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Auf ein Wort unseres Landesvorsitzenden Reinhold Rupp:
Liebe Weggefährten: Die Banken, die Medien, die Sozial-Industrie und die Politiker haben sich
den Staat zur Beute gemacht. Wir stehen auf gegen Korruption, gegen Ämterpatronage, gegen
Lug und Trug (aktuelle Beispiele: Ukraine, Zwangsabgabe durch GEZ). Deshalb richten wir eine
Arbeitsgruppe ein (Büro Widerstand Grundgesetz), die sich der Schieflagen in der Republik
annehmen wird unter direkter „Einbeziehung“ der Mächtigen, denen wir keine ruhige Minute
mehr gönnen werden. Wenn Sie mitarbeiten möchten, dann melden Sie sich bitte bei mir,
Telefon: 06831-3554. Wir können jeden Kopf gebrauchen. Mögen wir 2015 in Deutschland und
mögen auch die vielen anderen unfreien Völker mehr Unabhängigkeit und Freiheit erlangen. Die
Zukunft gehört uns, nicht den Globalisten und nicht den Bürokraten in Brüssel.
Laßt uns die Vielfalt unserer Völker in Europa bewahren. Wir wollen über unsere Zukunft frei
entscheiden. Wir möchten den Weg dorthin wir frei wählen und nicht länger vorgeschrieben
bekommen. Wenn unsere Enkelkinder uns dereinst fragen: „Habt ihr auch zu denen gehört, die
unser Land verschleudert und unsere Zukunft zerstört haben?“ Dann wollen wir ihnen guten
Gewissens in die Augen schauen und sagen können:
„NEIN! WIR WAREN ES NICHT!“
Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben die drei F: Frohe und friedvolle Festtage. Ein Fest voller Glück und Zufriedenheit, Ihr Chefredakteur Reinhold Rupp.

„Einwanderer“ nehmen Einheimischen die Arbeitsplätze weg!
Die kulturelle Vielfalt der Völker in Europa soll verschwinden - und Deutschland möglichst auch.
Die Stadt Köln hat ein gut gehendes Vier-Sterne-Hotel gekauft und die 32 Mitarbeiter auf die
Straße gesetzt, - um dort Asylbewerber unterzubringen. Ja, sind wir jetzt alle wahnsinnig? Wie
lange wollen wir solche Politiker noch wählen? Hat die NPD etwa doch Recht?
Ist es die NPD, die uns in die Ohren dröhnt, dass laut einer Studie angeblich 160.000 Bürger
von 2007 bis 2011 keinen Arbeitsplatz gefunden haben, weil Einwanderer diese Arbeitsplätze
erhielten? Die Regierung behauptet immer wieder, dass auch die Einheimischen von der
Einwanderung profitieren, weil Einwanderung Arbeitsplätze schaffe. Liebe Leser, wenn die NPD
dem widerspricht, sagt sie die Wahrheit! Doch wenn so „dumpfe Tröten“ Recht haben, mit
welcher Bezeichnung sollte man dann erst diejenigen belegen, die uns wie unsere Regierungs„Vertreter“ das Gegenteil glauben machen wollen. Sind diese dann nicht in Wahrheit die bösen
Volksverführer? Denn merke, jeder, der die Unwahrheit dem Volke glauben machen will, sät
letztlich nur Zwietracht und Gewalt! Die „böse“ Studie, dass Einwanderung arbeitslos macht,
stammt ausnahmsweise mal nicht von der NPD, sondern aus dem, nun wohl auch braunen(?)
Großbritannien.
Großbritannien hatte den unverzeihlichen Fehler begangen und seinen Arbeitsmarkt für
Osteuropäer schon in 2004 geöffnet. 1,6 Millionen(!) Einwanderer zog es nach Großbritannien,
woraufhin die Arbeitslosigkeit jugendlicher Briten von 575.000 in 2004 auf über eine Million in
2011 anstieg. Der britische Einwanderungsminister Damian Green, der übrigens nicht der NPDZugehörigkeit verdächtigt werden kann, hat nach Bekanntwerden der Studie sofort angekündigt,
die Zahl der Migranten zu begrenzen. (Toll, die Redaktion)
Im Jahr 2011 gab es in Deutschland 958.000 „Zuzüge“ (ohne die illegalen Einwanderer) in die
sozialen Netze. Hoffen wir, daß auch unserer Regierung endlich ein Licht aufgeht, damit sie
endlich die richtigen politischen Entscheidungen trifft.
Aber nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die Sozialleistungen müssen hierzulande zulasten
der einheimischen Bevölkerung niedrig gehalten werden, weil durch die Einwanderung in die
sozialen Netze eine Überbeanspruchung des Staatshaushaltes (Steuerzahlers) entstanden ist.
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In 2013 gingen 5 Milliarden Euro aus Hartz-IV an 900.657 Leistungsempfänger aus Nicht-EUStaaten, vor allem an Türken, Iraker, Russen. Aber auch an Kriminelle: So beziehen z. B.
Albaner durch betrügerischen Mehrfachbezug 120 %(!) Hartz IV. Und die Reaktion der Politik?
Statt die Betrüger hinter Gitter zu bringen müssen aus Gründen der „Politischen Korrektheit“ die
Bundesagentur für Arbeit und das Statistische Bundesamt die offiziellen Listen der Hartz-IVEmpfänger „abändern“, also fälschen, damit der deutsche Bürger keine „dummen Fragen“
stellt.
