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/
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endgültige Migration

Liebe Leser,
zur Zeit bereite ich meinen Weg in die Welt der Videos vor,
daher ist es auf dem blog recht ruhig. Zudem war ich die
letzte Zeit beruflich stark eingespannt. Ich werde hoffentlich
im Herbst auf´s vloggen zumindestens zum Teil umsatteln.
Bis dahin werde ich die wichtigsten Videos zum Zeitgeschehen
hier einstellen. Dieser Beitrag heute stellt eine Sammlung an
Kanälen/Vidoes dar, die man anderen Menschengeben kann, um sie
aufzuwecken.
Mit Maaßens wahrscheinlicher Entlassung ist eine neue Stufe
der Diktatur erreicht. Es reicht jetzt, eine andere Meinung zu
äußern, um von der Kanzlerin medial exekutiert zu werden.
Fakten spielen keine Rolle, Realität ist das, was Merkel
verordnet

und

die

gleichgeschalteten

Medien

verbreiten.

Wirklichkeit ist, was die Gottkaiserin festlegt.
Werden Sie aktiv, teilen Sie Artikel und scheuen Sie
Diskussionen im Freundekreis nicht mehr, auch wenn es weh tut.
Anbei einige wichtige Videos und links, die mit Fakten
aufwarten, die vielleicht den ein oder anderen doch noch
wecken können.
Wir haben nur diese eine Heimat.

Bitte nehmen Sie an der Petition teil, die Herr Sellner im
Video eingefügt hat.

Ebenfalls klare und treffende Worte von Chris Ares.

Der folgende link führt zu einem Video, welches den globalen
Migrationspakt erklärt.

Hier gibt es eine kleine Zusammenfassung zum Thema Chemnitz.

Hier kann man ersehen, wie abgrundtief primitiv und
schockierend die Kampagne “Wir sind mehr” ist. Einfach mal
wirken lassen.

Hier erzählt Frank Stoner von seiner Arbeit in Chemnitz und
was die Medien gerne verschweigen.

Hier ein englisches Video, um auch ausländische Freunde
aufzuklären.

Hier gibt es enen etwas anderen Blickwinkel
Geschehnisse in unserem Land (Schrang TV)).
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die

Auch ein paar Worte von Tim Kellner zu “Wir sind mehr”.

Ganz aktuelle Informationen zum Migrationspakt und zum Fall
Maaßen von Oliver Janich.

Und

hier

gibt

es

noch

einen

schönen

Beitrag,

welche

Vorzeigepersonen auf dem “Wir-sind-mehr-Konzert” waren.

