
die False-Flag Lügenmatrix... (oder die vertauschten Pillen)
             

                                                     ...du hast die Wahl: 

            ...nimm die linke                                                                          die rechte 
           rote Lügen-Pille                             oder                              blaue Patrioten-Pille
          und träume weiter,                                                           und erkenne die Wahrheit !
                  

                                      

         Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen
                 und man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen,

                           aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen. 
            Abraham Lincoln 1809-1865

       Halt du sie dumm, ich halt sie arm, 
           spricht der Minister zum Schweine-Priester 
                        und “erfindet“ für's Volk 
             die Abzock-Methoden EEG & Riester !

          Wir nehmen sie aus die Bürger,                     
                             jeden blöden Ochsen 
                          und jedes dumme Huhn, 
                   denn sie wissen nicht was wir tun !

                  

            Immer mehr Menschen im ganzen Westen, in Frankreich, USA, wenden sich ab von
            den „Etablierten“, die uns immer offensichtlicher belügen und betrügen. Sie wenden
            sich Le Pen, Trump und eben der AfD zu. Es ist kein isoliertes Phänomen des Ostens.
            Es ist der im Osten pointierter dargebrachte Protest, zu dem sich manch satter Wessi 
            vor seinem Fernseher noch nicht aufraffen konnte. Peter Haisen  ko                                            

http://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-2016/der-zorn-im-osten-hat-tiefere-und-berechtigte-gruende/
http://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-2016/der-zorn-im-osten-hat-tiefere-und-berechtigte-gruende/


        ...bitte auf keinen Fall als verdeckte Aufforderung
      verstehen! Hier sind “Camelus bactrianus“ die ganz

                          gewöhnlichen Kamele und keine Politiker gemeint !

Hier war wohl das Profil abgelaufen...

Der kamelgemachte Klimawandel war Ursache für 
die Zerstörung eines einst tropischen Garten Edens.

 Bis auf kleinste grüne Oasen besteht das damalige 
Paradies nur noch aus Wüste - bekannt als Sahara.

 
Heute, nachdem die Wissenschaft die Zusammen-
hänge endlich erkannt und die dortige Bevölkerung 
informiert hat, nimmt diese ihrem Naturell 
entsprechend grausame Rache an den abartigen 
Tieren. Sie verzichten mehr und mehr auf dieses 
Transportmittel mit den so giftigen Abgasen.

Nach Angaben von Scheich Abdullah Tadullyman soll
bis 2020 die komplette Transport-Flotte seines Landes
durch umweltfreundliche Elektro-Kamele ersetzt werden.

Ein weiteres Beispiel für die Annahme, dass der Ausstoß
von Methan-Abgasen durch große Tiere Klimawandel 
hervorruft, ist das Abschmelzen der Gletscher in Europa
(Eiszeit) durch die Mammute.

Die dummen Ur-Deutschen (Neandertaler)  hatten es 
versäumt, rechtzeitig durch Dezimieren der Mammute
für ein ökologisch verträgliches Gleichgewicht zu sorgen. 
Es ist heute den intelligenteren Arabern hoch anzurechnen,
dass sie nicht den gleichen Fehler der Ur-Deutschen
wiederholen und frühzeitig das Übel an der Wurzel packen.

CO2 ist somit unschuldig am Klimawandel. Methan ist das den Klimawandel verursachende Giftgas Nr. 1 !

https://www.klimafakten.de/behauptungen/behauptung-schon-ueber-500-forscher-bezweifeln-den-menschengemachten-klimawandel
http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=358210


             Deutsche sind hauptsächlich schuld am Klimawandel !

UN-Statistiken belegen, Deutsche ernähren sich überwiegend von Sauerkraut (daher auch der im englischen 
Sprachraum verbreitete Begriff “Krauts“ für Deutsche). Sauerkraut ist ein gefährliches Methan 
produzierendes Gemüse (Furzkraut). Daher sind Deutsche auch überproportional schuld am Klimawandel.
Weniger Deutsche die Sauerkraut essen      weniger Methan - ein geheim gehaltener Grund für die derzeitige 
Umvolkung ?  Ein einfaches Sauerkraut-Verbot würde doch das “Problem“ Klimawandel lösen..... 