So eine dumme Frage wäre z. B.: Warum hat es die deutsche Regierung zugelassen, daß das
ganze Roma-Dorf Fantanele mit über 700 Einwohnern aus Rumänien nach Berlin-Neukölln (in
die Harzer Straße) umgezogen ist? Und alle leben von Hartz IV! Armer deutscher Bürger.
Eine weitere dumme Frage wäre, ob man armen Deutschen nicht mehr Unterstützung gewähren
könnte, wenn man nicht ohne Sinn und Verstand Milliarden und Abermilliarden für unsere
„ausländischen Gäste“ in den Sand setzen würde.
In Ländern mit selbstbewußten Bürgern hingegen werden so „dumme Fragen“ diskutiert, z. B. in
Australien. Dort wird ganz offen zugegeben, daß die Kosten für einen Asylbewerber im Jahr
30.000 Euro betragen. Ist der Deutsche zu dumm, oder geht es den deutschen Rentnern,
Arbeitern und Hartz-4-Empfängern noch immer zu gut, daß sie diese „dummen Fragen“ nicht
endlich und mit Nachdruck an ihre Regierung richten?
Natürlich, Australien ist durch seine Insellage im Vorteil. Die australische Kriegsmarine zwingt
die Flüchtlingsboote zum Abdrehen. Sie schickt die überfüllten und oft seeuntüchtigen „Schiffe“
wieder auf die hohe See und deportiert Schiffbrüchige in abgelegene Internierungslager. Künftig
wird die australische Regierung Flüchtlinge auch nach Kambodscha weiterleiten, den Transport
bezahlen und die kambodschanische Regierung im Gegenzug mit 27 Millionen Euro an
„zweckgebundener Entwicklungshilfe“ finanziell unterstützen.
Das wäre auch eine gute Lösung für die europäischen Flüchtlings- und Migrationsprobleme. In
diesem Sinne äußerte sich der britische Ökonomie-Professor Paul Collier in einem Gespräch
mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kurz nach der Katastrophe von Lampedusa:
„Jeder, der mit dem Boot kommt, sollte automatisch zurückgeschickt werden. Erst wenn das
durchgesetzt wird, werden die Leute aufhören, es zu versuchen.“
Und warum nehmen wir eigentlich islamische Asylbewerber bei uns auf? Die fühlen sich in
ihrem Kulturkreis, wo sie nach Belieben Christen und sich selbst untereinander massakrieren
dürfen, doch viel wohler! Die reichsten Länder der Welt wie Saudi Arabien, Kuwait, Vereinigte
Arabische Emirate, Sultanat Oman, Katar und das Sultanat Brunei nahmen in 2013 alle
zusammen gerade mal 1.296 Asylbewerber auf (UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR).
Die Freie Bürger Union meint: Asylsuchende sind auf dem nordafrikanischen Festland
unterzubringen. Dort können sie bis zur Entscheidung über ihr Einwanderungsgesuch unter
Aufsicht des UN-Flüchtlingshilfswerks in ihrem Kulturkreis(!) und darüber hinaus noch
wesentlich preisgünstiger als in Europa untergebracht und versorgt werden.
Wann endlich wird Asylbetrug und Menschenschlepperei bestraft? Mit Sicherheit ist auch
Beihilfe zum Asylbetrug eine Straftat. Das bedeutet, daß jeder „Sozialhelfer“, Pfarrer und
Politiker, der die Abschiebung von Asylbetrügern verhindert, ein Straftäter ist. Wer die geltenden
Gesetze ignoriert, der tut damit den wirklich Verfolgten keinen Gefallen, und der sollte endlich
auch die ganze Strenge des Rechtsstaates zu spüren bekommen!

Einwanderer nehmen Einheimischen die Wohnungen weg!
Weil die Verantwortlichen in der Regierung und im Sozialestablishment durch Verschleppung
der Asylanträge und durch Nichtausweisung der abschlägig Beschiedenen, sprich Nichtverfolgten, der Asylantenflut nicht mehr Herr werden, wurde 30 Mietern eines Wohnheims in
Osnabrück (frühere Landwehrkaserne) im September 2014 ihre Mietwohnungen gekündigt, um
Platz für Asylbewerber zu schaffen. Ein Mieter hat uns um Hilfe gebeten, weil ihnen niemand in
dieser politisch korrekt gehirngewaschenen Republik hilft. Ja, selbst die großen Medien
verweigern ihnen jegliche Unterstützung. Da kann man nur zum Wutbürger werden und
wünschen, daß es allen Bürgern ähnlich gehen möge, damit endlich etwas geschieht … Aber
verwundert den Kopf schütteln, wenn diese Menschen jetzt NPD wählen, weil sie sich nicht
mehr zu helfen wissen…
Wenn ihr moralübersäuerten „Gutmenschen“; Ihr Verantwortlichen aus Kirchen, Politik und
Gewerkschaften auf Kosten der mittellosen Deutschen alle Nichtberechtigten (98 % sind keine
politischen Flüchtlinge) in unser Land laßt,

dann quartiert sie gefälligst in Euren Wohnungen ein und laßt uns die unseren!!!
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Einwanderer belasten die Sozialkassen über Gebühr
Einwanderer haben keine Aussicht auf ein eigenständiges Leben. Als Ausbeutungsobjekte der
Wirtschaft eignen sie sich hervorragend zur Lohndrückerei. Ihnen wird vorgelogen, sie kämen
nach Deutschland ins Paradies. Die Realität ist tragisch: Sie sind junge Leute in einem fremden
Kulturkreis. Sie haben keine Aussicht auf ein normales Familienleben. Sie müssen von
Minimallöhnen und Almosen leben. Ständig spricht die auf Kosten aller Deutschen Milliarden
verdienende Sozialindustrie von Integration. Dabei gesteht selbst die Politik ein, daß die
Integration Kulturfremder nicht gelingen kann. Was bleibt, ist Frust, ist Ghettobildung, sind
gescheiterte Existenzen, ist Kriminalität, letztlich Armut für alle, auch für uns.
