlich 

aufspielen und profilieren, müssen sich an ihren eigenen Maßstäben messen lassen.     Das heißt, 

dass schon nur geringste öffentliche Zweifel über die Rechtmäßigkeit des Erwerbs akademischer 

Qualifikationen und Titel vernichtende Folgen für die Betreffenden haben müssen.    Das gilt 

meiner Auffassung nach auch für das Verschweigen von und die Täuschung über die Tätigkeit als 

Denunziantin in Diensten des so genannten Staatssicherheitsdienstes der so genannten 

Deutschen Demokratischen Republik.

Verteidigungsministerin: 

Plagiatsjäger nehmen sich 

von der Leyens Doktorarbeit 

vor

2015/9 Netzwelt

Das macht nichts. Schlimmer kann es in 

[url=http://home.arcor.de/menschundrecht/english.html]Deutschland[/url] nicht mehr werden.

Neue Snowden-Dokumente: 

Wie die NSA sich auf 

Olympia vorbereitet

2015/9 Politik

Nachdem Mutti im Verlauf der alternativlosen Rettung der Banken, des Weltklimas, der 

Weltmeere, der Griechen, der Frauen, Kinder, Flüchtlinge und Homosexuellen schon so 

unübersichtlich viele Riesensauereien auf ihrem Kerbholz gesammelt hat, könnten wir da nicht 

auch noch ein bisschen über den Bruch von Verträgen über den Abzug von Atomwaffen aus 

Deutschland, aus Büchel zum Beispiel, diskutieren?     Na obwohl, vielleicht erübrigt sich die 

Diskussion ja auch. Same procedure as every year. Die Deutschen lieben es ja so, wenn ihre 

Stasimutti Verträge und Gesetze bricht, manipuliert, intrigiert, zersetzt, denunziert und lügt, national 

wie international.

Biografie des Altkanzlers: 

Merkel lobt, Schröder 

stichelt
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Ja, Herr Augstein, es braucht einen starken Staat.    [b]Einen starken Rechts - und 

Verfassungsstaat.[/b]     Ich weiss, Sie wissen nicht, was das ist und was ich meine.     

[url=https://www.youtube.com/watch?v=heFH_knWTAw]Das ist das, was Mutti seit nunmehr zehn 

Jahren mit exekutiver Allmacht und mit erbarmungsloser Systematik und Konsequenz schwächt, 

aushebelt und abzuschaffen versucht.[/url]     Wissen Sie's jetzt wieder? Hoffe, Ihnen geholfen zu 

haben und Ihnen Erinnerung gerufen zu haben, dass da irgendetwas war mit Grundgesetz, Artikel 

1 - 20, Abwehrrechten dem Staat gegenüber und solchem Kram.

VW-Skandal und 

Kapitalismus: Das Auto? 

Der Betrug!



2015/9 Politik

[QUOTE=ulrich g;35091141].... Bashing von Herrn Augstein auf darnieder liegende Opfer. Sehr 

billig und leider ohne jegliche Kenntnisse der Situation und Fakten. Sie gehören auch zu denen, die 

im Wilden Westen hang him high geschrien hätten, bevor sich ein Gericht mit der Sache überhaupt 

beschäftigt hat. Abscheulich, Sie sind kein Journalist, sondern ein verbaler Triebtäter.[/QUOTE]    

Unsinn [i]'hang him high'[/i], Unsinn [i]'Gericht'[/i].     Das Gebot der Stunde lautet 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Rechtsbeugung#Cling_Together_Swing_Together][i]'Cl

ing together, swing together'[/i][/url], egal, wie hoch.

VW-Skandal und 

Kapitalismus: Das Auto? 

Der Betrug!

2015/9 Wirtschaft Hab' ich's doch gewusst - gespalten!

Vermögensverteilung: 

Deutschland ist gespalten - 

in Superreiche und den 

Rest

2015/9 Wirtschaft

Die Deutschen lassen sich aber auch schon seit Jahren bei ihrem Nationalismus und bei ihrem 

Damenmenschentum packen, wenn sie in Jubel verfallen über die Jubelmeldungen, mit denen ihr 

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda sie versorgt, diese  

ExportweltmeisterInnen mit ihren  Erfolgsgeschichten, Sommermärchen, mit ihrem deutschen 

Wesen, an dem die Welt genesen soll.    So gesehen sind die Deutschen schon lange [i]'rechts 

ran'[/i] gefahren. Vor die Wand. Immer schön in Diensten und von Gnaden des großen Bruders im 

Wilden Westen.     Wenn die nicht die Welt retten können als Exportweltmeister, als beste 

Bundesregierung aller Zeiten, als mächtigste Frau der Welt und als RetterInnen aller Frauen, 

Kinder, Opfer und Verfolgten, dann bekommen sie Depressionen, und dann machen sie Krieg nicht 

im Ausland, sondern im Inland.

Horrorszenarien im VW-

Skandal: Einmal rechts 

ranfahren, bitte!

2015/9 Wirtschaft

[QUOTE=treime;35249901]Jaja, muss der Staatsanwalt ja... Aber wer glaubt, das irgendein 

deutscher Manager irgendwann mal tatsächlich für Jahre in den Knast muss, der glaubt auch an 

den Weihnachtsmann. Naja, komm - sagen wir 20 Monate auf Bewährung, der Winterkorn will 

doch seinen Lebensabend irgendwie seine minimum 24 Millionen noch ausgeben - plus Boni & Co. 

natürlich.[/QUOTE]    Eben. Warum sollte Herr Winterkorn eine andere 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=VqrPqMWdXeg]Behandlung[/url] als Herr Kohl (deutsche 

StA und Parteispenden), Herr Bouffier (deutsche StA und Parteiverrat), Herr Ekelstone (deutsche 

StA und Bestechung), Herr Hoeneß (deutsche StA und Steuerhinterziehung) oder Herr Maas 

(deutsche StA und Anstiftung zur Strafvereitelung im Amt) erfahren.    And the list goes on and on 

and on ...

VW-Affäre: Staatsanwalt 

ermittelt gegen Winterkorn



2015/9 Wirtschaft

[QUOTE=surry;34166770]Ich habe 43 Jahre gearbeitet, war zwischendurch ein paar mal auf 

Fortbildung und 2 - 3 mal arbeitslos und bekomme eine Nettorente von 660.- € Bin ich 

arm?[/QUOTE]    Sie sind reich. Ich arbeite seit dreissig Jahren in einem akademischen Beruf. 

Wenn ich jetzt in Rente ginge, bekäme ich im Falle voller Erwerbsunfähigkeit 300 Euro Rente. 

Wenn ich noch fünfzehn Jahre arbeite, erreiche ich gemäß Bescheid der DRV im Alter von 67 

Jahren eine Regelaltersrente von mglw. 420 Euro.    Also, was soll dieses Wutbürger - und 

Querulanten - Gemeckere?

Vermögensverteilung: 

Deutschland ist gespalten - 

in Superreiche und den 

Rest

2015/9 Wirtschaft

[QUOTE=stefan.mahrdt;35093577]Das Geschäftsmodell der Freien Sozialen Marktwirtschaft bzw. 

des Kapitalismus, ein Schimpfwort der Kommunisten um die Jahrhundertwende, muss 

grundlegend überdacht werden. Die kriminelle Energie der Konzernzentralen der Finanzindustrie, 

der Automobilindustrie, der Lebensmittelproduktionsindustrie muss systematisch eingedämmt 

werden durch Politik und Wissenschaft.[/QUOTE]    Verdammt nochmal, nein, eben nicht [i]'durch 

Politik und Wissenschaft'[/i], bloß nicht, sondern durch einen intakten Rechtsstaat, durch Recht und 

Gesetz und effektiven Rechtsschutz.       Können Sie bei Spiegel online all diesen Ossis 

einschließlich Mutti gegenüber denn nicht endlich einmal Ihr Hausrecht wahrnehmen? Diese 

ewigen Klassenkampfparolen haben das Zeug zur Körperverletzung, wenn man sie aus Versehen 

dann doch einmal liest.

Horrorszenarien im VW-

Skandal: Einmal rechts 

ranfahren, bitte!

2015/9 Wirtschaft

[QUOTE=schmuggi;34167421]Die Superreichen, welche kaum Steuern zahlen und um noch mehr 

sparen zu können Polizei abschaffen, werden bald Private einstellen müssen, um sich und ihr 

Leben zu schützen.  Denn auch wenn es niemand sagen darf, es wird Neid entstehen und es wird 

Leute geben die sich nicht gesetzeskonform verhalten werden.  Dann wird alles wieder in ein  

Gleichgewicht geraten.  Zuerst müssen die bösen Buben lernen dass man sein Handy nicht 

mitnimmt, wenn man zum Raub auszieht ;)[/QUOTE]    Da werden Sie sich aber fragen lassen 

müssen, warum Sie nicht schon vor zehn Jahren Ihr Widerstandsrecht in Anspruch genommen 

und ausgeübt haben.     Das nutzt jetzt nämlich auch nichts mehr. Zu spät. Verpennt.

Vermögensverteilung: 

Deutschland ist gespalten - 

in Superreiche und den 

Rest



2015/9 Wirtschaft

[QUOTE=logabjörk;34167764]wohl im eigenen Häusle???[/QUOTE]    Nein nein. Ich lebe seit drei 

Jahren zur Miete in einem Zimmer mit Bad und Bettcouch, ca. 12m². Und nachts 

Mückengeschwader im Tiefflug.     Es gibt in Deutschland eben zu viele Gründe, sich einen Strick 

zu nehmen.     Ich kann mich einfach nicht für den einen oder anderen Grund entscheiden.  Die 

Qual der Wahl, sowas wirkt auch lebensverlängernd.     Es ist wie mit dem Gleichgewicht der Gifte. 