                      <Ironie Ende>

...es bleibt daher die Frage:  „warum die Merkel-Regierung so idiotisch, penetrant an dem EEG festhält ?“
a)  O-Ton Angela Merkel: "Aufbau des internationalen Klimaschutzregimes"  guckst du >>> hier <<< !
b)  oder sollte Merkel mit ihrem EEG etwa verdeckt und hinterlistig die “Fischer-Doktrin“ umsetzen ? :

“Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest 
Europas (und der Welt) sind. Das wird immer wieder zu ‘Ungleichgewichten’  führen. Dem kann aber gegen
gesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland heraus geleitet wird. Es ist 
vollkommen egal wofür, es kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen haben es 
nicht. Schon ist die Welt gerettet.“         (Joschka Fischer)

Scheinbar waren die bisherigen Methoden der Verschwendung nicht besonders effektiv. Die Regierung 
startete daher zusätzlich zur industriellen Zerstörung Deutschlands,         ! noch die Umvolkung, um mittels 
den nun arbeitslosen Kameltreibern, die begabteren Einheimischen mindestens auf das globale Mittelfeld 
herunter zu nivellieren. (Gleichheit = typisches Sozen-Projekt)

Deutschland-Hasser scheinen jetzt durch die Methode Umvolkung einen Weg (Endlösung)
gefunden zu haben , um für immer      das “Problem Deutschland“ zu beseitigen !
(...ich stelle mir gerade bildlich vor, wie bei diesen 2 Reizworten aus dem “Adolf-Vokabular“,
  den Anti-Deutschen der Schaum aus ihren Lügenfressen sabbert.......lol) 

                                

                       Merkels Bilanz:        Die EU ist nicht Europa
Exportweltmeister Deutschland hat insgesamt                              und der EURO nur krankes Geld 
   2.8 Billionen !!! Euro  uneinbringbare                                  erfunden um Deutschland zu schaden              
  Forderungen, Bürgschaften, Haftungen etc.                              um zu pampern den Rest der Welt !
       gegen EU-Südländer, - d.h. die sind
   verschenkt, muss man abschreiben                       ...die “Spaghetti“-sierung des Euro in seinem Lauf           
    und der Rechtsstaat Deutschland                                          hält kein deutscher Michel auf !                    
              geht vor die Hunde !        bitte lesen                   Nun ist's erreicht, das war so geplant

         >> und     hier <<          die Finanz-Mafia hat erfolgreich abgesahnt !               
                                                                                                   
                        ...dagegen                                             Metastasen zerfressen das   Land        
 Export-Gigant China 4 Billionen Guthaben                             von innen, << lesen und kotzen !
 und ca. 12000t physische Goldreserven !                              zerstören was wertvoll und gut
                                                                                                  grüne Nazis, grüne Zensur,                                 

          grüne Kotzbrocken pur ! 
                                                                                                                   

                           ...eine “must read“
                     Die Schnittlauch-Partei                             Lesermeinung !     
                  außen grün und innen hohl                          
               verhasst ist ihr das Kindeswohl !            Eltern ...hier bitte lesen!
                ...von grüner Tollwut befallen                   
              die Soros Knechte und Vasallen !               hier die Liste seiner           