Die diesbezügliche Schizophrenie der grünen „Gutmenschen“ treibt wahre Blüten: Sie fordern
die Auflösung der Tiergärten, weil die Tiere darin zu einem artfremden Leben in künstlichen Lebensräumen gezwungen würden. Aber den Menschen verweigern sie diese Rechte und werben
lauthals für die Einwanderung aus uns fremden Kulturen und Völkern der ganzen Welt…
Die Sozialausgaben unseres Landes beliefen sich in 2013 auf alarmierende 800 Milliarden Euro.
Den größten Teil müssen die am Rande des Bankrotts lebenden Kommunen finanzieren.
Mittlerweile haben die aus dem Ostblock und aus Südeuropa eingewanderten Empfänger von
Hartz-IV einen Höchststand von 300.000 Menschen erreicht, eine Belastung, die auf Dauer kein
Sozialsystem stemmen kann. Die Schlepper-Mafia erteilt Ratschläge, wie man das deutsche
Sozialsystem am besten betrügt. Schon in ihrem Heimatland werden die künftigen Asylbetrüger
mit Telefonnummern von Behörden und Adressen der deutschen Ämter ausgestattet.
Weil selbst ausgewiesene Sozialtouristen wieder „einwandern“, fordern wir eine europaweite
Wiedereinreisesperre in Form eines Vermerkes im Reisepaß. Und wir fordern, daß nur noch
Sachleistungen ausgegeben werden anstelle von Geld, denn „der Anreiz, mehrere Monate in
unserem Asylsystem zu verbleiben, wird natürlich geringer, wenn die finanzielle Leistung
geringer wird“, so der Behördenleiter Manfred Schmidt vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge. (Ein mutiger Mann, der seinen Job riskiert, die Redaktion)
„Wenn … der Durchschnittslohn eines Arbeiters in Bulgarien bei 180 bis 200 Euro liegt, in
Deutschland hingegen allein das Kindergeld für eine Familie mit drei Kindern ein Mehrfaches
beträgt, dann muß man sich über den Impuls zum Kofferpacken nicht wundern“ meint der
Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowsky in seinem Buch „Die andere Gesellschaft“.
Der geförderten Kindertagsbetreuung fallen mittlerweile 662.000 Kinder unter drei Jahren zur
Last, obwohl durch Wissenschaft und Forschung mehrfach belegt ist, wie schädlich die
Fremdbetreuung von unter Dreijährigen für ihr künftiges Leben ist. Hinzu kommt, daß
Kindergeld auch an Eltern für ihre ausländischen Kinder gezahlt wird, wenn diese gar nicht hier,
sondern im EU-Ausland wohnen! Hier ist dem Betrug Tür und Tor geöffnet. Die FBU fordert,
Kindergeld nur dann zu zahlen, wenn die Kinder auch (überprüfbar) hier leben.
Ein weiterer massiver Kostenfaktor ist das Asylunwesen. 2013 waren 127.000 Zuzüge zu verzeichnen, Tendenz stark steigend. Dabei sind nur unter zwei Prozent der Ankömmlinge
politische Flüchtlinge. Würde man die anderen 98 Prozent konsequent zurückschicken, könnte
Deutschland seine Staatsschulden endlich wirklich reduzieren. Zumal sich Serbiens Ministerpräsident schon beschwert hat, daß ihm die Bürger davonlaufen, weil Asylbewerber in Deutschland
mehr bekämen als der Mindestlohn in Serbien sei: „Das ist ein großer finanzieller Anreiz. Sie
kommen nicht um Asyl zu erhalten, sondern um Geld zu nehmen!“ Wann reagiert unsere
Politik endlich, um den Asylbetrug entschieden zu bekämpfen?
Die FBU fordert, daß jeder Zuwanderer innerhalb Europas weiterhin die Sozialhilfe von seinem
Heimatland („Entsendestaat“) erhält, bis er Arbeit gefunden hat, - oder zurückkehrt.
„Mit weit über vier Millionen Ausländern ist die Aufnahmefähigkeit der deutschen Gesellschaft
erschöpft, wenn nicht ganz große Probleme entstehen sollen … Mehr als 4,5 Millionen können
wir nicht mit Anstand verdauen“ sagte Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler, schon 1981!
Im Internet kursierte im Herbst 2014 folgender Hilferuf: „Wer kann mir helfen?
