
Hallo Freunde… 
  
wir alle, die wir hier zum Abendspaziergang von BärGiDa kommen, wissen was in 
unserem Land vor sich geht. Wir wissen es nicht immer im Detail, jedoch wissen wir 
ganz genau, dass es ganz gewaltig im Land stinkt. Ein paar Ereignisse der letzten 
Woche möchte ich trotzdem auch heute wieder vortragen. Eines muss uns aber klar 
sein: Mit diesem Infos können wir maximal die Zustände beschreiben, andere 
Menschen darauf aufmerksam machen, also Aufklärung betreiben, damit Verbündete 
finden und den Protest vervielfältigen…. aber Veränderungen können nur stattfinden, 
wenn diese Mischpoke dort drüben und ihre Helfershelfer in den Schreibstuben aus 
ihren Sesseln und Redaktionen gejagt werden. Wir müssen aber auch gleichzeitig 
sehen, dass inzwischen die Judikative in der Hand dieser Verbrecher gelangt ist. 
Richter, angefangen beim sogenannten "Bundesverfassungsgericht" über die Richter 
an normalen Landgerichten, die auf Weisungen von „Oben“ immer wieder 
Schandurteile sprechen, (wie sonst kann es so viele Serientäter, 
Mehrfachbewährungen usw. unter den sogenannten „Migranten“ geben), sind nun 
auch Erfüllungsgehilfen einer verbrecherischen Ideologie und Politik. 
Gewaltenteilung war gestern, Grundgesetz war gestern und Freiheitlich 
Demokratische Grundordnung war ebenfalls gestern.  
Damit muss Schluss sein!!  
 
Wir wollen, so lange es keine neue Verfassung gemäß des Grundgesetzes Artikel 
146 gibt, dass unser Grundgesetz von allen Bürgern diese Landes, auch von 
unseren Gästen und ungebetenen Gästen in vollem Umfang eingehalten wird. Wer 
es nicht tut, muss dafür zur Verantwortung gezogen werden.  
  
Stichwort "Bundesverfassungsgericht" und "Kopftuchurteil" 
 
Dieses Gericht hat nun ihr eigenes Kopftuch-Urteil aus dem Jahr 2003 gekippt und 
stellt jetzt in ihrem neuen Urteil klar:  
  
Der Eingriff in die Glaubensfreiheit … wiegt schwer. Die Beschwerdeführer gegen 
das erste Urteil hätten  plausibel dargelegt, dass es sich für sie um ein imperatives 
religiöses Bedeckungsgebot in der Öffentlichkeit handelt, das zudem nachvollziehbar 
ihre persönliche Identität berührt, so dass ein Verbot dieser Bedeckung im 
Schuldienst für sie sogar den Zugang zum Beruf verstellen kann. Dass auf diese 
Weise derzeit faktisch vor allem muslimische Frauen von der qualifizierten 
beruflichen Tätigkeit als Pädagoginnen ferngehalten werden, steht …. gegen die 
Gleichberechtigung von Frauen nach Art.3 Abs. 2 GG. 
  
Zusammenfassung also: Das angebliche "imperative religiöse Bedeckungsgebot" ist 
kein Verstoß gegen die Gleichberechtigung der Frauen… aber wenn sie wegen des 
Kopftuches keinen Unterricht durchführen dürfen, weil Schule zur religiösen 
Neutralität verpflichtet ist, ist es ein Verstoß gegen die Gleichberechtigung der 
Frauen nach Art. 3 Abs. 2 GG. Wie blöd sind eigentlich diese Bundesrichter?? Oder 
sind es die Weisungen aus der Dunkelrot-Bunten Republik? Hier liegt ein klarer 
Verstoß gegen das Grundgesetz von Seiten der Grundgesetz-Richter vor. Ich sage 
Euch jetzt schon… das Volk wird sie dafür zur Verantwortung ziehen!! 
 

 
 



Neue Meldungen aus Griechenland gewünscht? 
  
Das von der Staatspleite bedrohte Griechenland hat erneut mit der Weiterleitung 
Zehntausender Flüchtlinge nach Europa gedroht. Verteidigungsminister 
Griechenlands droht: „Wenn sie Griechenland einen Schlag versetzen, dann sollen 
sie wissen, dass (…) die Migranten (Reise-) Papiere bekommen und nach Berlin 
gehen“. Und er fügt hinzu: Wenn unter den Flüchtlingen auch Mitglieder der 
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sein sollten, sei Europa durch seine Haltung 
gegenüber Griechenland in der Schuldenfrage selbst dafür verantwortlich. Aha… so 
spricht also ein Verteidigungsminister!! 
  