Wenn Sie rauchen wie ein Schlot, müssen Sie nämlich nur saufen wie ein Loch, und das 

lebensverlängernde Gleichgewicht der Gifte stellt sich wieder ein.     Wie bei Schmidtschnauze. Nur 

eine kleine Reparatur kürzlich, und schon hat er wieder einen Umsatz wie ein Junger.

Vermögensverteilung: 

Deutschland ist gespalten - 

in Superreiche und den 

Rest

2018/1 Politik

In dem launigen [url=http://www.spiegel.de/video/bbc-wie-man-einen-flugzeugabsturz-ueberlebt-

video-99009133.html]Video[/url], das Sie mit diesem Artikel verlinkt haben, geht es um 

[url=http://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-nigel-farage-fordert-zweites-referendum-a-

1187483.html]das Überleben.[/url] Damit haben aber gerade die aus der EU ausgetretenen Briten 

meines Erachtens weniger Probleme als [url=http://menschundrecht.de/blog rot forum rot memory 

rot truth rot.pdf#page=3]die Deutschen mit ihrer alternativlosen[/url] 

[url=http://www.spiegel.de/forum/politik/braucht-deutschland-einen-bundespraesidenten-thread-

51593-40.html#postbit_9420012]Mutti.[/url]     Die Idee von Spiegel online, der 

[url=https://www.google.de/search?q=titanic+merkel&hl=de&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&

sa=X&ved=0ahUKEwitu6y07NTYAhVBCiwKHXd5AWMQsAQIJg&biw=1163&bih=666]Titanic[/url] 

'mal ein bisschen Konkurrenz zu machen, die finde ich nicht schlecht.

Brexit-Drama: Jetzt will 

sogar Farage ein neues 

Referendum

2019/11 Kultur

In anderen Artikeln, für die Spiegel online Geld haben will, wird die Frage aufgeworfen, wie 

[url=https://www.spiegel.de/plus/meinungsfreiheit-in-deutschland-warum-harte-diskussionen-

anstrengend-sind-a-00000000-0002-0001-0000-000166735155][i]'unfrei' 'die Meinung im 

Land'[/i][/url] ist.     Auf die positiv gestellt Frage könnte man antworten, dass die Meinung 

zumindest bei Spiegel online so [i]'frei'[/i] ist, dass [url=https://www.spiegel.de/forum/member-

98847.html]Accounts wie dieser hier[/url] gesperrt werden.     Der ist aber auch wirklich übel, schon 

fast eine Gefahr für [i]'Die Freiheitlich - Demokratische Grundordnung'[/i]. Am Ende lässt sich die 

Bevölkerung noch verunsichern.

Wegbereiter für Neonazis: 

Wo kommen nur all die 

Rassisten her?



2019/11 Kultur

Hauptsache, Sie haben gelesen. Lesen bildet.     Das mit dem [i]'Stürmer'[/i] online wurde übrigens 

von [i]'kulinux'[/i] übernommen, der für die Wortwahl schon seine 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/enges-verhaeltnis-zu-putin-kontensperrung-fuer-schroeder-

thread-133022-24.html#postbit_16276750]Gründe[/url] hatte und sich insofern sachlich, mit 

sachlichem Bezug und meiner Meinung nach auch zutreffend geäußert hat.     Üblicherweise hat 

Spiegel online kein Problem damit, sein Hausrecht auszuüben und Forenbeiträge zu verwerfen, die 

ihm / ihr nicht ins Konzept passen. Wenn [i]'Stürmer online'[/i] also durchgeht, dann wird da schon 

etwas dran sein, es wird schon seine Gründe gehabt haben.     Ein Artikel war überschrieben mit 

[i]'Der Westen schließt die Reihen gegen Putin'[/i]. Da konnte es nicht ausbleiben, dass LeserInnen 

sich doch ziemlich erstaunt oder vielleicht sogar entsetzt die Augen reiben und sich fragen, ob sie 

recht gelesen haben, oder ob bei diesem Titel womöglich das Horst - Wessel - Lied Pate stand 

oder mit reichlich Verzögerung bei dem Autoren / der Autorin gewirkt hat, [i]'Die Fahne hoch, die 

Reihen fest geschlossen.'[/i]     Man muss meines Erachtens schon ein ziemlich übler Nazi sein, 

um einen Artikel in deutscher Sprache in der deutschen Mainstreampresse so oder so ähnlich zu 

überschreiben, der sich gegen Russland und gegen die Russen richtet, [i]'slawische 

Untermenschen.'[/i]     Aber klar, man muss das ja nicht lesen und schon gleich garnicht Geld dafür 

bezahlen, sowieso nicht, wenn man den Eindruck hat, dass Spiegel online eigentlich nicht wirklich 

etwas gegen [url=http://menschundrecht.de/StA Hamburg Spiegel 

Volksverhetzung.jpg]Volksverhetzung[/url] hat, im Gegenteil, Denunziation und Provokation bringen 

clicks und verdienen also Geld gerade bei einem Publikum, das dafür schon immer eine gewisse 

Schwäche hatte.      Meines Erachtens fällt Spiegel online generell immer wieder und immer öfter 

unangenehm durch eine gewisse Geschichtsvergessenheit auf, das Problem könnte ein [i]missing 

link[/i] oder ein [i]broken link[/i] zur eigenen Geschichte sein. Aber vielleicht arbeiten ja auch 

zunehmend KünstlerInnen für die Firma, [url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/eugh-

entscheidung-die-wichtigsten-infos-zum-suchmaschinen-urteil-thread-126166-

8.html#postbit_15669111]deutsche KünstlerInnen.[/url]     Das macht in meinen Beiträgen 

wahrscheinlich die Faszination für Links i.S.v. Verbindungen und Vernetzungen aus, wobei ich 

Exzesse aller Art eher meide und vermeide und es für fraglich halte, ob bei meinem Angebot von 

Links von einem [i]'Exzess'[/i] die Rede sein kann.

Wegbereiter für Neonazis: 

Wo kommen nur all die 

Rassisten her?



2019/11 Politik

Als 1989 mit West  - und Ostdeutschland zusammengewachsen ist, was nicht zusammengehört, 

habe ich mir das im Alter von etwa 25 Jahren mit gleichaltrigen Freunden und Bekannten in 

Südwestdeutschland im Fernsehen angesehen, mit denen ich mich auf einer Party getroffen hatte, 

die zufällig am gleichen Tag stattfand.     Gejubelt hat keine/r von uns, im Gegenteil stellte sich 

erstauntes und betretenes Schweigen und Befremden ein in Anbetracht der Horden 

Zurückgebliebener und Denunziantinnen und Denunzianten, die gerade beim [i]'Klassenfeind'[/i] in 

Westdeutschland einfallen, sich dabei ziemlich hysterisch selbst zu Tränen rühren und 

freudetaumelnd in die Arme nehmen.     Richtig schlimm wurde es dann 2005, als die Deutschen 

so weit waren, zu glauben, dass so eine Personalie in ihrem Land die Richtlinien der Politik 

bestimmen sollte.

30 Jahre Mauerfall: Der 

Fehler liegt in unserer 

Erinnerung

2019/11 Politik

[QUOTE=newsway;80617916]Nicht Habeck würde das richtige Zugpferd sein, sondern 

Kretschmann selbst. Mit seiner nüchternen und realistischen Politik hätten die Grünen sogar die 

Chance den Kanzler zu stellen. Kretschmann ist kein Träumer, ersteht mit beiden Beinen auf dem 

Boden der Fakten und der Realität.[/QUOTE]    Der weiss auch, dass in Berlin 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=oAlvYTV8jXY&feature=youtu.be&t=374]garnicht mehr so 

viele Grüne im Bundestag[/url] sitzen. Des ischm bletzlich widda oigfalle. Mer kennt au sage, ihm 

ischs Auge vonde Schubba rundaflooche.