                    Vasallen in der EU
                                                                   

https://www.contra-magazin.com/2016/10/schwedische-eu-politiker-sind-die-loyalsten-verbuendeten-von-george-soros/
https://www.welt.de/regionales/nrw/article156317177/Kinder-sollen-Analsex-in-der-Schule-spielen.html
http://www.anonymousnews.ru/2016/10/13/fruehsexuallisierung-pornopuppe-lutz-wirbt-in-kinderkrippen-fuer-sexuelle-vielfalt/
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Gruener-Justizsenator-will-Shitstorms-zur-bandenmaessigen-Straftat-machen/Re-Aus-Majestaetsbeleidigung-wird-Elitenbeleidigung/posting-29357458/show/
http://www.heise.de/tp/artikel/49/49714/1.html
http://unser-mitteleuropa.com/2016/11/03/so-kann-man-den-buergerkrieg-auch-verhindern-durch-gewaltlose-unterwerfung/
http://www.andreas-unterberger.at/2016/10/wertkonservative-brger-im-visier-der-krawallmacher/
http://www.andreas-unterberger.at/2016/10/wertkonservative-brger-im-visier-der-krawallmacher/
https://michael-mannheimer.net/2016/11/03/die-willkommenskultur-bolschewisten-haben-unseren-rechtsstaat-pervertiert-gesetze-werden-nur-noch-und-zwar-im-repressiven-sinn-gegen-bio-deutsche-angewandt/
https://michael-mannheimer.net/2016/11/03/die-willkommenskultur-bolschewisten-haben-unseren-rechtsstaat-pervertiert-gesetze-werden-nur-noch-und-zwar-im-repressiven-sinn-gegen-bio-deutsche-angewandt/
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/berlin-interner-polizeibericht-zum-goerlitzer-park-straftaten-werden-kaum-noch-verfolgt-statistischer-rueckgang-taeuscht-a1954237.html
http://www.danisch.de/blog/2016/10/17/die-angst-des-steuerpruefers/
http://www.rottmeyer.de/weil-der-euro-zur-lira-wird/
http://www.goldseiten.de/artikel/305231--Der-Euro-wird-wie-ein-Kartenhaus-einstuerzen-warnt-Ex-EZB-Chefvolkswirt.html
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/export/deutschland-mit-groesstem-ueberschuss-47683638.bild.html
https://michael-mannheimer.net/2016/11/02/bloggerin-und-filmemacherin-jassinna-was-hinter-den-kampagne-gegen-den-angeblichen-hass-von-rechts-steckt/
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2016/10/deutschland-muss-das-neu-normale.html
http://www.thedailyfranz.at/2016/10/20/migration-und-selbstbetrug/
http://unser-mitteleuropa.com/2016/11/03/so-kann-man-den-buergerkrieg-auch-verhindern-durch-gewaltlose-unterwerfung/
https://michael-mannheimer.net/2016/10/17/politik-plant-das-ende-deutschland-als-industrienation/
http://staatsstreich.at/elektroautos-deutschland-sucht-drei-weitere-energiewenden.html
http://www.dzig.de/Lob_der_Dummheit_Ueber_Faktenresistenz_und_Realitaetsleugnung


Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.
      (...als Hanlon's Rasiermesser bekannt)

Es sei denn, man hat es mit rot/grün versifften Ideologen / Idiot_ologen zu tun !

Wendet man diese “Erkenntnis“ auf die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien an, beträgt das 
geschätzte Verhältnis Böswilligkeit / Dummheit aufgeschlüsselt nach Parteien:
CDU/CSU 10/90,  bei der SPD 30/70,  bei den Grünen 90/10  und bei den SED/PDS/Linken  50/50.
Warum die Schlimmsten an die Spitze kommen  unbedingt lesen !!!!!

Deutschland ist krank !  Deutschland hat Merkel.   Eine Volkskrankheit bricht aus: 
      bitte lesen

Es ist echt beeindruckend, wie es der Regierung gelingt ihre beschissene Politik gegen die Interessen
der einheimischen Bevölkerung durchzusetzen. Da wo diese es nicht mehr aushält, auf die Straße geht, 
oder lautstark in sozialen Medien protestiert - es einfach nicht mehr widerstandslos hinnehmen will, versucht
die Regierung mittels Kauder_ismus und Maas_imismus, eine “entartete“ Form der Zensur. Wobei solche 
Typen entscheiden wollen 1.) was Hasspostings sind und  2.) wer trotzdem Hasspostings absondern darf !