Das Finanzamt hat mir meine ehrlich ausgefüllte Steuererklärung zurückgeschickt mit der
Begründung: Unrichtige Angaben! Als Antwort auf die Frage: „Ernähren / unterhalten Sie neben
sich selbst noch weitere Personen?“ habe ich wahrheitsgetreu mit „JA“ geantwortet und
aufgezählt: ‚Ich unterhalte tausende illegaler Einwanderer, hunderttausende von Asylanten, über
50.000 Kriminelle in über 27 Gefängnissen, ungezählte arbeitsscheue deutsche Dummschwätzer und tausende von teuren Politikern ohne abgeschlossene Berufsausbildung von
Berlin bis Brüssel.’ - Scheinbar war das NICHT die richtige Antwort…
Aber wen um Himmels willen habe ich denn bei dieser Aufzählung vergessen?“
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MH-17 und kein Ende. Die unendliche Lügengeschichte…
Nach langen Monaten des Wartens wurde im September 2014 endlich ein Bericht über den
„Absturz“ von MH17 vorgelegt. Die Untersuchungskommission kommt in diesem „Zwischenbericht“ lediglich zu der Aussage, daß das Flugzeug abgeschossen wurde. Dazu Peter Haisenko,
ehemaliger Lufthansa-Pilot: „Ich selbst habe niemals einen Bericht über ein Flugzeugunglück
gesehen, der derartig nichtssagend war. Die Niederschrift des Funkverkehrs beginnt um 13:08
Uhr und endet um 13:22 Uhr. Aus meiner Erfahrung als Flugkapitän kann ich mir nicht vorstellen, daß während 14 Minuten kein weiteres Gespräch oder Geräusch innerhalb des Cockpits
vom Voicerekorder („Stimmenrekorder“, die Redaktion) aufgezeichnet worden ist.“
Das Luftfahrtmagazin Austrian Wings bezeichnet es als international unüblich, daß die vollständigen Cockpit-Aufzeichnungen weiterhin unter Verschluß bleiben und ergänzt: „Einen Bordkanonenbeschuß beispielsweise würde man – jedenfalls, wenn es im Bereich des Cockpits
Einschläge gab, worauf gefundene Trümmer hinweisen – zweifelsfrei auf den Aufnahmen hören
und von einem Raketentreffer unterscheiden können.“
Die Sächsische Zeitung berichtet, daß im Land der meisten Opfer, den Niederlanden, Wut und
Empörung darüber herrschen, daß die ukrainische Staatsanwaltschaft folgendes mitgeteilt hat:
„Die Ergebnisse der Ermittlungen … werden nach Zustimmung aller Parteien, die an der
Untersuchung beteiligt sind, bekannt gegeben.“ Die vier Wörter „nach Zustimmung aller
Parteien“ besagt nichts anderes, als daß sich die Ukraine ein Vetorecht vorbehalten hat. Ein
bisher einmaliger Vorgang bei der Untersuchung eines Flugzeugunglücks, der keinen Zweifel
mehr läßt an dem fehlendem Aufklärungswillen und von daher auch keinen Zweifel mehr läßt an
der Frage des Hauptschuldigen für den Abschuß der Maschine.
Auch für die über die Medien verbreiteten Berichte über Massengräber in der Ost-Ukraine gibt
es laut Amnesty International keine Beweise. Erneute Lügen-Propaganda? Nicht von ungefähr
hat der Spiegel im Internet den wenig ehrenvollen Spitznamen Der Speichel bekommen,
zeichnen sich doch immer mehr Herausgeber und Redakteure, nicht nur in der Berichterstattung
über die Ukraine-Krise, durch Charaktereigenschaften wie Gier und Käuflichkeit aus, statt durch
Bürgermut und Wahrheitsliebe. Totgeschwiegen wird aus diesem Grund auch das EnthüllungsBuch des FAZ-Korrespondenten Udo Ulfkotte: „Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken“. Er benennt die käuflichen
Journalisten und Politiker mit Namen, was wir hier lieber unterlassen.
Wie schon in der Stimme der Freiheit 3/2014 bitten wir Sie, alle Berichterstattungen immer aus
mehreren Blickwinkeln zu beleuchten und zu fragen: Wem nützt es? Dazu zitieren wir einmal
mehr den Chef-Redakteur der New York Times, John Swainton, im Jahre 1880: „Das Geschäft
von uns Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, freiheraus zu lügen, zu verfälschen, zu
Füßen des Mammons zu kriechen und unser Land und seine Menschen fürs tägliche Brot zu
verkaufen … Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Menschen hinter der Szene. Wir sind
die Marionetten, sie ziehen die Schnüre und wir tanzen.“
Wenn man Udo Ulfkottes Buch liest, gewinnt man den Eindruck, daß Deutschland als
amerikanischer Vasallenstaat in besonderem Maße falscher Propaganda, der Unwahrheit und
der Lüge verpflichtet ist. Offensichtlich ist es auch so!
Im Falle der Ukraine schlug man mehrere Fliegen mit einer Klappe: Durch den Abschuß der
malaysischen Maschine MH 17 wird der militärische Verbündete Russlands verunsichert, die
Rohstoffe der Ukraine dem Westen (vor allem den USA) zugänglich gemacht, der russische
Markt der Ukraine wird weggebrochen und dem Westen zugeschlagen, die NATO kann sich bis
an die russische Türschwelle ausdehnen und somit Russland einschnüren.
Und, ganz wichtig für unsere Besatzer, pardon Bündnismächte: Deutschland wird durch weitere
Milliardenzahlungen ausgebeutet, sprich geschwächt. Die deutsche Wirtschaft wird durch das
Wegbrechen des russischen Marktes schwer getroffen.
Ganz klare Worte dazu fand Michael Fuchs, der (noch) stellvertretende Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion: „Gegen das, was es braucht, um die Ukraine am Leben zu
erhalten, war die Griechenlandhilfe ein Klacks. Das sind völlig andere Dimensionen … Es ist
nicht einzusehen, daß die ukrainischen Oligarchen in London ganze Straßenzüge für zweistellige Milliardenbeträge aufkaufen und die Rettung ihres Landes dem deutschen Steuerzahler
überlassen.“ Doch genau so wird es kommen.