Grüne: Kretschmann spricht 

sich für Habeck als 

Kanzlerkandidat aus

2019/12 Karriere

[QUOTE=ts_;82077479]Die Lebenserwartung von Frauen und Männern in Deutschland ist nicht 

gleich, sondern beträgt für Männer rund 5 Jahre weniger als für Frauen.  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-

geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/  Wie man in diesem Zusammenhang von erreichter 

Gleichberechtigung sprechen kann erschließt sich nicht. Die Ursache für diese Fehlinformation ist, 

dass Nachteile zu ungunsten von Männern nicht in die Validierung der Geschlechtergerechtigkeit 

einfließen. Die Erklärung warum dies so sein soll bleibt der Artikel schuldig.[/QUOTE]    Ja, die 

Gleichberechtigung steht besonders in 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=GyLhT1S4qxM&feature=youtu.be&t=856]dieser[/url] 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=GyLhT1S4qxM&feature=youtu.be&t=1572]Hinsicht[/url] seit 

bestimmt 100 Jahren zum Nachteil der Männer still.    Aber gerade mit Deutschen ist die 

Diskussion q.e.d. völlig sinnlos, weil die inzwischen 

[url=https://www.spiegel.de/forum/kultur/sexualstrafrecht-waere-die-vagina-doch-ein-auto-thread-

451774-13.html#postbit_43172214]bis in die Nähe des Hirntods verblödet sind, hoffnungslose 

Feminazis.[/url]

Weltweite Studie : 

Deutschland holt bei 

Gleichberechtigung auf - 

Island an der Spitze



2019/12 Karriere

[QUOTE=mark.muc;82093439]Warum muß es denn GLEICH sein? Wenn jede Frau die es will 

und kann genau, so gut Ingeneurin werden kann wie ein Mann und jeder Mann der es will und kann 

genauso gut Kindererzieher werden kann wie eine Frau, wo ist dann ein Problem? Jede und jeder 

nach der persönlichen Façon und nicht nach Genderrichtlinien. Man kann gerne darüber reden, 

daß Erzieher und Erzieherinnen mehr verdienen sollen, aber bitte lasst doch das Geschlecht bei 

der Diskussion außen vor. Bitte kein Sozialengeneering. Ich will eine offene Gesellschaft und 

keinen feministischen Stalinismus.[/QUOTE]    Aber warum denn kein social engineering? Große 

Transformation, [url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-am-justizminister-maas-facebook-

gesetz-muss-schrumpfen-thread-616911-4.html#postbit_55893041]social entrepreneurs are 

changing the world![/url]

Weltweite Studie : 

Deutschland holt bei 

Gleichberechtigung auf - 

Island an der Spitze

2019/12 Karriere

[QUOTE=dasky;82086831]Ja, die Gleichberechtigung steht besonders in dieser Hinsicht seit 

bestimmt 100 Jahren zum Nachteil der Männer still.    Aber gerade mit Deutschen ist die 

Diskussion q.e.d. völlig sinnlos, weil die inzwischen bis in die Nähe des Hirntods verblödet sind, 

hoffnungslose Feminazis.[/QUOTE]    ... mit [url=http://menschundrecht.de/Proof.pdf]§ 1b)[/url] und 

[url=http://menschundrecht.de/Sprache.pdf]§ 2[/url] sollen Sie auch Ihren Spass haben ...

Weltweite Studie : 

Deutschland holt bei 

Gleichberechtigung auf - 

Island an der Spitze

2019/12 Kultur

[QUOTE=vera gehlkiel;82421838]Genau, eh...!! warten wir einfach zu, bis Stau direkt vor der 

Haustür beginnt und die Wegearbeitszeit für zwanzig Kilometer zwei Stunden beträgt, bis eine 

Stunde parken in Duesseldorf neunzehn Euro fuffzich kostet und der dritte Tropentornado eine 

Schneise von Rotterdam bis Essen durch unsere Feelgood -Psychotope des 

Maximalkonsumismus geschnitten hat - dann werden wir spätestens bemerken, wie nackter 

Wahnsinn wirklich schmeckt, riecht, sich anhört, auf der Haut brennt - Tom Buhrow, Armin Laschet 

(und auch Dieter Nuhr) werden dann nicht mehr hier in der Gegend wohnen... Aber Sprüche von 

Generationen, die sich von Kritikern nicht spalten lassen dürfen, von Vernunft, die immer schon 

etwas erfunden hat und von Risiken, die unsere sog. Leistungsgesellschaft nun mal hervorbringt, 

die Reaktionsbildung, Kritiker*innen einfach immer weiter Hysterie vorzuwerfen, egal wie hysterisch 

an den Reissbrettern mehr und mehr Gigantomanisches gezeichnet wird, werden, absolut 

garantiert, auch dann kursieren...[/QUOTE]    Bei Ihrer 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519][i]'Narrative'[/i][/url] fehlt aber ganz klar der 

Tsunami, der das Rheintal raufrollt bis Graubünden und wieder runter.

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied



2019/12 Kultur

[QUOTE=prions.ku;82414096]Vermutlich ja, denn ich lernte noch mit Pferden Pflügen, 

Holzeinschlag mi Rückgäulen (wenn die Umweltkinderchen mit dem Begriff überhaupt etrwas 

anfangen können). Fuhr im Sommer mit dem Fahrrad 12 Kilometer zur Schule, da der Bus nur drei 

mal am Tage verkehrte. Brot brachten wir im Brotkorb zum Bäcker, welcher dieses backte. 

Sonntags gab es den Sonntagsbraten. Sommerurlaub war Zelten am Dorfteich! Und wenn  ich den 

Kinderchor anschaue, denke ich mal, dies ist genau der Personenkreis, welcher von den besorgten 

Eltern täglich mit dem SUV ins Klassenzimmer gebracht werden, Mittagsbrot kommt von MC oder 

Dönerbude, Urlaub ohne Flieger ist kein Urlaub. Kinderbogen aus Weide und Pfeile aus Schilfrohr 

und Holunderpfropfen bauen kennt man nicht, Holzflöte schnitzen auch nicht, das besorgt Mutti 

oder Papa aus Plastik bei Amazon! Kürzlich habe ich einer FFF-Tweeny angeboten, sie könne 

mich während der Sommerferien beim UNKRAUTHACKEN auf dem Kartoffelacker unterstützen. 

Ihr Frage war, ob dies nicht anstrebgend sei! Außerdem sei sie m Sommer auf MALLE! Und diese 

Leute verbieten sich Kommentare der sogenannten UMWELTSENILOS! (Was reden die denn mit! 

Die sind eh nicht mehr lange da! Wurde die Generation über 60 letzte Woche nicht so von FFF-

Deutschland bezeichnet?) ...[/QUOTE]    ... von 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=DLPH4B0dK7g]FFF - Deutschland[/url] wird Ü60 

wahrscheinlich schon lange so bezeichnet, Gammelfleisch eben. Aber was soll's, 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spd-misere-darum-stuerzen-die-genossen-immer-weiter-

ab-thread-446384-39.html#postbit_42774131]sterben Sie doch einfach ...[/url]

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied

2019/12 Kultur

[QUOTE=oloh;82440920]Der ist 'ne alte Umweltsau! ist eine andere Aussage als Die ist aber ne 

Sau.  Umweltsau genauso wie Pistensau oder Rampensau sind stehende Wendungen der 

Uneigentlichkeit, deren Bezeichnetes garantiert kein Weibchen der Gattung Hausschwein meint. 

Wendungen, die erwachsene Menschen in Anflügen von Ironie gerne auch mal auf sich selbst 

beziehen.    Wem man das noch erklären muss, um den steht es wirklich ziemlich beklagenswert. 

Seien Sie froh, wenn Sie die unterkomplexen Texte aus der BILD-Zeitung richtig 

verstehen![/QUOTE]    Ist ja gut, wir sind mit Ihnen doch alle überglücklich darüber, dass stehende 

Wendungen der Uneigentlichkeit, wie Umweltsau, Nazisau, Drecksfotze, Judensau, Drecksau, 

Geisteskranke, Sondermüll, hohle Nuss,  Schlampe, Stück Scheisse usw. endlich wieder den Weg 

zurück gefunden haben in die deutsche Sprache, wie sie Ihnen am Herzen liegt, gefällt und Ihrem 

biodeutschen Naturell entspricht. Selbstverständlich können Sie die Wendungen in einem Anflug 

von Ironie gerne auch mal auf sich selbst beziehen.

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied



2019/12 Kultur

[QUOTE=Nörgelkopf1;82418695]Oma und Opa, das sind keine Umweltsäue. Die haben 

Deutschland nach 1945 aufgebaut. Vorher haben die sogenannten besseren Leute,  der Adel und 

die Industriebarone dafür gesorgt, dass aus privaten Zorn Weltkriege geführt wurden. Weil ein 

Kronprinz ermordet wurde konnte mal soeben ein Weltkrieg mit allen Folgen vom Zaun gebrochen 

. Nach dem 2. Weltkrieg haben die Ölfirmen alles getan damit ihr Reichtum und ihre Macht 

maximiert wurde. Heute sind diese Kräfte immer noch am Drücker und versuchen zur Ablenkung 

die jungen Generation gegen die Alten zu hetzen. Es kommt noch soweit, dass dem Älteren das 

Leben nicht mehr gegönnt wird. Ihr verbraucht ja unseren Sauerstoff. Wird dann zum Argument. 

Diese Gesellschaft ist inzwischen soweit. Leider haben sogar die Parteien mit den christlichen und 

sozialen Vorzeichen auch nur ihre eigenen Vorteile im Sinn. Das ist keine Satire, das ist eine 

Beleidigung der älteren Generation. Alle haben nur die Geldzeichen in den Augen und denken nicht 

daran, dass die Jungen heute die Alten von morgen sind.   Ich bin 84 Jahre alt und möchte den 

Jungen eine Zukunft geben, das darf aber nicht so leichtfertig verunglimpft werden.[/QUOTE]    Na 

klar darf es das, entspricht doch auch Göbbels' letzter Berechnung. Da waren Sie so etwa neun 

Jahre alt und konnten, wenn Sie politisch in etwa so aufgeklärt waren, wie das moderne 

Kinderchormitglied / Kinderchorohneglied, schon verstehen, 

[url=https://app.box.com/s/x1kkuzx3e2nt2m30wxfmizqzm7qx47jh]was der Onkel Joseph sich so 

denkt.[/url]

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied

2019/12 Kultur

[QUOTE=meinung4711;82457202]Lieber Forist,   Sie schwingen eine beleidigende Feder und sind 

ein gutes Beispiel dafür, weshalb die Gesellschaft gespalten wird. Lassen Sie die Mehrheit der 

Wissenschaftler aus dem Spiel. Dieser Beweis ist hinreichend oft herauf und herunterdiskutiert 

worden. Auch die Eugenik ist von einer überwältigenden Mehrheit der Wissenschaftler vertreten 

worden. Heute wissen wir zwei Dinge hierzu:  1. Das Gegenteil stimmt  2. Die Theorie mündete in 

einer Katastrophe    Sie reden von Privilegien und V12-Motoren, ich von Menschen, die sich den 

Arsch aufreißen, weite Anfahrtswege in Kauf nehmen, um die Volkswirtschaft am Laufen zu halten 

und trotzdem am Ende des Monats kein Geld für Ihre E-Spielzeuge haben.  Sie fühlen sich 

überlegen und titulieren andere wie mich als dumm, wissen aber nichts, gar nichts. Sie sind eines 

dieser ahnungslosen, bunten Fähnchen im Wind, immer schön im Mainstream ausgerichtet.  Tut 

mir leid, dass ich es so schreiben muss. You get what you give.[/QUOTE]    ... werden Sie nicht 

ungeduldig. Jetzt wäre 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=DwH1inbYWJI&feature=youtu.be&t=82]ein Charakter 

vorteilhaft, wie der von Herbert Wöhner[/url], wenn er einmal ordentlich jemandem die Meinung 

geigt, wie dem Herrn Lüg.