Nur so hofft man die explosionsartig zunehmende “Protest-Krankheit“ eindämmen und aufhalten zu !!!!
können. Kritik an den “sogenannten Eliten“ (besser Nieten) wird zunehmend als Eliten-Beleidigung, der 
einstigen Majestäts-Beleidigung vergleichbar empfunden. Hier erkennt man, wie weit sich Regierung und 
Parlament bereits vom Volk entfernt haben !  Jetzt wo vielen Politikern in den Blockparteien langsam 
dämmert, welchen Schaden sie Volk und Vaterland zugefügt haben, verhalten sie sich analog ! den in Ecken 
gedrängten Ratten, die wild um sich beißen.>> hier ein super-wichtiger Link dazu bitte vollständig lesen <<

Merke 1:    Demokratie ist nur für Demokraten und wer Demokrat ist, bestimmen die Demokraten !
                                                                                                        (Wilhelm Busch)

Merke 2:    Ein Volk muss in seiner Geschichte auch mal den Herrschern den Stuhl vor die Tür             
       gestellt haben !  warum?   >>>  darum ! <<<   bitte lesen und verteilen            (Max Weber)

Merke 3:   „Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.“ (Thomas Jefferson)
            
Leider waren wir nicht wachsam und haben bisher entweder gar nicht, oder BLOCKPARTEIEN gewählt !

                                              ...bitte aufwachen !

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/86710-alterssicherungsbericht-im-alter-am-abgrund
http://n8waechter.info/2016/10/deutsches-maedchen-wir-leben-in-einer-zeit/
http://n8waechter.info/2016/11/podesta-e-mails-deutschland-und-die-uebergutmenschen/
http://unser-mitteleuropa.com/2016/10/29/garmisch-partenkirchen-und-ein-nachruf-auf-ein-volk/
http://journalistenwatch.com/cms/zunehmende-gesinnungsdiktatur-im-merkel-regime/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/86650-maas-droht-sozialen-netzwerken-mit-sanktionen
http://www.mmnews.de/index.php/politik/85646-kauder-50000-euro-strafe-hasskommentare
http://unser-mitteleuropa.com/2016/10/21/wie-sich-die-terminologie-gleicht/
https://guidograndt.wordpress.com/2016/10/29/so-agiert-die-bundesregierung-gegen-den-willen-des-volkes-ueberwiegende-mehrheit-der-deutschen-ist-gegen-russland-bashing/
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/das-monopol-wankt/
http://www.journalalternativemedien.info/exklusiv/deutschland-ist-krank-deutschland-hat-merkel/
http://www.misesde.org/?p=14017


Die zuerst langsame, jetzt beschleunigte Umvolkung durch Zudringlinge:

           Gib einem Sozen den kleinen Finger
           und am Ende lässt er dir von seinen
           Schützlingen die Hand abhacken ! 

Wie man aus Schein-Asylanten und Zudringlingen “Migranten“ (Merkelanten) macht. 

Wer von den Lesern erinnert sich denn noch daran, dass die CDU damals ein Rotationsgesetz zur Steuerung 
der Gastarbeiter-Massen wollte und die “wer hat uns verraten - Sozialdemokraten“ es verhinderten?
Danach folgte unter Rot/Grün die Aktion “Pässe verschenken“ als man deutsche Pässe jedem 
Schein-Asylanten  (sehr oft Assi_lanten) sprichwörtlich “hinterher geworfen“ hat. Abschiebungen fanden 
so gut wie nie statt. Das Ergebnis dieser Idioten sieht man jetzt anhand der Slums, No-Go Gangstervierteln, 
die Sozen in Berlin, Bremen und vielen NRW-Städten angerichtet, zugelassen und gefördert haben ! 

Merke:   Seit die MultiKulti-Prediger an der Macht sind, geht es mit unserem Land bergab !

Jetzt vor der Bundestagswahl 2017 wollen diese widerlich Scheinheiligen zur Wählertäuschung plötzlich 
ein besseres Einwanderungsgesetz , welches sie so seit mindestens 40Jahren hätten haben können.
Deren geplantes Gesetz betrifft aber nicht die Schein-Asylanten (Zudringlinge), die sollen / dürfen 
weiterhin ! ins Land geschleust werden.  Was uns die Main-Shit-Presse  >> verschweigt &  hier << 

> ! >> Vorbereitung <<!<  von Merkels “ALTERNATIVLOS Nr. 2“  ???????? :            lese mal hier

                 2017 nur noch Politiker mit einer intakten Familie wählen

...das ist zwar keine 100% Garantie, aber es hätte sowohl Hitler, als auch Merkel verhindert !

           Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen,
           aber keine Bildung den natürlichen Verstand. (Arthur Schopenhauer)

Einem Staat, dem die eigenen ! einheimischen Kinder nichts wert sind (siehe Vergewaltigungs-Opfer und 
Urteile  und der den “natürlichen Verstand“  (weil seine Protagonisten keinen besitzen),  als populistisch 
verleumdet…....ein Staat der kriminell gewordene Asylanten (Assi_lanten) nicht abschiebt und der in seinen
Main-Shit-Medien Zudringlinge einstimmig als “Migranten“ umtauften und ein Bleiberecht für alle 
ausrufen lässt........ ein Staat der massenhaft illegal ins Land eingefallene Zudringlinge mit einer zutiefst 
fremden, inkompatiblen Kultur integrieren will, obwohl selbst ein roter Halbaffe ausrechnen kann, dass das 
niemals funktionieren kann, sondern das Gastland zerstören wird.....

…......diesem Staat darf man - nein muss man im Interesse unserer Kinder die Freundschaft kündigen !

                    Gott sei Dank gibt es mittlerweile eine “Alternative“ für unser Land !

http://www.mmnews.de/index.php/politik/87242-willkommen-im-islamischen-staat-deutschland
http://www.thedailyfranz.at/2016/11/05/fl%C3%BCchtling-eine-falsche-diagnose/
http://www.epochtimes.de/politik/welt/putin-zu-migrantenkriminalitaet-in-europa-eine-gesellschaft-die-heute-nicht-ihre-kinder-verteidigen-kann-hat-kein-morgen-a1966592.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/urteil-in-hamburg-bewaehrungsstrafen-nach-gruppenvergewaltigung-14490146.html
https://de.gatestoneinstitute.org/9298/no-go-nordrhein-westfalen
https://killerbeesagt.wordpress.com/2016/11/06/schwert-und-schild-des-regimes/
https://michael-mannheimer.net/2016/11/03/immigranten-erhalten-das-5-fache-des-kindergelds-deutscher-familien/
http://www.danisch.de/blog/2016/11/06/politisch-gewollt-die-totale-enteignung/
http://www.refcrime.info/de/
http://www.faz.net/aktuell/politik/einwanderungsgesetz-wenn-jeder-bleibt-14516975.html
http://www.mmnews.de/index.php/net-news/87568-spd-will-noch-vor-bundestagswahl-neues-einwanderungsgesetz-verabschieden
https://politikstube.com/migranten-in-duisburg-sie-versauen-ein-haus-nach-dem-anderen/


 

                                                              
                                                       …..bitte hier  ! und  hier  lesen !

http://www.mmnews.de/index.php/politik/87349-uebergutmensch
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/christentum-und-islam-die-unterwerfung-kolumne-a-1120073.html


                                                     

  ...und die Moral von dem Gedicht ?

                                               ...Patrioten verleumden ist die erste Bürger-Pflicht !
                                                             Komm zu SOROS Höllenhunden
                                                            Terror-Sozen hätschelt er als Schafe

                      dem False-Flag Gutmensch gibt’s
                                                                       der Herr im Schlafe !

                                                         Spendet endlich den Sozen Vertrauen
                                                             schließlich können selbst die hier

                  unser Land nicht noch mehr versauen ! 
..und Vergewaltigung durch
Assi_lanten etc. ist ja eine             werd links versiffter Deutschland-Hasser
Samenspende und angeblich                     sei die fette Made im Speck
eine kulturelle Bereicherung !               Verrat   soll sein dein Lebenszweck
                                                               so erreichst du schnell dein Ziel
                                                                  werd ganz einfach soziphil !                                                               
 

                                              ...oder 
                                                 plagt dich etwa dein Gewissen,
                                                           bist im Herz gar Patriot                     ...wie bei einem Alkoholiker !
                                                 hältst Sozen für vom Affen     gebissen,                  Erst wenn der ganz unten 

                             die grüne Tunte für'n Idiot ?                         angekommen ist, besteht  
                     ...dann schütte Sand in das Getriebe,                         Aussicht auf Heilung !
                           je schneller es hier zu Ende geht

                                                schneller auch's Bessere neu entsteht !