„Die gefährlichsten Massenvernichtungswaffen sind die Massenmedien. Denn sie zerstören den
Geist, die Kreativität und den Mut der Menschen, und ersetzen diese mit Angst, Misstrauen,
Schuld und Selbstzweifel.“ (M. A. Verick, „Das Medien-Monopol“, Rainer Bloch Verlag 2006)
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Der britische Kriegsberichterstatter Mark Franchetti, Sunday Times, ist keineswegs ein
Putin-Freund. Umso mehr Aufmerksamkeit verdienen seine Aussagen im ukrainischen Fernsehsender Inter-TV am 13. Juni 2014. Franchetti hatte die Kampfeinheit „Wostok“ der Aufständigen
begleitet. Die allermeisten Kämpfer dieser Bürgerwehr seien Ukrainer und nicht russische
Söldner, wie von den westlichen Medien behauptet. Sie sind auch keine Spezialtruppen oder
gar Tschetschenen. Sie besitzen keine modernen Waffen und haben keine Militärerfahrung.
Sie wollen ihre Häuser vor der ukrainischen Putsch-Regierung verteidigen, siehe den blutigen
Terror auf dem Maidan, das Massaker in Odessa, die Streubomben in Slavjansk. Laut Mark
Franchetti konnte er keine aktive Unterstützung der Bürgerwehren durch Rußland feststellen.

Total durchgeknallt
zeigen sich mittlerweile Linke und Grüne. Nachdem erst die linken Medien ein wahres Feuerwerk an Kriegsbegeisterung (wir berichteten) lostraten, scheinen nun die Bescheuerten in
diesen Parteien die Überhand zu gewinnen. Katrin Göring-Ekkardt, die Co-Chefin der Grünen im
Bundestag, fiel schon öfter durch größten politischen Unsinn auf, wie z. B. daß Deutschland
dringend noch mehr Asylbewerber brauche.
Im Oktober 2014 wurde dem Blödsinn die Krone aufgesetzt. Während Grüne und Linke bei
jedem Bundeswehr-Gelöbnis randalieren, die Bürger in Uniform anpöbeln und sich als Pazifisten darstellen, will Frau Göring-Ekkardt die Bundeswehr nach Kurdistan schicken, um mit
Bodentruppen die ISIS zu bekämpfen. Ja, hat die Frau denn noch nie ihre Nase ins Grundgesetz gesteckt? Was hat die Bundeswehr in Kurdistan verloren, wo doch angeblich schon der
böse Putin an unseren Grenzen lauert? Kurden und Salafisten bekämpfen sich auf unseren
Straßen, hierzulande gibt es kaum noch „harte“ Männer, die Geburtenrate sinkt, und nun sollen
wir auch noch die letzten Kämpfer des starken Geschlechts, die letzten wahren Herren der
Schöpfung außer Landes schicken? Wer, um Himmels willen, wird dann noch hierzulande Herr
über die Flintenweiber? Nein, Frau Göring-Ekkardt, da haben wir eine bessere Idee:
Schnappen Sie sich ein paar Ihrer fanatischen Freundinnen, ein paar alte Flinten aus unseren
abgelaufenen Bundeswehrbeständen, und räumen Sie und Ihre deutschen KampfdrohnInnen
dann doch selbst in Kobane auf. Die ISIS wird geradezu begeistert sein, auch wenn es nicht die
von Mohammed versprochenen Jungfrauen sind. Aber hierzulande kehrt dann vielleicht wieder
etwas mehr Vernunft ein. Mehr haben wir dazu nicht zu sagen…

„Putin macht mir Angst…“
sagt der französische Ökonom Olivier Berruyer auf der Webseite causeur.fr, um mit feiner Ironie
fortzufahren: „Die Zeit ist gekommen, Putin laut und deutlich zu verurteilen. Zunächst auf dem
Gebiet der Wirtschaft. Was konkret hat er in den letzten 15 Jahren getan? Die Kaufkraft der
Russen hat sich verdoppelt. Die Inflation ging von 100 % auf nahezu 0 % zurück. Handelsbilanz:
im großen Maßstab verbessert und daher im Überschuß. Beschäftigungsrate: stark im Aufstieg.
Öffentliche Verschuldung: ging von 90 % des Bruttoinlandsproduktes auf 0 % zurück. Armut:
halbiert. Um es kurz zu machen, die Daten sprechen für sich: ein beklagenswertes Versagen.
Auf der politischen Ebene: reguläre Wahlen mit großen Wahlerfolgen – ziemlich unterschiedlich
zu den Wahlen unserer Verbündeten in China und Saudi Arabien. Natürlich, Putins Beliebtheitswerte fielen nie unter 65 % Zustimmung und haben heute 80 % erreicht – was ja voraussehbar
war, wenn man sich die obig beschriebenen katastrophalen Wirtschaftszahlen anschaut.
Sicherlich müssen wir andererseits ja davon ausgehen, daß die Zahlen manipuliert wurden,
denn Obama steht bei wackeligen 40 %, Hollande ist abgestürzt auf 15 % und der US-Kongress
befindet sich auf einer rekordverdächtigen Ebene von 9 % positiver Zustimmung.
Jedoch ist im Bereich der Geopolitik das schlimmste zu befürchten. Denn, was schlägt Putin
vor? Referenden! Leute darüber befragen, was sie denken! Also bitte, ernsthaft, wie lange
werden wir das in Europa noch tolerieren? Und seien wir uns der Konsequenzen bewußt, die
unsere Schüchternheit mit sich brächte: Wenn wir akzeptieren, daß sich diese Referenden in
Europa ausbreiten, bedeutet es das Aus für…“
Das hat sich durch die Sanktionen gegen Rußland geändert. Aktuell leben 41 % der Russen
unter der Armutsgrenze.