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied



2019/12 Kultur

[QUOTE=krug-rdahl;82414712]Ein weichgespülter Sender, das ist der Verdienst des Intendanten. 

Was unter seiner Führung aus dem einstmal kritischen Sender, das ist der Verdienst des 

Intendanten. Was unter seiner Führung aus dem einstmal kritischen Sender, der früher einmal mit 

dem Prädikat ... betitelt wurde, geworden ist, empfinde ich als erbärmlich. Statt dessen kaum noch 

regierungskritische Beiträge, dafür Koch- oder Ratgebersendungen im Wechsel mit 

Wiederholungen. Das kommt dabei heraus, wenn die Politik zuviel Einfluss auf die 

Personalauswahl bei den öffentlich Rechtlichen hat. Ein von vorauseilendem Gehorsam geplagter 

Intendant.[/QUOTE]    Das Problem der 

[url=https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/03/fs201403

25_1bvf000111.html]mangelnden Staatsferne[/url] des deutschen ÖRR und entsprechend der 

Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz beklagt das Bundesverfassungsgericht schon lange.    

[url=http://menschundrecht.de/]Die können aber eben keinen Gerichtsvollzieher schicken.[/url] Das 

beklagen sie allerdings schon viel länger, nämlich seit ziemlich genau zwölf Jahren.     

[url=https://www.morgenpost.de/politik/article215552971/Papier-warnt-vor-einer-Willkuerherrschaft-

in-Deutschland.html]Auch egal.[/url]    [url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/kritik-

beschleunigung-weihnachtsbotschaft-die-tempokritiker-thread-211198-

1.html#postbit_22346269]Am liebsten schauen die zu: [i]We love to entertain you.[/i] Oder weg. 

[/url]

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied

2019/12 Kultur

[QUOTE=InternetResearchAgency;82424659]Sie schrieben Hallo Schartin Mulz, mir ist die ganze 

Diskussion um dieses unsägliche Liedchen, in der die Oma mal kurz als Umweltsau oder später 

noch als Nazisau tituliert wird, dermaßen von zuwider! und ein Liedchen, in dem die Oma als 

Nazisau tituliert wird finde ich nirgends. Auch nicht, wenn ich nach Danny Hollek suche.[/QUOTE]    

Dann schauen Sie eben ordentlich nach. Und vergessen Sie nicht einen snapshot zu machen für 

den Fall, dass [url=https://twitter.com/dannytastisch/status/1210892743729451008]diese Perle von 

einem Tweet[/url] aus dem Verkehr gezogen wird, in dem aus der  #Umweltsau dann eben eine 

#Nazisau wird.

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied



2019/12 Kultur

[QUOTE=InternetResearchAgency;82422636]Ich stimme Ihrem Kommentar ohne Wenn und Aber 

:D zu, bis auf eine Kleinigkeit: Die Menschen, die sie hier als konservative Foristen bezeichnen sind 

eines nicht: Konservativ. Sondern reaktionär, rückwärtsgewandt, gestrig, verhaftet in einer 

Vergangenheit die es nie gab, den Jungen die Jugend und die (verpestete) Zukunft neidend. Es ist 

höchste Zeit, mit den Euphemismen aufzuhören und die Dinge beim Namen zu nennen: 

Reaktionäre.[/QUOTE]    Sie haben vollkommen recht mit der Feststellung, dass die 

rotgrünschwarzbraunversifften Linken [url=https://youtu.be/kUheTVZTPNI?t=214]Reaktionäre und 

ein elender Rest[/url] sind. Das verkündet [url=https://youtu.be/kUheTVZTPNI?t=138]der Herr 

Biermann[/url] ja sogar im Deutschen Bundestag, und er muss es wissen.     Bestimmt hätte er es 

auch vorgesungen, wenn der Norbert nicht schon ein anderes Lied von ihm gewollt hätte.

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied

2019/12 Kultur

[QUOTE=felix.milla;82417288]Und bei welcher Stasi-Dienststelle denunzieren nun hic et nunc die 

klimamanipulierten Kinder ihre eigenen Eltern  und schicken sie in welchem Bautzenknast, wenn 

sie sich mal ein Spiegelei zu lange braten? Na?    Irre! Wenn sich die Assoziationsmaschinerie 

einmal von jedweder Reibung mit der Gegenwarts-Wirklichkeit gelöst hat und am Durchdrehen ist, 

gibt es offenbar kein Halten mehr. Scheint ja auch irgendwie etwas Selbstbeschwingendes, ja 

Selbstbeschwindelndes zu haben.     In luftige Höhen so schön ....[/QUOTE]    Aber man kann es 

doch auch so machen, dass man sich nicht die Eltern schnappt, wenn die sich mal ein Spiegelei zu 

lange braten, sondern [url=https://app.box.com/s/f0vkoj5ea4iyij5z1s4m]die Kinder.[/url]    US - 

Federal Judge Lawrence Burman jedenfalls hatte es mit ihr offensichtlich nur sehr ungern zu tun 

bekommen, als er 2010 über die Deutsche  Bundesregierung in wiederum erfrischender Direktheit 

schrieb (auf Seite 14 unten):     [url=http://s3.amazonaws.com/becketpdf/Oral-Decision-of-

Immigration-Judge-in-Romeike-case.pdf#page=14][i]'The government is attempting to enforce this 

Nazi era law against people that it purely seems to detest because of their desire to keep their 

children ...'[/i][/url].

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied



2019/12 Kultur

[QUOTE=Badonkadonks;82417190]Wenn die Alten die Erde nicht für ihre Kinder und Enkel retten 

wollen, dann müssen es die Enkel selbst machen.  Die Alten reden nur, und wenn dann jemand 

Junges kommt, und eine bessere Welt will, dann werden sie ausfallend und kanzeln die Jungen 

von oben herab ab.   Klar, das Lied ist verallgemeinernd, aber 50% aller momentan zugelassenen 

Autos sind SUV.  Alte Umweltsau ist schon richtig. Die Herren Dummschwätzer aus der Politik sind 

hier auch angesprochen.[/QUOTE]    Ja meine Güte, an 

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/reisen-mit-der-bahn-ihre-erfahrungen-thread-4575-

9.html#postbit_2478277]den Weltrettern und Weltschützern und ihren SUVs[/url] habe ich mich 

schon vor zwölf Jahren gestört, aber da haben die meisten Leute noch nicht gewusst, was ein SUV 

ist.    Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe, inzwischen hat das Problem eben eine 

andere Dimension erreicht.

Aufregung über WDR-Klima-

Satire: Das Ende vom Lied

2019/12 Kultur

[i]'Und da soll noch einmal jemand sagen, Linke und Feministinnen seien zu empfindlich und 

würden wegen eines falschen Begriffs immer gleich ausrasten.[/i]    Es scheint eher so zu sein, 

dass [url=https://twitter.com/dannytastisch/status/1210892743729451008][i]'Linke und 

Feministinnen'[/i], je staatsnäher, umso mehr,[/url] alle erdenkliche Mühe walten lassen, um ihren 

imaginierten [i]'Feind'[/i] zum [i]'Ausrasten'[/i] zu bringen.

Hass-Stürme im Netz: 

Solidarität muss 

bedingungslos sein

2019/12 Netzwelt

Man muss sich fragen, was eigentlich die Hinweise immer wieder darauf sollen, dass Herr Buhrow 

[url=https://www.spiegel.de/panorama/justiz/wdr-intendant-tom-buhrow-bietet-mitarbeitern-

polizeischutz-an-a-1303199.html][i]'sich entschuldigt'[/i][/url] hat. Der würde sich wohl gerne selbst 

entschuldigen können, aber das kann er nicht.     Er könnte die RundfunkbeitragszahlerInnen um 

Entschuldigung bitten, die in Wirklichkeit ZwecksteuerzahlerInnen sind, aber wenn er das mit mir 

versuchen würde, dann würde meine [i]'Entschuldigung'[/i] bestimmt ganz anders ausfallen, als er 

sich das vorstellt.

&quot;Umweltsau&quot;-

Skandalisierung: Die 

Empörungsmaschine läuft 

heiß

2019/12 Netzwelt

[QUOTE=tizian;82460366]Das hat er so nicht geschrieben. Zitieren Sie sauber und beachten den 

Kontext.[/QUOTE]    [url=https://twitter.com/dannytastisch/status/1210892743729451008]Das hat 

er geschrieben.[/url] Und beachten Sie den Kontext.

