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Sind wir nur noch dressierte Idioten? Der andere Nachrichtenüberblick 

Redaktion

Was Ihnen andere Medien verschweigen – das lesen Sie hier. Mal wieder Lust auf die 

Wahrheit? Los geht’s.

Es ist merkwürdig still geworden da draußen in Hinblick auf die permanente Überwachung aller 
Bürger durch Geheimdienste. Dabei gibt es doch so interessante Neuigkeiten. Wir haben gerade 
erfahren, wie Geheimdienste die Bürger dort überwachen, wo sie das aufgrund nationaler 
Bestimmungen gesetzlich eben nicht dürfen: Sie lassen diese Drecksarbeit dann einfach

befreundete Geheimdienste erledigen. Das 
wurde gerade in der Schweiz bekannt. Man 
sollte sich also gründlich darüber informieren, 
wie Geheimdienste arbeiten, wenn man sich 
vor der totalitären Überwachung schützen 
will.

Da draußen wird unterdessen gerade in aller 
Stille und völlig unauffällig eine Bombe 
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gezündet – und alle klatschen. Der 

Sprengsatz heißt Deutsche Bank, denn die 

sitzt auf 54 Billionen Euro Derivaten. Das ist 

20 Mal mehr als das deutsche 

Bruttoinlandsprodukt (2,7 Billionen). Als 

Sicherheit hat die Deutsche Bank davon 

gerade mal ein Hundertstel an Einlagen. 

Heißt im Klartext: Die Sparguthaben und 

Vermögen aller Deutschen reichen bei 

Weitem nicht aus, wenn die Bombe Deutsche 

Bank hochgeht – und sie geht irgendwann 

hoch. Für uns Bürger heißt das: raus aus 

dem Euro. Und für Politiker und Banker: rein 

in den Knast. Unterdessen ist die Deutsche 

Bank auf der Suche nach Kapital, um noch 

ein wenig länger mit den Einlagen der sparsamen Bürger 

zocken zu können.

Und was machen wir: Wir importieren in Massen Menschen 

aus Ländern, die unsere Sprache nicht sprechen und eine 

völlig andere Kultur haben. Und die jungen Menschen, 

welche früher produktiver Arbeit nachgegangen wären, 

haben vor diesem Hintergrund heute absurde Berufe wie 

»Integrationslotsen«. Und die sollen uns aus der Krise 

herausarbeiten? Aber pssst! Sagen Sie jetzt bloß nicht, was 

Sie denken.

Ein britischer Kandidat für die EU-Wahl wurde gerade 

verhaftet, weil er in einer Rede ein Zitat von Churchill über 

den Islam benutzte. Churchill hatte den Islam »militant« 

genannt und früher wenig schmeichelhafte Worte für diese 

Ideologie übrig. Paul Weston, der das als EU-Kandidat auch 

nur zitierte, wurde verhaftet. Kein Wort dazu in den politisch 

korrekten deutschen Einheitsmedien. Kritik an der 

Zuwanderung kulturferner Menschen soll übrigens ganz langsam auch in Deutschland wie in einer 

totalitären Diktatur künftig unter Strafe gestellt werden. Es gibt jedenfalls künftig einen neuen 

Straftatbestand in Zusammenhang mit Migranten: »Hassverbrechen« gegen Zuwanderer. Die 

schleichende Entwicklung gibt es überall in der EU.

Und wie reagieren wir darauf? Bei unseren Medien ist das klar: Immer schön den Bach runter 

mitschwimmen – wie tote Fische im Fluss. Wer das alles durchschauen will, der muss sich 

unabhängig informieren.

Interesse an mehr Hintergrundinformationen?
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