Vor Jahrzehnten besuchte der spätere französische Präsident General De Gaulle Moskau. Die
russische Bevölkerung bereitete ihm einen jubelnden Empfang. „Ist das russische Volk immer
so freundlich?“ fragte er den russischen Außenminister. „Nein, nein, das nicht Exzellenz – aber
die Russen noch nie haben gesehen einen so großen Pariser!“
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Absurditäten der Anti-Diskriminierungs-Gesetzgebung
Die kulturelle Vielfalt der Völker in Europa soll verschwinden, wir erwähnten es bereits. Beim
Sinterklaas-Fest in den Niederlanden wird der Nikolaus stets vom „Zwarten Piet“ begleitet,
einem schwarz geschminkten Helfer (er muß durch den Schornstein). Diese Tradition hat ein
Gericht in Amsterdam für „rassistisch“ erklärt. Der „Zwarte Piet“ als Diener des Nikolaus
verstärke „negative Klischees über schwarze Menschen“, urteilte das Gericht und gab damit der
Klage von 21 „Farbigen“ statt, die ein Verbot des Nikolaus-Festes in seiner bisherigen Form
gefordert hatten. Lieber Leser, Farbige sind „schwarze Mitbürger“, gemeinhin auch als „Neger“
bekannt. „Neger“ aber ist nicht politisch korrekt, deshalb sind sie jetzt farbig, also bunt.
Obwohl sich mehr als zwei Millionen (!!!) Niederländer für den Erhalt der Tradition eingesetzt
hatten, hat der Volkswille auch in den Niederlanden das Nachsehen! Die Freie Bürger Union
meint dazu:
Es wurde kein „bunter Mitbürger“ gezwungen, sich in den Niederlanden aufzuhalten. Wenn mir
die Traditionen eines Landes nicht passen, dann bleibe ich diesem Land fern. Aber ich reise
nicht in ein fremdes Land ein, um meinen Gastgebern zu sagen, was sie in ihrem eigenen Haus
und Hof zu tun oder zu lassen haben!
In der Stimme der Freiheit 3/2014 berichteten wir von der Gülen-Bewegung des reaktionären
türkischen Predigers Fethullah Gülen, bezuschusst mit deutschen Steuermitteln! Auf einer
französisch-sprachigen Internetseite erklärt der Prediger: „Wer vom Glauben abfallen will, muß
aufgefordert werden, es sich noch einmal zu überlegen und es zu bereuen. Wenn die
Betreffenden die Gelegenheit dazu jedoch zurückweisen, ist die Todesstrafe geboten. Keine
mildere Strafe wäre geeignet, den Abscheu der Gesellschaft über den Bruch des Vertrages mit
Gott auszudrücken.“ Und dank der deutschen Steuermittel kann Gülen seinen Kampf gegen die
abendländische Kultur, gegen Demokratie und Rechtstaatlichkeit weiterhin steigern. Als Folge
wurde bereits das Kreuz aus vielen Gerichtssälen entfernt.
In Indonesien wurden in den letzten Jahren mehr als 1.000 Kirchen von Islamisten abgefackelt,
in Ägypten wurden in 30 Jahren mehr als 1.800 Kopten (Christen) ermordet... Und während
Deutschland in einer Flut von neugebauten Moscheen langsam aber sicher seine Identität
verliert, riefen die Imame in mehr als 20 ägyptischen Moscheen zum Sturm gegen Kirchen und
zum Mord an Christen auf. Doch statt den Anfängen zu wehren, geriert sich NordrheinWestfalen zu einem wahren Vorreiter der Scharia: Die Freiheit, Religionen zu kritisieren, wurde
von der rot-grünen Regierung mit Zustimmung der Piraten aufgehoben. In Nordrhein-Westfalen
dürfen Sie nun zwar das Christentum nach Belieben in den Schmutz ziehen, nicht aber den
Islam: Der Islam wurde unter den besonderen Schutz des Staates gestellt!!! Das mußte
nun auch der bekannte Autor Akif Pirincci („Deutschland von Sinnen“) erfahren. Er hatte im
einem Facebook-Eintrag dem Islam den religiösen Charakter abgesprochen und geraten, daß
sich Deutschland von dieser gefährlichen „Sekte“ trennen möge, bevor wir uns alle in einem
islamischen Gottesstaat als Sklaven wiederfinden.
Nun wird er von einem Bonner Staatsanwalt wegen „Hasskriminalität“ zur Rechenschaft
gezogen. Akif Pirincci dazu fassungslos am 02.10.14 in Facebook: „Hätte man mir so etwas vor
dreißig Jahren erzählt, ich hätte es für einen surrealen Alptraum gehalten … Wenn man einmal
damit anfängt, mit dem Volksverhetzungsparagraphen und dessen deformiertem Schatten
namens Hasskriminalität bei jeder nicht ins politische Bild passenden Meinungsäußerung um
sich zu ballern, so wird dieser Staat in einer Diktatur enden, meiner bescheidenen Meinung
nach in einer islamischen.“
Anzeichen hierfür häufen sich. So wurde Martin Korol, Abgeordneter der Bremer Partei „Bürger
in Wut“ von einem orientalischen Nachbarn bedroht und verprügelt, nur weil er ihn gebeten
hatte, auf dem Balkon etwas leiser zu telefonieren. Außerdem wurde er als „Christenschwein“
beschimpft und angeschrien: „Dir sollte der Kopf abgeschnitten werden!“
Zum Abschneiden von Köpfen äußerte sich Bettina Röhl in der Wirtschaftswoche vom 07.10.14:
„Mit jeder Enthauptung eines Menschen … wird dem Westen ein weiteres Stück seiner Würde
genommen … Er (der Westen) schwelgt überheblich, lässig, aber eben vor allem fahrlässig in
Selbstverleugnung … Das ist vor allem das im Prinzip kriminell zu nennende Machwerk der
Kaste der sogenannten Westintellektuellen, die man standardmäßig Linksintellektuelle nennt.“
Und diese vernichten in ihrem Weltverbesserungswahn wie in Nordrhein-Westfalen alle Werte.