&quot;Umweltsau&quot;-

Skandalisierung: Die 

Empörungsmaschine läuft 

heiß



2019/12 Netzwelt

[QUOTE=telemach1111;82464062]linker Propaganda, eigenes Fehlverhalten (Schmählied über 

Oma) in ein Fehlverhalten Rechtsextremer umzudeuten. Ursache / Wirkung werden hier komplett 

außer Kraft gesetzt. Wenn sich der offensichtlich sehr linke WDR so einen Fauxpas leistet, darf er 

sich nicht wundern wenn er stürmische Entrüstung erntet. Und noch etwas: dieses „lustige“ Lied 

wurde von irgendjemand verfasst, anschließend gedruckt, mit dem Kinderchor einstudiert, 

aufgenommen und gesendet und tatsächlich hat in diesen vielen Schritten nicht einmal irgend 

jemand den Finger gehoben und gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen!?!?!!? Dass 

niemand vor Veröffentlichung eingeschritten ist, ist das wirklich Groteske an der Angelegenheit und 

es wirft einen bezeichnenden Blick auf die politische Haltung der gebührenfinanzierten öffentlich - 

rechtlichen Medien.....[/QUOTE]    [url=https://vimeo.com/162455052#t=127s]Bei Blödmann[/url] 

war es doch genauso. Das zahlende Publikum ist eben  [url=https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

9272170.html]saublöd[/url], jeder streichelt seinen Bimbo, und um es aus der Reserve zu locken, 

ist derbe oder auch kriminelle Provokation / Beleidigung usw. nötig. Wenn das dann in konzertierter 

Aktion geschafft ist, besteht berechtigter Anlass zur Freude. Haha. Wie jetzt alle ausrasten.

&quot;Umweltsau&quot;-

Skandalisierung: Die 

Empörungsmaschine läuft 

heiß

2019/12 Netzwelt

[QUOTE=rloose;82481828]Ich hab&#145;s nicht gesehen, weil ich es nicht wollte...  Sie wollten 

doch wohl mir und meiner Altersgruppe nicht unterstellen, dass ich dies Lied im Internet nicht finde. 

Das wäre ja eine nicht zu tolerierende Beleidigung. Hätten Sie einen Intendanten, dann müßte der 

sich jetzt auf der Stelle entschuldigen.[/QUOTE]    ... müsste er eben nicht, kann er nämlich nicht. 

Wie gesagt, wo kämen wir denn da hin, wenn sich jeder nach Lust und Laune einmal eben für 

weiss Gott was für eine Sauerei selbst entschuldigen könnte?! Der kann höchstens Sie um 

Entschuldigung bitten. Zur Entschuldigung sollten Sie dann aber möglichst 

[url=https://twitter.com/thundertaker/status/1211584588037992448]eine Axt mitnehmen[/url], Sie 

wissen schon.

&quot;Umweltsau&quot;-

Skandalisierung: Die 

Empörungsmaschine läuft 

heiß



2019/12 Netzwelt

[QUOTE=redwed11;82466904]Menschen als Tiere zu bezeichnen ist keine wütende Aggression 

sondern berechtigte Kritik an dem Ausdruck für ein große Gruppe Menschen als Säue. Genauso 

sind andere Tiervergleiche zu verurteilen wie der Ausdruck Judensau. Auch hier werden Menschen 

genauso entmenschtlicht wie mit dem Ausdruck Umweltsau. Wenn die Rdakteure heftige Kritik 

bekommen dann haben sie sich diese absolut verdient. Man bezeichnet keine Menschen als Tiere. 

Das hat Hitler und Stalin getan. In diesem Land sollte das ein Tabu sein.[/QUOTE]    ... in einem 

deutschen Irrenhaus, so heißt das Programm wohl dieses Mal. Letztes Mal hieß es noch 

[i]'Menschen, Tiere, Sensationen.'[/i]    Für 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=V8w_ry10xi8&feature=youtu.be&t=900]Frau de 

Beauvoir[/url] waren ungeborene Kinder übrigens 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=_R_eBInW59g&feature=youtu.be&t=69][i]'Parasiten'[/i][/url], 

die man am besten gestern entsorgt.     Wem es nicht passt, der kann ja gehen, wie von 

Foristinnen und Foristen oben schon verschiedentlich angeregt. Asyl in Ouagadougou. In den US 

zumindest waren [url=https://www.spiegel.de/forum/lebenundlernen/homeschooling-bewegung-ex-

arbeitsminister-bluem-geisselt-schulregiment-thread-74281-

12.html#postbit_11249086]Romeikes[/url] die letzten deutschen StaatsbürgerInnen, die es noch 

geschafft haben. In der Entscheidung, mit der er Asyl gewährt, meinte der US - 

Einwanderungsrichter, frei übersetzt (Seite 14 unten):    

[url=http://s3.amazonaws.com/becketpdf/Oral-Decision-of-Immigration-Judge-in-Romeike-

case.pdf#page=14][i]'Die [deutsche] Bundesregierung versucht, das Gesetz der Nazi - Ära 

durchzusetzen Menschen gegenüber, für die sie nur Verachtung übrig hat, weil die den Wunsch 

haben, ihre Kinder zu behalten ....'[/i][/url].    Na also, passt doch. Hat man sie erst einmal sauber 

voneinander getrennt, und das machen die Deutschen ja offenbar gut und gerne, warum sollten 

dann nicht die kleinen Parasiten in lustigen Liedern die großen Parasiten besingen ...

&quot;Umweltsau&quot;-

Skandalisierung: Die 

Empörungsmaschine läuft 

heiß



2019/12 Netzwelt

[QUOTE=macb;82461108]... werden dürfen, darf man dann einen  WDR-Intendanten auch als 

Arschloch betiteln?Der Respekt voreinander geht in unserer Gesellschaft vor die Hunde und das 

ist, glaube ich, unser größtes Problem und die Ursache vielen Übels.Mal ganz abgesehen davon, 

dass die lieben Kleinen vom erwirtschafteten Wohlstand der Großeltern ganz gut leben und selbst 

wohl die größeren Umweltschweine sind....man schaue sich einmal den Bereich um ein Fastfood 

Restaurant oder die Umgebung nach irgendeinem Event-Festival o.ä. an...aber das ist ja etwas 

ganz anderes![/QUOTE]    Mit einer ausgewogenen Formulierung können Sie sich für das 

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/gewalt-gegen-lehrer-wie-kann-man-paedagogen-

besser-schuetzen-thread-12277-25.html#postbit_5052334]Amt des Vizekanzlers / der 

Vizekanzlerin[/url] qualifizieren. Und wenn es so weit ist, dann können Sie mit dem WDR - 

Intendanten / der WDR - Intendantin machen, was Sie wollen.     Durch 

[url=https://www.morgenpost.de/berlin/article227131419/Warum-das-Berliner-Landgericht-diese-

zehn-Beschimpfungen-gegen-Renate-Kuenast-zulaessig-findet.html]repercussions[/url] lassen Sie 

sich bitte nicht stören.

&quot;Umweltsau&quot;-

Skandalisierung: Die 

Empörungsmaschine läuft 

heiß

2019/12 Netzwelt

[QUOTE=a.schmidt1;82455312]Nicht der Inhalt ist das Problem, sondern das Medium. Warum 

muss der WDR überhaupt Inhalte auf Facebook veröffentlichen? Da sind solche Reaktionen doch 

vorprogrammiert. Bitte Social Media Strategie überdenken, Herr Buhrow.[/QUOTE]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=6s9IM1j0xFo]Der Herr Buhrow denkt[/url] eben, dass er so 

viele Freunde bekommt, wie alte Gurken beim Bauern rumliegen, wenn er beim Fratzenbuch 

rummacht. Das Geschäftsmodell dort ist ja bekanntermaßen, wenn überhaupt, Narzissmus und die 

Vermietung von Werbefläche. Egal, wofür geworben wird.     Also wie gesagt, ich habe 

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/facebook-gruender-zuckerberg-beklagt-sich-bei-obama-

ueber-nsa-spionage-thread-116119-5.html#postbit_15153840]den[/url] 

[url=https://www.spiegel.de/forum/panorama/getoeteter-achtjaehriger-freiburg-polizei-warnt-vor-

aufruf-zur-selbstjustiz-thread-132878-5.html#postbit_16259674]Eindruck[/url], dass sich 

Generalverdacht, Verleumdung, Denunziation, shitstorm und fake news kaum irgendwo besser 

betreiben lassen und betrieben werden, und dass die Leute dort nie wirklich dem Wickelalter 

entwachsen sind.