Ja ja… so ist das mit dem "Friedensprojekt Europäische Union". Möchte nicht 
wissen, wieviel Griechen uns nicht mehr riechen können… und natürlich auch 
umgekehrt!  
Genauso hetzt man Völker gegeneinander auf. Ein Krieg gegen ein anders Volk, 
gegen ein anderes Land wird immer so vorbereitet. 
 
Stichwort: Multi-Kulti: 
  
Bei einer Party in Meißen ist es zu einer Schlägerei gekommen. Rund 20 Ausländer 
(genauso schreibt es die Zeitung) kommen gemeinsam in eine Diskothek und 
belästigen gezielt junge Frauen. Als sich eine Frau die Belästigung nicht gefallen 
lassen wollte, ist sie geohrfeigt worden. 
  
Doch jetzt passiert etwas noch in Deutschland Außergewöhnliches!! 
  
Die deutschen Männer in Meißen, das liegt in Sachsen… alles klar(?),  haben ihre 
Frauen verteidigt!! Es kommt in der Folge zu einer Schlägerei, bei dem die einen 
natürlich mit Messern bewaffnet sind und die anderen sich mit Gullideckeln 
eindecken. Kann sich jeder denken, wer die Gullideckel nutzte und welche 
Fachkräfte immer das OP-Messer bei sich haben… 
 
Ansonsten geht es in Sachsen, wo es ja angeblich keine Islamisierung gibt, ganz 
schön heiß her. In Plauen herrscht der pure Asyl-Irrsinn. 
  
Die dortige Unterkunft für die sogenannten "Asylanten" ist ein Hort der Gewalt, von 
dem aus sich die „Einzelfälle“ über die ganze Stadt ausbreiten. Die Bewohner 
überfallen in Horden, bewaffnet mit Pflastersteinen, Gaststätten, vergewaltigen, 
stehlen und rauben. Beinahe jede zweite Straftat, die im Vogtland begangen wird, 
passiert in Plauen. Die Polizei ist Dauergast in der Unterkunft, in der sich seit 
Jahren „von Krieg und Verfolgung traumatisierte, nach Frieden sehnende Flüchtlinge“ 
verschiedener Herkunftsländer bekriegen. Diese Woche eskalierte die Situation 
wieder einmal und endete mit dem Tod eines Marokkaners. Ein Tunesier hatte ihm 
nach einem Streit eine tödliche Stichverletzung zugefügt. Verantwortlich für derartige 
Aggressionen ist vermutlich unsere mangelnde Willkommenskultur… 
 
Ach ja, die angeblichen Asylanten:  
  
Im Februar gab es in Deutschland über 26-tausend Anträge. 132,5 Prozent mehr als 
im Vorjahr und mehr als doppelt so viele wie 2013. Mehr als 188.000 Anträge warten 
noch auf eine Entscheidung. Da der Strom der Aslyfordernden aber immer größer 



wird, ist wohl damit zu rechnen, dass der Rückstand der Behörden sich weiter 
vergrößern und auch die Zahl der sich illegal im Land aufhaltenden Personen 
vervielfachen wird. In Libyen stehen bis zu 1 Million Menschen schon in den 
Startlöchern auf den Weg nach Europa. 
  
Wir erinnern uns…jetzt schon gibt es über 600 000 abgelehnte und damit illegale 
Ausländer in diesem Land und es werden immer mehr. 
 
Sogar der Lügensender Bayerisches Fernsehen kommt nicht drum herum, den Leiter 
der Bayerischen Senatskanzlei in einer Reportage sagen zulassen, dass in Bayern 
im Januar von 1000 Eindringlingen KEIN EINZIGER eine Berechtigung auf Asyl 
hatte. Lediglich zwei “Kranken” wurde aus “humanitären” Gründen Schutz gewährt. 
Der Rest wird einfach geduldet. Nun meldet bei der Platzbeschaffung beispielsweise 
die Gemeinde Dingolfing Vollzug: Die Sporthalle des Gymnasiums steht ab sofort 
nicht mehr zur sportlichen Ertüchtigung von Schülern und Vereinsmitgliedern zur 
Verfügung, sondern ist nun ein Quartier für rund 200 Invasoren ins deutsche 
Sozialsystem. 
 
