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100 Jahre Kriegslügen gegen Deutschland
Der Untergang der Lusitania war exemplarisch für das Kriegslügengewebe der Alliierten
m Beispiel der Berichterstattung über die Versenkung der Lusitania im Jahre
1915, kann eines ganz klar gezeigt
werden; nämlich, daß das von den
Entente-Mächten
und
späteren
Alliierten gesponnene Lügengewebe
in den deutschen Medien kolportierte
und an Schulen und Universitäten

Hafengebiet von New York Zettel
verteilen
ließ,
welche
die
kommenden
Passagiere
dieses
„Luxusliners" davor warnten, dieses
Schiff zu benutzen, da es von seinen
Eignern und den Regierungen der
USA und UK als Munitionstransporter mißbraucht wird! Ebenso
wurden Anzeigen in großen New

gelehrte Geschichtsbild weiterhin
dem vorgegebenen Diktat der
Siegermächte
entspricht.
Die
bestimmen nach wie vor was das
Deutsche Volk in seinen Zeitungen
und Geschichtsbüchern zu lesen hat
und was nicht.
Ein deutsches U-Boot schoß ohne
jeden
Grund
ein
britisches
Passagierschiff ab und riß über 1100
Menschen in den Tod! Danach traten
die USA in den Weltkrieg ein, völlig
zu Recht, sollte man meinen!

Yorker Tageszeitungen geschaltet.
Es wird nicht erwähnt, daß die
Führung der Vereinigten Staaten
diese deutschen Aktionen als reine
Kriegspropaganda betitelte!
Es wird nicht erwähnt, daß die
politischen Führungen beider Länder
ihre Zivilisten im vollsten Bewußtsein
in den Tod schickten, da sie wußten,
daß das besagte deutsche U-Boot
die Lusitania angreifen würde! Sie
hatten den zivilen Passagieren
hochheilig versichert, daß keine
Munition von der Lusitania transportiert werde! Die Überlebenden
wurden dann auf hoher See eines
Besseren belehrt!

A

War es wirklich so?
Es wird nicht erwähnt, daß die
Deutsche Botschaft damals in einer
groß angelegten Aktion im gesamten
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Standpunkt
Das Kopftuchurteil
Dieser Richterspruch ist

ein
Markstein
in
schleichenden
„Islamisierung“, die angeblich nur
das Hirngespenst rechter Spinner
sein soll. Das Kopftuch ist kein
defensiver
Ausdruck
„religiöser
Selbstbestimmung“, wie es uns
Schönredner weismachen wollen.
Das wissen Menschen wie der
ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeister Buschkowsky am besten.
Erste
Opfer
sind
jene
muslimischen Schülerinnen, die das
Tuch eigentlich nicht wollen. Als
nächstes leidet die nichtmuslimische
Schülerschaft,
wie
Wolfgang
Bosbach zu Recht anklagt.
Die „abendländischen Bildungsund Kulturwerte“ aber bilden die
Basis unseres gesamten Menschen-,
Gesellschafts- und Staatsverständnisses. Gerade orthodoxe Muslime,
welche ihre Haltung unter anderem
durch das Kopftuch zum Ausdruck
bringen, bekämpfen die Verbindung
des
Islam
mit
eben
jenen
abendländischen Werten mit allen
Mitteln. Auf diesen abendländischen
Werten und Traditionen ruht sogar
die Existenz des Verfassungsgerichtes selbst!
Die Basis unserer humanistisch
geprägten Ordnung an sich zur
Disposition zu stellen, religiöse
Fanatiker werden das zu Recht als
Schwäche deuten. Das Kopftuch
kann den Eindruck erwecken, daß
die Trägerin ihren Sendungsauftrag
gegen die Gleichberechtigung nach
Artikel 3 des Grundgesetzes, die
Menschenrechte und die freiheitlichdemokratische
Grundordnung
wahrnimmt.
Borussius