&quot;Umweltsau&quot;-

Skandalisierung: Die 

Empörungsmaschine läuft 

heiß



2019/12 Panorama

Lieber Herr Fischer, lieber Herr Polizeipräsident, es liegen gesicherte Informationen vor darüber, 

dass der Blaulichtsektor nicht nur mit dem Blaulichtsektor gut und ungestört zusammenarbeitet, 

sondern auch mit dem [url=https://www.youtube.com/watch?v=sglZUt_r7OE]Rotlichtsektor.[/url]    

Am 6. Dezember ist also ein [i]merkwürdiger[/i]  Weihnachtsmann nach Augsburg gekommen, und 

deshalb schaukeln die Medien, der Mob, der Medienmob und alle Staatsgewalt sich gegenseitig 

hoch in Sphären, in denen es eher um 

[url=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schuld_(Ethik)&oldid=132603218#Lebensf.C3.BChr

ungsschuld_und_moralische_Bewertung]postmodernistische Massenpsychose[/ur] und um so 

etwas, wie Volksverhetzung zu gehen scheint, als um Strafverfolgung.     Das ist nun aber wirklich 

nichts Neues im Westen, wenn man an andere [i]merkwürdige[/i] Fälle denkt, wie 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=J3P47D_I-2c&feature=youtu.be&t=555]Kachelmann[/url], 

Wörz, Witte, Arnold, Mollath, Dall, Türck usw..    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw&feature=youtu.be&t=94][i]'Der starke 

Staat'[/i][/url] möchte eben zeigen, was er kann, sich selbst, den Medien und dem Mob, und damit 

geht das System dann über die Wupper, m.a.W., 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=CHCEDv6XCO8&feature=youtu.be&t=106]es ist auf gut 

Deutsch a.A..[/url]    Konsequenter Weise 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=uhODzchqeLw&feature=youtu.be&t=233]würde der 

[i]merkwürdige[/i] Feuerbachsche Staat besser 180 Prozent in Ketten[/url] legen, er selbst 

eingeschlossen.

Augsburger 

Weihnachtsmarkt: Ein 

merkwürdiges Verbrechen



2019/12 Panorama

[QUOTE=vera gehlkiel;82091885]Leider emittiert hier die Relevanz der emotionalen Ebene ein 

altes rechtspopulistisches Narrativ von Justiz und Polizei, die sich nach der Gefühlslage des 

Popanzes das Volk oder der Bürger richten soll. Leider werden prononcierte Antworten darauf 

sogar wegadministriert -  und so etwas bleibt unkommentiert und in sich geschlossen einfach 

stehen. Allerdings: diese Art des Umgangs mit Narrativen eindeutig rechtsautoritaerer Herkunft 

führt genau zu der irrationalen Art von 'Legitimierung in der Unterschleife', die auch wöchentlich 

abläuft, wenn ein Frank Plasberg 'seine Zuschauer mit in die Sendung' holt... (braucht ihr übrigens 

gut nicht veröffentlichen - drüber nachdenken wäre mir weitaus wichtiger...)[/QUOTE]    Auf Ihre 

[i]'Narrativen'[/i] scheinen Sie jedenfalls nicht verzichten zu können. Indes ändert auch die 

phantasievollste [i]'Narrative'[/i] nichts daran, dass der deutsche Staat sein Gewaltmonopol 

möglichst vorauseilend und gerne auch autoritaristisch - übergriffig und rechtmissbräuchlich in den 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/merkels-moratorium-gabriel-wittert-geheimen-deal-mit-

atomwirtschaft-thread-31537-27.html#postbit_7411519]Dienst der Sache der Frauen und des 

Staatsfeminismus[/url] stellt. Manche sprechen in diesem Zusammenhang auch von Staatsterror.

Augsburger 

Weihnachtsmarkt: Ein 

merkwürdiges Verbrechen

2019/12 Politik

Wenn [url=https://www.spiegel.de/politik/ausland/grossbritannien-wahl-warum-labour-und-liberale-

verloren-a-1301248.html]er[/url] auf [url=https://pbs.twimg.com/media/CgKJwclXEAAeWPh.jpg]den 

deutschen Genossen Problembär[/url] gehört und sich gewaschen und rasiert hätte, dann hätte es 

bestimmt geklappt mit der Wahl.

Schlechtes Wahlergebnis: 

Labour-Chef Corbyn will 

nicht mehr als 

Spitzenkandidat antre

2019/12 Politik

Und ich dachte immer, Patronenhülsen und so, das bekämen nur altlinke - neurechte 

Waffenproduzenten / Waffenproduzentinnen und WaffenhändlerInnen geschickt, für die so etwas 

dann eine [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/spiegel-exklusiv-von-der-leyen-will-bundeswehr-

verstaerkt-im-ausland-einsetzen-thread-111753-36.html#postbit_14746701][i]'infame 

Bedrohung'[/i][/url] darstellt, während es ein Frechheit ist, die von ihnen produzierten Kriegswaffen, 

wohin auch immer sie geschickt werden, unter den [i]'irrealen Generalverdacht'[/i] zu stellen, dass 

sie der Tötung von Menschen dienen könnten.

Patronenhülse im Brief: 

Polizei ermittelt wegen 

Drohung gegen FDP-

Politikerin



2019/12 Politik

Frau Skudelny, RAZ und MIEZE sind einfach nur Tarnnamen für die SAF, für die 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-von-schwarz-rot-thread-7772-

18.html#postbit_4159721]Schwarze Armee[/url] [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/was-bleibt-

von-schwarz-rot-thread-7772-20.html#postbit_4161575]Fraktion[/url], in die die RAF, die Rote 

Armee Fraktion, im Jahre 2005 unter ihrer [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/braucht-

deutschland-einen-bundespraesidenten-thread-51593-40.html#postbit_9420012]Führung[/url] 

übergegangen ist.     Also, liebe Judith: 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=d7AnpetmA0c#t=48m24s]Wisse immer, wo der Feind 

ist![/url]

Patronenhülse im Brief: 

Polizei ermittelt wegen 

Drohung gegen FDP-

Politikerin

2019/12 Politik

Dank Ihnen dafür, dass Sie wieder einmal jede Menge Opium fürs Volk unter die Leute bringen und 

regelrecht fordern und herbeizuschreiben versuchen, dass es nach Sylvester zum großen Knall 

kommt.     Am großen Knall [i]zu[/i] Sylvester, der die bösen Geister vertreibt, kanns nicht liegen, da 

knallt aus Klimagründen nämlich nicht mehr viel.     Aber auch sonst wird nichts knallen, warum 

auch. [url=https://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw&feature=youtu.be&t=249]Die 

schmoren in ihrem eigenen Saft[/url], [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/bon-pflicht-italien-

koennen-sie-das-belegen-thread-998096-13.html#postbit_82161836]entscheiden grundsätzlich in 

eigener Sache und im eigenen Interesse.[/url] 

[url=https://www.radioproject.org/sound/2011/MakingCon_110608_Ax.mp3]Militanter 

Radikalismus[/url] ist weit und breit nicht in Sicht, auch in dieser Hinsicht kein Knall induLa unter 

einer toxischen 'Käseglocke' aus Hysterie, Wahn, Neurose, Depression und Morbidität.       Man 

kann also nur wieder hoffen, dass man Ihnen nicht glaubt, was Sie den lieben langen Tag so 

raushauen, um Ihre LeserInnen vollzudröhnen und einzuschläfern.

Jahresauftakt der Parteien: 

Nach Silvester droht der 

Knall

2019/12 Wirtschaft

Vielleicht gäbe es ja auch mehr BürgerInnen, als gedacht, die auf ein BGE dankend verzichten 

würden, weil sie es einfach nicht brauchen. Das sollte man einmal sondieren.     Die 

[url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/debatte-ueber-eintrittsalter-rente-mit-69-geht-doch-

thread-501936-88.html#postbit_47136853]Milliardärinnen und Milliardäre, die um den Preis einer 

Unterhose feilschen[/url], die sterben ja nun langsam aus.

Streitgespräch zum 

Grundeinkommen: 

&quot;Es kann eben nicht 

jeder machen, wozu er Lust 

hat
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Sehr ungerecht finde ich das. 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM&feature=youtu.be&t=460]Die blöden 

Bundestagsabgeordneten[/url]  können einen Aufwand mit einer Pauschale von mehr als 50.000 

Euro p.a. von der Steuer absetzen und müssen nichts davon belegen. Und dann bekommen die 

auch [url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-abgeordnete-kauften-luxus-fueller-

fuer-68-000-euro-a-662532.html]Luxusschreibgeräte[/url] und solchen Krimskrams, dabei können 

die meisten garnicht 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=dSpEq4PhnC4&feature=youtu.be&t=14]lesen[/url], 

[url=https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile120569120/1502501687-ci102l-w1024/Brief-

korrigiert-ONLINE-QF-jpg.jpg]schreiben[/url] und 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=dSpEq4PhnC4&feature=youtu.be&t=58]rechnen.[/url]

Bon-Pflicht in Italien: 

Können Sie das belegen?

2019/12 Wirtschaft

Ja, die Uschi, deutsche [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/von-der-leyen-als-

kommissionschefin-hinterzimmer-mit-aussicht-thread-925380-

7.html#postbit_76859084]Wildschweinplage[/url] jetzt auch in Brüssel und Strassburg.

Warnung vor zu harten CO2-

Vorgaben: Deutsche 

Industrie sieht sich durch 

EU-Klimaziele

2019/12 Wirtschaft

[QUOTE=PeterPe;82417771]Eine prinzipielle Ungerechtigkeit besteht darin, dass Frauen aufgrund 

der hoeheren Lebenserwartung bei gleicher Einzahlung deutlich mehr Rente bekommen. Bei einer 

Durchschnittlichen Rente von 1100 in 7 Jahren gut 90.000 Euro. Da koennte man auch mal 

drueber reden.[/QUOTE]    Darüber reden wir nicht. Noch so eine schlimme Lüge, dass Frauen in 

Deutschland älter werden als Männer! Die Frauen 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=m6OWA80zUkk&feature=youtu.be&t=857][i]'buttern'[/i][/url] 

doch immer in Männer hinein und sterben deshalb fünf Jahre früher!