                                             Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. 
                                                                                                     (Friedrich Hölderlin)

                                    
                                        B. P. v. Höllenfels

http://www.misesde.org/?p=14030
http://www.focus.de/politik/experten/politik-das-umweltministerium-strebt-nach-mehr-einfluss_id_6082435.html
http://www.focus.de/politik/experten/politik-das-umweltministerium-strebt-nach-mehr-einfluss_id_6082435.html
https://michael-mannheimer.net/2016/10/13/sunnitischer-chef-theologe-muslime-muessen-unglaeubige-toeten-wo-immer-sie-auf-diese-treffen/
https://michael-mannheimer.net/2016/10/13/sunnitischer-chef-theologe-muslime-muessen-unglaeubige-toeten-wo-immer-sie-auf-diese-treffen/
http://www.michaelgrandt.de/skandal-afrikanische-drogenhaendler-sollen-bleiben/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/86171-rot-gurken
http://www.mmnews.de/index.php/etc/86579-osteuropa-banden


Was heißt denn jetzt “Sand ins Getriebe schütten“ ? 

Patrioten sind die wahren Guten und demzufolge gegen jede ! Art von Gewalt – egal ob gegen Personen 
oder Sachen, im Gegensatz zu den Hardcore-Sozen (Antifa) und deren Gewaltorgien . Patrioten haben 
erkannt, dass im Gegensatz zum Film “Matrix“ wo die rote Pille zum Erkennen von Wahrheit führt, im 
echten Leben auch hier “Rot“ nur für Lüge und Scheinheiligkeit steht ! Softcore-Sozen (SPDler) setzen 
dagegen auf Gesinnung-Terror in ihren einschlägigen System-Medien. 

Darum ist es sinnvoll die SPD “zu entwaffnen“ (...ihr verdecktes Medien-Imperium zu enteignen), oder 
besser noch, die Partei gleich verbieten !
 
Beispiel: Wenn eine dumm-dreiste grüne Nuss mal wieder akustischen Sondermüll in die Umwelt ablässt, 
steht es kurz darauf in den SPD-nahen Main-Shit-Medien. Wenn Sozen über gerechte Umverteilung reden, 
meinen sie nicht von reich nach arm, sondern von “fleißigen Deutschen“ nach “unfähigen Zudringlingen“ 
und gleichgesinnten Bürokratlingen ..d.h. weitere 10000 XYZ-Beauftragte für die eigenen Leute !

Der Sozialismus ist die Philosophie von der Schuld der anderen. 
                 Nicolás Gómez Dávila

Mahatma Gandhi hat vorexerziert  wie man auch ohne Gewalt solche politischen Übel bekämpft.......mach 
mal “klick“ und guck auch mal   >> hier <<  

Niemand hat die Zeit, alle hier im Text installierten Links anzuklicken und die dahinter “versteckten“ Infos 
zu lesen. Die meiner Meinung nach wichtigsten habe ich mit “        “  oder >> << markiert. Der wichtigste 
Link überhaupt hier im gesamten Text scheint mir  >>> dieser <<<  hier zu sein. Dort geht es um den 
“Casus Knacktus“ , um die Teufelei  “hinter den Gardinen“!

…..... bis die Tage...... ich drücke uns Patrioten beide Daumen !

P. S.

… gerade kam es in den Nachrichten: Donald Trump ist neuer US-Präsident !!!!!!! 

…..los Patrioten singt :

...so ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag der dürfte nie vergehn.......!

      >> Halleluja <<

                                             …. was für ein “Inneres Missionsfest“.........lol

https://juergenelsaesser.wordpress.com/2016/11/09/trump-triumphiert-clinton-erledigt-jetzt-muss-merkel-weg/
http://www.voltairenet.org/article193915.html
https://hartgeld.com/media/pdf/2015/Hoellenfels-macht-es-wie-Gandhi.pdf
https://sciencefiles.org/2016/06/22/gute-gruende-fuer-ein-spd-verbot/
http://www.bz-berlin.de/berlin/mehr-als-4600-angriffe-auf-berliner-polizisten