So fordern die gottlosen Genossen von der Partei Die Linke, St.-Martin-Umzüge
abzuschaffen, um bei ihren muslimischen Schwestern und Brüdern zu punkten. Harald Schmidt
in seiner Show am 06.11.2013 auf sky: „St. Martin war kein Linker, denn er hat ja den eigenen
Mantel geteilt.“
Unser Weihnachtswunsch: Deutsches Haus und deutsches Land schütze Gott mit starker Hand.
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Statt den Auswüchsen des Islamismus zu begegnen, werden Warner wie Akif Pirincci verfolgt.
Man hat den Eindruck, vor lauter Volksverhetzungs-Verfolgung bleibt keine Zeit mehr für die
Verbrechensverfolgung vor allem der kriminellen Ausländer in Deutschland.
Doch das verwundert nicht, wenn man weiß, daß im letzten Winter die Kapazitäten des deutschen Verfassungsschutzes (bis zu 14 Inlandsgeheimdienste je Bundesland) an ihre Leistungsgrenzen stießen, weil in einigen schneereichen Gebieten Hakenkreuze in die unschuldige weiße
Schneedecke hineingepinkelt wurden (Hammer und Sichel ist wohl doch zu schwierig und trotz
100 Millionen Toten noch immer nicht verboten). Trotz der Entnahme von Harnproben konnten
die Schuldigen nicht ermittelt werden. Bitte achten Sie darauf, daß in diesem Winter Ihre Kinder
keine Hakenkreuze in den Schnee zeichnen, weil die Staatsorgane sonst kein Personal und
keine Zeit mehr für „richtige“ Terroristen oder für die ISIS haben, zumindest bis die Regierung in
Nordrhein-Westfalen auch die ISIS ihrem besonderen Schutz unterstellt hat…
Vor kurzem kam die Staatsanwaltschaft einem besonders greulichen Verbrechen auf die Spur:
Adolf, der Mischlingsrüde des entmündigten Rentners D., hebt auf Befehl die rechte Pfote zum
Gruß. Der Staatsanwalt war machtlos, weil tierische Täter ebenso wie entmündigte Zweibeiner
nicht verklagt werden können.
Freuen wir uns, daß es beim Liebesspiel keine solch zweideutigen Stellungen gibt, sonst wäre
das Kindermachen schon längst verboten! … Und:
Was für ein Glück, daß bei uns in Deutschland Politik und Verfassungsschutz keine anderen
Probleme haben … Darum muß uns ja die ganze Welt beneiden!

Wir wollen unseren Negerkuss wiederhaben!
Ich hörte neulich Abend, wie unsere Kleine in ihrem Bettchen betete: „Lieber Gott, bitte lass den
Sarotti-Mohr wieder schwarz werden.“
Ja, um Gottes willen, müssen Mohren plötzlich weiß sein, damit sie akzeptiert werden? Wie
erkläre ich das meinem Kinde?
Wer aus Mohrenköpfen Schaumküsse macht, wer alles Schwarze weiß machen will, der ist
entweder verklemmt oder extrem rassistisch. Der Begriff „Neger“ ist genauso wenig negativ
besetzt wie die Milka-Kuh. Oder kämen Sie etwa auf den kranken Gedanken, dass die „farbige“
Milka-Kuh schwule Männer mit lila Haaren verulkt? Wohl kaum! Denn dann kämen Sie auch auf
die abstruse Idee, dass der schwarz-gelbe Salamander Lurchi Werbung macht für eine
schwarz-gelbe CDU-FDP-Koalition.
Und doch ziehen kranke Hirne gegen das Zigeunerschnitzel zu Felde, weil der vordere Wortteil
„Zigeuner“ vor dem hinteren Wortteil „Schnitzel“ politisch nicht korrekt sein soll. - Wie bitte? Soll
ich etwa künftig Roma-Schnitzel bestellen statt Zigeunerschnitzel? Wird der Zigeunerbaron bald
Sinti-Baron heißen?
Und nun lassen geisteskranke EU-Psychopathen auch noch die Kinderbücher umschreiben.
„Neger“ werden zu „Extrem Pigmentierten“ oder sie werden bunt, sprich Farbige. Noch immer
wurden zuerst Bücher „gesäubert“, anschließend Menschen. Ganze Völker sollen global
gleichgeschaltet werden gleichsam Sklaven. Sie treiben nicht nur die Menschen in den
Wahnsinn, sondern sie züchten damit geradezu die Fremdenfeindlichkeit, bis sie eines Tages
aus der Mitte der Gesellschaft hervorbricht.