Höhere Lebenserwartung: 

Gewerkschaften warnen vor 

späterem Rentenbeginn

2019/12 Wirtschaft

[QUOTE=Legalantos;82331355]Ich weiss, wen man heute schon durch KI voll und ganz ersetzen 

kann. Nämlich Soziologen, Politologen und Küchentisch-Philosophen, wie Precht. Alles andere, 

was ständig schreit, wie bald alle Arbeit von Robotern ersetzt wird, hat sich bisher noch nirgends 

die Finger schmutzig gemacht ..[/QUOTE]    Das wussten ganz andere 

[url=https://www.spiegel.de/forum/politik/streitkultur-mehr-franz-josef-strauss-wagen-thread-523601-

10.html#postbit_48770359]Leute[/url] schon 

[url=https://www.youtube.com/watch?v=FhjnCPYdkk0&feature=youtu.be&t=111]vor fünfzig 

Jahren.[/url]

Streitgespräch zum 

Grundeinkommen: 

&quot;Es kann eben nicht 

jeder machen, wozu er Lust 

hat
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[QUOTE=kado1;82331649]der Staat hat über 2 Bill Schulden, mit dem Brexit und dem neuen 

Wettrüsten, auch soll der EU- Haushalt von 140 auf 280 Mrd verdoppelt werden, kommen viele 

weitere Mrd auf uns zu, die Energiewende kostete uns nach Minister Altmaier bereits 1 Bill, jetzt will 

ein Land mit 2,5 % CO2 Abgabe gar das Weltklima retten.  Das kostet nicht nur Mrd, eher Bill, 

auch das angeblich so reiche Deutschland hat dafür alles kein Geld, geschweige die anderen EU-

Länder u.a. in der Welt.  Ich empfehle allen das über 1 h Video vom Prof. Sinn, Energiewende ins 

Nichts.  Der Finanzminister Scholz muss jetzt schon 124 Mrd sparen, bereits verplante Maut-Mrd 

entfallen,...das Geld fehlt an allen Enden und Ecken, von den ganz tollen Wahlversprechen kann 

nur ein winziger Bruchteil realisiert werden.  Einige wollen scheinbar aber das Asozialste machen, 

weitere Mrd / Bill zu den bereits über 2 Bill Staatsschulden ihren Kindern vererben ?  Dennoch 

fallen so viele auf die Grundrente von 1000 oder gar 1500 Euro rein, die Rezession hat längst 

begonnen, im Focus Money schrieb der Chefvolkswirt der Berenbergbank schon 2010 vom letzten 

goldenen Jahrzehnt, in der nächsten Dekade müssen wir die Rechnung zahlen. Das steht im 

Artikel des Chefredakteurs im Focus Money vom Juni 2019, wieviele Bill uns die teuerste Kanzlerin 

bisher kostete.  Mit die sichersten AKW mit Null CO2 Abgabe stellt man zuerst ab, auf der anderen 

Rheinseite stehen eher unsichere und um uns herum baut man neue, d.h. der Sicherheitsgewinn 

geht gegen Null.  Dann soll all das, dem wir unseren  Wohlstand verdanken, weg, Diesel, sogar 

Verbrennungsmotoren,...  Viele Michel mit totalem Realitätsverlust wachen leider  erst auf, wenn 

man direkt in ihren Geldbeutel greift, dann ist es meistens zu spät und viele Schlüsselindustrien 

sind zerstört von der Verbotspartei u.ä..  Wir haben dann etwas sauberere Luft, aber viele nichts 

mehr zu essen. Im angeblich so reichen D bekommt die Hälfte der Rentner nicht einmal 1000 

Euro, jedes 5. Kind lebt in Armut, fast 1 Mill Obdachlose gibt es, 2017 konnten über 300 000 die 

Stromrechnung nicht bezahlen, der wurde ihnen zeitweise abgeklemmt.   Die CO2-Steuern, mehr 

fürs Benzin, die Heizung, ... zahlen wir, eher noch mit einem Aufschlag, wir können keine 1000 ... 

Euro Grundrente zahlen ![/QUOTE]    Ja, richtig, eigentlich sind wir uns längst einig, dass der Weg 

[url=https://app.box.com/s/vygw5v81q8xlrxu57zc7vwqjkymj97nv]zurück in die Höhle oder auf die 

Bäume[/url] [url=https://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/abgastests-affen-spitzenforscher-koennte-

bundesverdienstkreuz-verlieren-thread-709017-3.html#postbit_62309213]das einzig Wahre und 

Saubere ist.[/url]

Streitgespräch zum 

Grundeinkommen: 

&quot;Es kann eben nicht 

jeder machen, wozu er Lust 

hat

2020/1 Gesundheit

Vor Allem sind offenbar gerade auch altgediente, deutsche Familienrichter froh, sich immer wieder 

einmal auf PSA berufen zu können, um zu betonen, dass sie nur davon etwas gehört hätten und 

eventuell ihre PSA - Werte kennen, aber keine Ahnung hätten und nicht wüssten, was PAS ist.     

Zu verrückt, krank und zynisch, um es sich auszudenken, kommt so etwas tatsächlich vor im 

familiengerichtlichen Verfahren in Deutschland.

Institutsbericht: Experten 

raten vom PSA-Screening 

für Prostatakrebs ab
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Seine Weigerung im November 2019, strafrechtliche Ermittlungen wegen Politischer Verdächtigung 

aufzunehmen, hat der Generalstaatsanwalt kürzlich mit der meiner Rechtsauffassung nach grob 

unzutreffenden, ausdrücklichen Erklärung begründet     [i]'Einen Straftatbestand der politischen 

Verdächtigung kennt das deutsche Strafrecht nicht, weshalb hierauf vor dem Hintergrund der 

Artikel 7 Abs. 1 Satz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention,   103 Abs. 2 Grundgesetz 

und ... Landesverfassung ... die Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens nicht gestützt 

werden kann.'[/i]    Jetzt bin ich ratlos, denn weder konnte dieses vom BMJV anlässlich einer 

kleinen Anfrage vom Dezember 2019 bestätigt werden, noch ist etwas bekannt darüber, dass Frau 

Bundeskanzlerin in Bestimmung der Richtlinien der Politik ein Moratorium verhängt haben endlich 

auch über die Strafverfolgung der Politischen Verdächtigung.     Unter derart krassen Umständen 

sollte man vielleicht doch besser den Herrn Generalbundesanwalt um Übernahme ersuchen, § 

241a StGB, § 74a Abs. 1 Nr. 6 GVG, § 120 Abs. 2 Nr. 1 GVG.    Wenn Sie nicht zu besorgt sind, 

Herr Fischer, sich zum [i]'Kronzeugen für irgendwelche Einseitigkeiten aufzuwerfen'[/i] oder sich 

eventuell auf eine Art und Weise zu äußern, die [i]'die Bevölkerung verunsichern'[/i] könnte, dann 

wäre ich Ihnen für einen Hinweis nach wie vor sehr dankbar.    Zumindest den alten GBA kannten 

Sie doch, das war doch der um die Ecke in Karlsruhe. Der, der, kurz bevor er gefeuert wurde, so 

herumgejammert hat [i]'Auf Ermittlungen Einfluss zu nehmen, weil deren mögliches Ergebnis 

politisch nicht opportun erscheint, ist ein unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz.'[/i]    

Diese Erklärung hat er um keine drei Jahre überlebt.

Verbrechensbekämpfung: 

Pornografie und Keuschheit
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Die Deutschen hatten eigentlich ziemlich viel Zeit, aber nach den vergangenen siebzig Jahren kann 

man wohl sagen: 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Schutz_von_Ehe_und_Familie#Gleichstellung_des_Kindes_unabh

ängig_vom_Personenstand_der_Eltern]Die schaffen das nicht mehr mit ihrem Grundgesetz.[/url]     

Abwrackprämie, abwickeln, verschwinden lassen, sozialverträgliches Frühableben, [i]'sex wars'[/i] 

von Gnaden der US und [url=https://app.box.com/s/39hdzu4lp1kk9xppnl9l4rufm8b2h1k2][i]'Wer die 

menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden'[/i][/url], die ist üblich verdächtig und 

steht unter Generalverdacht, eine Gefahr und Bedrohung für Frauen und Kinder.    Frauen und 

Kinder [i]'rettet'[/i] Mutti natürlich zuerst.

Nach der Scheidung: Kind 

kann neuen Nachnamen 

bekommen - ohne 

Einwilligung des Vaters



2020/1 Panorama

[QUOTE=vera gehlkiel;82639825]Die Zuschreibung polymorph pervers für einen Saeugling ist 

natürlich immer nur eine für die rein klinische 'Umkehrung auf Probe' gedachte Sprachanwendung. 

Also aus der bewusst gewollten Sicht des Erwachsenen, die nur anderen Erwachsenen ein 

erläuterndes Bild geben soll. Grundlage der von Ihnen gestifteten Verwirrung ist, dass Sie generell 

diese probeweise Denkrichtung von Psychologen für die Realität setzen. Die Zuordnung polymorph 

pervers (nach Kernberg) für pathologischen Narzissmus bedeutet nichts weiter als das Verharren 

auf einer infantilen Stufe des Sexuellen. Diese kollidiert fortlaufend und mehr und mehr ...[/QUOTE]    

[url=https://www.youtube.com/watch?v=BtInXIHfxeM&feature=youtu.be&t=3148]Eine 

Körperverletzung nach der anderen[/url] ist das wieder, aber zur Belohnung dafür, dass Sie 

ausnahmsweise einmal die [i]'Narrative'[/i] weggelassen haben, bekommen Sie den Hinweis mit 

bodenlangem Bart , dass die Deutschen bei ihrer 

[url=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schuld_(Ethik)&oldid=132603218#Lebensf.C3.BChr

ungsschuld_und_moralische_Bewertung]kollektiven Regression[/url] seit 1998 in 

Siebenmeilenstiefeln und seit 2005 in Hundertmeilenstiefeln unterwegs sind.