In Würzburg lassen die kirchlichen Betreiber eines Studentenwohnheims dieses 
räumen. Allen Studenten des Wohnheims wurden die Mietverträge gekündigt, denn 
mit „Flüchtlingen“ lässt sich schließlich mehr verdienen. Bei einem Tagessatz von 35 
Euro pro „Flüchtling“ erzielt die Kirche 1.050 Euro im Monat – fünfmal mehr als von 
den Studenten, die pro Zimmer um die 200 Euro zahlen. Bei Doppelbelegung wären 
es sogar 2.100 Euro je Zimmer. 
 
Wer sich schon öfters gefragt hat, wer hinter den dreisten Asylbetrüger-Protesten in 
Deutschland steckt, bekommt jetzt aus Sachsen-Anhalt eine Antwort. Im Asylanten-
Heim in Krumpa haben angebliche oder wahrscheinliche Studenten (Stichwort: 
Linksradikale) Asyl- und Flüchtlingsbetrüger aufgefordert, das Heim zu beschädigen 
und sich permanent zu beschweren. Außerdem haben sie "Flüchtlinge" auch zu 
Demos und Gegendemos nach Dresden und Dessau gefahren. 
Ob solche “Flüchtlings-Helfer” auch soweit gehen würden und ein Asylanten-Heim, 
das aus ihrer Sicht nicht am richtigen Ort liegt, durch Brandstiftung zu zerstören? Der 
Fall des im Dezember 2014 durch Brandstiftung zerstörten Asylantenheims im 
fränkischen Dorf Vorra ist immer noch ungelöst. 
 
Das öffentlich-rechtliche Deutschlandradio startete jetzt eine groß angelegte Islam-
Indoktrination seiner Hörer. Ab sofort wird jeden Freitag um 9.55 Uhr ein Koranvers 
vorgetragen und hinterher „interpretiert“. Hintergrund dieser Maßnahme für die 
„Ungläubigen“ ist, dass, wie der Intendant erklärt, der Großteil der gläubigen 
Moslems unter dem „Missbrauch ihrer Religion“ leide und sie fürchteten, 
Islamophobie könne um sich greifen und das Zusammenleben vergiften. Das 
„humane Anliegen einer großen Religion“ müsse verstanden werden, so der 
Intendant. 
  
Interessant die Formulierung: Interpretieren! Es gibt nichts zu interpretieren, der 
Koran muss wörtlich genommen werden… sagt der Koran ja selbst. Viele Aussagen 
sind im Imperativ geschrieben und müssen befehlsgetreu eingehalten werden. Was 
wollen die also interpretieren… sie meinen wohl: Impertinieren… kommt von 
Impertinenz! 
 



Noch eine Meldung zum Thema Kriegstreiberei gegen Russland: 
  
Wenn ihr glaubt, es gibt nur in Deutschland Verbrecher in der Politik. Nein, nein… die 
gibt es auch in Übersee!! 
 
Der friedensnobelpreisbehangene Rotzlöffel Obama und seine kriegsgeilen Berater 
schicken gerade 3000 US-Soldaten, 750 Panzer, Hubschrauber und anderes 
militärisches Gerät und Munition zu “Manövern” ins Baltikum an die russische 
Grenze. Gleichzeitig finden ein NATO-Manöver im Grenzland Nord-Norwegens und 
ein NATO-Seemanöver im Schwarzen Meer statt! Und der kriegsbesoffene Juncker 
fordert unter deutschem Beifall (Leyen, Merkel, Röttgen) eine EU-Armee gegen 
Russland! Und Teile der Lügenpresse reiben sich schon die Hände und können es 
nicht erwarten, bis es dort zum ersten Schuss kommt. Klar, irgendein Fake lässt sich 
da schon arrangieren. Man sollte auch wissen: Viele Kriege sind aus Manövern 
heraus geplant worden. 
  
Da sind verantwortungslose Verbrechertypen an der Macht, die schon mal in weiser 
Voraussicht den Friedensengel angeheftet bekommen um dem Volk die Augen zu 
verkleistern. 
 
Freunde, wenn wir nicht bald handeln und zwar mit konkreten Schritten, wird in 
Europa das Licht ausgeknipst. Symbolisch tun es die angeblichen Eliten ja schon 
überall im Land. Nehmen wir uns unseren Artikel 20 Absatz 4 und handeln wir 
endlich. 
 
Ich habe fertig…. 
 
Vielen Dank 

 
 
 
 

 