Ein Beispiel: Gerade wegen der inquisitionsartigen Verteufelung des natürlichen Mohrenkopfes
wurde er wegen der Lächerlichkeit seines „Verbotes“ im Volksmund zur „Eiweißschaumspeise
mit Immigrationshintergrund!“ - Wir wollen nicht, das Deutsch in Wort und Schrift verunstaltet
wird und wir Bürger bald reif sind für die Klapse. Deshalb, liebe Mitbürger, wehret den Anfängen
und zeigt Zivilcourage:
Lasst Meister Proper weiß und den Sarotti-Mohr schwarz bleiben! Duldet keine diskriminierende
Quote für „farbige“ Mainzelmännchen im Fernsehen! Wer „Zehn kleine Negerlein“ verbieten
oder sie gar weißwaschen will, der hat einfach nur einen Riss in der Schüssel. Aber sagt ihm
das auch!
Zurück zu den Wurzeln des Grundgesetzes! Zurück zur Freiheit der Meinung! Deutsche, lasst
uns endlich normal werden: Steht auf für mehr Toleranz und stimmt ein in den Schlacht-Ruf:
Es LEBE das Zigeunerschnitzel. Weg mit der Zensur! Wir wollen keine Diktatur! Wir
wollen unser’n Negerkuss!
Leserwerbung – Wir danken jedem Leser, der bemüht ist, unsere Zeitung bekannt zu machen.
Denn nur gemeinsam sind wir unausstehlich, nur gemeinsam können wir Deutschland wirksam
helfen.
FBU – Die soziale Kraft, die Ordnung schafft!
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Einmal im Jahr, in der heiligen Nacht, verlassen die toten Soldaten die Wacht,
die sie für Deutschlands Zukunft stehen. Sie kommen ins Haus, nach Art und Ordnung zu sehen,
schweigend treten sie ein in den festlichen Raum, - den Tritt der genagelten Stiefel, man hört ihn kaum sie stellen sich still zu Vater und Mutter und Kind, aber sie spüren, daß sie erwartete Gäste sind.
Es brennt für sie eine rote Kerze am Tannenbaum, es steht für sie ein Stuhl am gedeckten Tisch,
es glüht für sie im Glase dunkel der Wein. Und in die Weihnachtslieder gläubig und frisch,
stimmen sie fröhlichen Herzens mit ein.
Hinter dem Bild im Stahlhelm dort an der Wand steckt ein Tannenzweig mit silbernem Stern.
Es duftet nach Tannen und Äpfeln und Mandelkern. Und es ist alles wie einst – und der Tod ist so fern. –
Wenn dann die Kerzen am Lichtbaum zu Ende gebrannt, legt der tote Soldat die erdverkrustete Hand
jedem der Kinder leise aufs Haupt: „Wir starben für euch, weil wir an Deutschland geglaubt.“
Einmal im Jahr, nach der heiligen Nacht, beziehen die toten Soldaten wieder die ewige Wacht.

Aber Frau Göring-Ekkardt will unsere Jungs in Kurdistan verheizen! Skrupellos schicken die
Grünen Menschen in den Tod. Sind die Grünen Faschisten - oder „nur“ scheinheilige Pazifisten?

Zu guter Letzt oder „Dem Himmel entgegen“
Bei Petrus klopft es am Himmelstor. Er öffnet. Vor ihm steht ein kleines Männchen. “Hallo, ich
bin der Hu..." sagt es. Und schon ist es wieder verschwunden.
"Komischer Typ,“ denkt Petrus und schließt die Tür wieder. Kurze Zeit später klopft es erneut,
wieder steht das Männchen vor der Tür: "Hallo, ich bin der Hu…"
Und schwups ist es wieder weg. "Blödmann," meint Petrus, als er die Tür erneut schließt.
Nach einer Weile klopft es erneut und - wer steht da? Genau! "Hallo, ich bin der Hu..."
Und "pffft", weg ist er wieder.
Petrus knallt stinksauer die Tür zu! "Verarschen kann ich mich alleine!" Da kommt Gott herüber
und legt Petrus beruhigend die Hand auf die Schulter: "Petrus, beruhige dich. Das ist der
Hubert, der liegt auf der Straße und wird gerade reanimiert…“
Und die Moral von der Geschichte? Wenn du mit Gott sprechen willst, dann bete. Willst du ihm
aber begegnen, dann schreibe eine SMS am Steuer!

Aus der Arbeit der FBU – LV Saar:
Termine, hier unsere Bürger-Treffen (für Mitglieder, Freunde und Gäste)
- Kreisverband Saarlouis: jeder 1. Dienstag im Monat außer feiertags, 19 Uhr im Café Stormwind (Tel. 06831-5121), Saarlouiser Str. 4 in Ensdorf mit Herrn R. Rupp, Tel. 06831-3554.
- Kreisverband Völklingen: der 1. Montag im Monat außer feiertags, 19 Uhr in Rosis Bistro
(Tel. 06898-81548), Haldenweg 26, 66333 VK. Kontakt: E. Kirsch, Tel. 0175-8176847.

Spendendank
Wir sagen danke für ein Vermächtnis, das unserer Stimme der Freiheit gewidmet war. Aber wir
sind nicht minder dankbar für die vielen kleinen Zuwendungen, die in der Summe ebenfalls
Großes bewirken. Unser Spendenkonto:
FBU Saar, Sparkasse Saarbrücken, IBAN: DE36 5905 0101 0029 0126 55, BIC: SAKSDE55
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Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde,
kommt und ist für alle da, kommt, daß Friede werde, kommt, daß Friede werde.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe und besinnliche Feiertage, Gottes Segen
auf all’ Ihren Wegen und einen guten Start ins neue Jahr, Ihre Redaktion.
Der Staatssekretär vom Zeit-Geist-Ministerium warnt: Diese Zeitung gefährdet Ihre politische Korrektheit!