Verbrechensbekämpfung: 

Pornografie und Keuschheit



2020/1 Panorama

[QUOTE=harry2405;82528756]Das ist so typisch für eine OLG-Entscheidung. Das Amtsgericht 

(Familiengericht) trifft eine nachvollziehbare Entscheidung, und dann kommt das OLG und 

beschließt Schwachsinn, manchmal sogar gegen die ausdrückliche Empfehlung von Gutachter, 

Verfahrensbeiständin und Jugendamt. Da verliert man den Glauben an unseren Rechtsstaat. Ich 

spreche aus Erfahrung. Letztlich ist der Vater nur dazu da, Unterhalt zu zahlen. Ansonsten hat er 

zurückzustehen. Gemeinsames Sorgerecht? Am Ar...[/QUOTE]    Das Amtsgericht sollte jedenfalls 

möglichst sorgfältig darauf achten, zurückgewiesenen Antragstellerinnen, die sich besonders 

darum bemühen, die Väter ihrer Kinder loszuwerden und auszuschließen, nicht den Eindruck zu 

vermitteln, dass ihre Bemühungen nicht todernst genommen werden und ihr Wille nicht triumphiert.     

Gerade auch, wenn Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vorliegen, die das 

Amtsgericht bestätigen, können zurückgewiesene Antragstellerinnen 

[url=https://app.box.com/s/xezslm7r7myv8f8k4zbz]andernfalls[/url] nämlich in einen 

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

antworten-thread-13732-57.html#post5256497]Zustand der Frustration, der Wut, des Wahns und 

des Hasses[/url] verfallen, so unkontrollierbar und krankhaft, dass er den Exorzisten auf den Plan 

ruft und schließlich doch zu einer solchen [url=http://menschundrecht.de/]Rechtswirklichkeit[/url] 

führt.    Zu bedenken ist auch, dass sich [url=https://www.spiegel.de/forum/politik/von-der-leyen-als-

kommissionschefin-hinterzimmer-mit-aussicht-thread-925380-7.html#postbit_76859084]deutsches  

politisches Personal[/url] mit der wissentlichen und willentlichen, anhaltenden Mitwirkung qualifiziert 

für europäische Spitzenämter.     Erstaunlich erbärmlich also, wie sich die Nation wie zu Hitlers 

besten Zeiten zur leichten und fetten Beute des Wahns und der Kriminalität Einzelner macht, 

Rechts - und Verfassungsstaat gelähmt, erodiert und vergeigt, ein [i]failing state.[/i]      Möge die 

Erkenntnis im Orkus der Fusion von DER SPIEGEL und Spiegel online in diesen Tagen 

verschwinden, wie in einem schwarzen Loch, sozialverträgliches Frühableben, Große 

Transformation, Kunst des Vergessens, die Karawane zieht weiter.    Mit christlichem Gruß  Ihr 

spontifex    Als Mensch und recht befremdet    Ihre Arschgeige vom Dienst

Nach der Scheidung: Kind 

kann neuen Nachnamen 

bekommen - ohne 

Einwilligung des Vaters
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[QUOTE=fotobiene;82635226]Vom Bundesrat vorgeschlagen ist eine pauschale Freigabe des 

Keuschheitsbeweises bei Ermittlungen im Rahmen von § 184b StGB, Zitat ...[/QUOTE]    [i]'Komm', 

Du willst es doch auch...'[/i], das wäre schon bei weit weniger ausgeprägtem Machtgefälle 

mindestens vollendeter (Macht)Missbrauchsversuch.

Verbrechensbekämpfung: 

Pornografie und Keuschheit
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... und andere Unverträglichkeiten.     Herr Fischer, Ihr Artikel liest sich so, als würden Sie die 

[url=https://app.box.com/s/0mxs9jjzs2][i]'zärtliche Berührung von Scheide und vor allem 

Klitoris'[/i][/url] bei Kleinkindern durch [url=https://app.box.com/s/0mxs9jjzs2][i]'Väter, Großmütter, 

Onkel und Kinderfrauen'[/i][/url] und die Verbreitung entsprechender Bilder vielleicht doch für eine 

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Handlung#Erheblichkeit]sexuelle Handlung[/url] an, vor 

und mit Kindern halten, mithin für sexuellen Missbrauch von Kindern, und entsprechend die 

Herstellung und Verbreitung von Bildern davon für Kinderpornographie, wie es das StGB unter 

Strafe stellt.      Ihr Kollege Herr Oberstaatsanwalt a.D. Wolf dagegen ist für die Staatsanwaltschaft 

Köln der Auffassung, dass es sich bei dem  [i]'[zärtlichen] Berühren von Scheide und [vor allem] 

Klitoris'[/i] bei Kleinkindern sowie bei der [i]'Vornahme dieser Handlungen durch Väter, Großmütter, 

Onkel und Kinderfrauen'[/i] um [i]'keine sexuellen Handlungen'[/i] im Sinne des StGB handelt.      In 

seiner Entscheidung geht Ihr Kollege darauf zwar nicht ein, aber vermutlich wäre die Herstellung 

und Verbreitung entsprechender Fotos seiner Auffassung nach dann auch nicht eine Herstellung 

und Verbreitung von Kinderpornographie, wie das StGB sie unter Strafe stellt.      Ohnehin selbst 

längst üblich Verdächtiger in diesem, unserem Lande, wäre ich Ihnen für ein paar klärende Worte 

sehr verbunden, so weit auch Sie Widersprüchlichkeiten erkennen.     Mir scheint, die Exekutive 

möchte unbedingt den Ritt auf der Rasierklinge wagen, und ich finde aber auch, die BürgerInnen 

sollten die Möglichkeit haben, die Teilnahme an einer solchen Parforcejagd zu verweigern. Dabei 

kann man sich sehr weh tun.

Verbrechensbekämpfung: 

Pornografie und Keuschheit
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Herr Laschet, Sie sollten nicht so tun, als ob sie nicht ganz konkret wüssten, dass BürgerInnen 

systematisch und mit verheerenden Folgen denunziert und tribunalisiert werden, sowieso, wenn es 

um [i]'die Rettung'[/i] von was auch immer geht, und als ob Ihnen das in Wirklichkeit nicht 

vollkommen egal wäre, obwohl Sie detailliert informiert und politisch verantwortlich sind. Unter dem 

Gesichtspunkt ausschließlich politischer Opportunität hat das wohl alles seine Richtigkeit für Sie, 

so, wie es ist.

Armin Laschet zu WDR-

Satirevideo: &quot;Es 

schadet dem Klimaschutz, 

wenn wir ihn zum Gener
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[QUOTE=oalos;82502079]Und deswegen wäre es auch angesagt, dass das Mietverhältnis mit der 

US-Botschaft in Berlin freundlich aufgelöst wird, von der (u.a.) eine Überwachung des deutschen 

Regierungsviertels ausgeht. Alles schon vergessen ? 

(https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/amerikanische-botschaft-in-berlin-das-dachgeschoss-

gehoert-den-spionen-12635981.html).  Über das Mietrecht im Irak brauchen wir nicht zu 

diskutieren:  ich nehme an, es gibt alsbald - wie in Saigon und Teheran - eine fristlose 

Kündigung.[/QUOTE]    Sie wissen doch, wo [url=https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-

affaere-ex-verfassungsrichter-papier-verteidigt-merkels-regierung-a-914763.html][i]'die 

Unmöglichkeit'[/i][/url] anfängt, da endet die Schutzpflicht des Staates.     Weiter geht's mit der 

[url=https://www.spiegel.de/forum/netzwelt/eugh-entscheidung-die-wichtigsten-infos-zum-

suchmaschinen-urteil-thread-126166-8.html#postbit_15669111][i]'Kunst des Vergessens' ...[/i][/url]

Angriffe auf US-Botschaft in 

Bagdad: Neujahrsgrüße aus 

Teheran
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[QUOTE=-su-;82497620]Tja, bei der letzten Umstellung, wurde das anders kommuniziert.    Aber 

für Sie sind das nur Verschwörungstheorien. Auch ein typisches Wort um jede Diskussion zu 

zerstören.    Das Sie die Moderation und das Verhalten verteidigen, ist versändlich, denn Sie wollen 

sich ja dafür bedanken, dass Ihre abfälligen Aussagen zu Italienern regelmäßig veröffentlicht 

werden.[/QUOTE]    Hier handelt es sich wahrscheinlich nicht um eine technische Umstellung, 

sondern um eine politisch - weltanschauliche Umstellung und Radikalisierung seitens des 

Anbieters der Plattform.     Mir ist inzwischen jedenfalls klar, auf welcher Seite die Nahtsies, 

Denunziantinnen und Denunzianten stehen, wenn ich eine Trennlinie ziehe zwischen mir, DER 

SPIEGEL und Spiegel online.     Das ist dann eben eine Scheidung nach 12 Jahren bzw. nach 13 

Jahren, eingereicht von der  anderen Seite, in die ich immer schön [i]'reingebuttert'[/i] habe, wie die 

Unsägliche es mit ihrer unnachahmlichen Verdrehungskunst formulieren würde.

Angriffe auf US-Botschaft in 

Bagdad: Neujahrsgrüße aus 

Teheran




