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Immer mehr Deutsche kaufe
asiatische Autos

In diesem Jahr haben sogar zwei

Bekannten von mir, die bisher Jahrzehnte

lang Daimler fuhren, auf einmal asiatische

Neuwagen gekauft. 

http://www.kybeline.com/20
09/05/10/noch-mehr-
arabisches-geld-in-die-
deutsche-autoindustrie

Na ob das vielleicht damit
zusammenhängen soll? 
http://www.kybeline.com/2009/03/2
3/araber-kaufen-daimler/

Kybeline als aufklärerische
Erleuchterin

Ich bin gerade im Besuch bei einer Familie

mit Kindern und ihre Sorge gilt erst mal

der Krankheit selber, der Verbreitung, der

Bekämpfung, was die offizielle Nachrichten

dazu sagen, was die Regierung dagegen

unternimmt usw. 

http://www.kybeline.com/20
09/04/30/die-
sterblichkeitsrate-bei-der-
schweinegrippe/

Die Familie taucht später nicht mehr
auf. Da die Aufklärung zu diesem
Zeitpunkt sogar schon die
Massenmedien erreicht hatte wirkt
das hier eher wie ein kläglicher
Versuch Glaubwürdigkeit
aufzubauen.

Beware of Muselkneipen! Ich hatte auch mal in der Nähe einer "ganz

normalen, ruhigen" Kneipe gewohnt, die

mal türkische, mal balkanische Pächter

hatte. Die Leute haben ständig über

irgendwelche illegale Geschäfte

gemunkelt. Es war einfach zu ruhig. 

http://www.kybeline.com/20
09/04/26/balkangrill-in-
moers-eine-ganz-normale-
ruhige-kneipe

Einfach zu ruhig...

Kybeline als
Informationsdienstleister

Ich mache mir nämlich gleich Morgen 10

Kopien und gebe es meinen Bekannten als

Ostergeschenk. Mal sehen, vielleicht lege

ich sogar Wilders Fitna dazu, wenn genug

Platz auf einem DVD ist. 

http://www.kybeline.com/20
09/04/01/die-rheinische-post-
hat-das-deutsche-fitna-
entdeckt/

Na wenn genug Platz auf dem
krasse DVD wäre würde ich auch
noch einen Duden empfehlen.

Eugenik für Anfänger Ich muß hinzufügen, dass mir das Gesicht

auf Anhieb sehr bekannt vorkommt. Es

sieht einem Moslem aus irgendeiner ex-

jugoslawischen Teilrepublik sehr ähnlich

aus, denn ich kannte. Natürlich ist er nicht

selber das, denn er müßte heute älter sein

und er war ein ordentlicher Mensch in

geregelten Verhältnissen. Aber nach

http://www.kybeline.com/20
09/03/10/raubritterhorden-
nach-islamischem-muster-in-
wiesbaden

Tja die Gesichtserkennung hat sich
ja schon einmal als „erfolgreich“
erwiesen. Da sollte es einen ja nicht
verwundern wenn die Neurechten zu
Methoden ihrer Vorgänger greifen. 



meiner Erfahrung kann man Menschen

nach dem Gesicht häufig einer gewissen

Region zuordnen und ich tippe in diesem

Fall  auf den Balkan. 

Kybeline die Marxistin In meiner Studentenzeit hatte ich als

neugieriger Mensch meine Nase in viele

Bücher hineingesteckt, von denen viel

geredet wurde, einfach weil ich wissen

wollte, wovon man eigentlich redet. So

habe ich mir auch ein paar Kapitel aus

Dem Kapital angetan. Und ich muß

zugeben, dass mir das Buch gefallen hat.

Der Kerl Marx hat mich beeindruckt. 

http://www.kybeline.com/20
08/12/08/zwischen-utopie-
und-realitat-der-sozialismus-
und-andere-traume/

Sollte man sich merken ;)

You shall not speak Esperanto! Meine Freundin war einem anderen

utopischen Traum verfallen. Sie war im

Esperanto-Klub. Das sind solche Freaks,

die Esperanto lernen, internationale

Treffen veranstalten, Literatur in dieser

Sprache schreiben und überzeugt sind,

dass Esperanto ein Segen für die ganze

Menschheit ist. Auch wenn die ganze

Menschheit keinen Bock darauf hat ...

http://www.kybeline.com/20
08/12/08/zwischen-utopie-
und-realitat-der-sozialismus-
und-andere-traume/

Das Thema war Marxismus. Das hat
zwar nichts damit zu tun soll aber
wohl zeigen, daß Kybeline nicht zu
viele Freunde auf der Uni hatte. Die
die sie hatte sprachen dann wohl
auch noch in fremden Zungen.
Armes Kybelin.

Kybeline die Aufklärerin Als ich vor etwa 2 Jahren anfing zu

bloggen, geschah das aus dem Grunde,

weil ich Informationshäppchen zeigen

wollte, die in den anderen Blogs und Foren

nicht erwähnt wurden und wenn ich diese

in den Kommentarbereichen anderer Blogs

schrieb, wurden sie nicht richtig bemerkt,

oder falsch verstanden. 

http://www.kybeline.com/20
08/10/24/zeigt-mir-wer-dich-
liest-und-ich-sage-dir-wer-
du-bist

…,daß das wiederkäuen von PI-
News Meldungen gepaart mit
Umdeutungen gängiger Nachrichten
in denen das Wort „Moslem“ oder
„Islam“ vorkommen zur
Hauptbeschäftigung werden würde
hat damals sicher keiner geahnt. 

Kybeline die Kreuzritterin
Für die Freiheit zu sein, bedeutet

gegen die Unterwerfung zu sein -

http://www.kybeline.com/20
08/09/18/fur-die-freiheit

Hm, was wird sie wohl meinen?
Was hat sie mit 18 gemacht was so



gegen den Islam!

Aus diesem Grunde bin ich hier, habe ich

mit all meinen anderen Tätigkeiten

aufgehört und mich mit all meinen Kräften

in Dienste der internationalen Freiheit

gestellt. Auf diesem Gebiet bin ich die

vollkommene Ausländerin, denn ich bin

nicht mit der Nazikeule oder mit der

Rassismuskeule zu unterwürfigem

Gutmenschentum gedrillt worden, ich bin

in Ketten, ohne Freiheit aufgewachsen.

Dafür habe ich die Freiheit in den

Schaffungen der Künstler weltweit kennen

gelernt und mich so sehr nach ihr gesehnt,

dass ich mit 18 in meinem vollen

Bewußtsein bereit war, mein Leben für

meine Freiheit aufs Spiel zu setzen. Nicht

frei zu sein und zu wissen, dass es Freiheit

gibt und möglich ist, ist ein physischer

Schmerz. Ich fühlte manchmal die

Zentnerlast der Gitterstäbe meines

Gefängnisses und konnte den Gedanken

nicht ertragen, dass ich mein ganzes Leben

da drin verbringen muß.

lebensgefährlich ist? Diesen Blog
aufgemacht? Das wäre ja 3 Jahre her
somit wäre sie...21?
Whow. Das erklärt natürlich die
profunde Lebenserfahrung an der sie
uns hier teilnehmen lässt.

Niemand braucht Migranten Und ich überlege mir, dass derjenige Teil

der deutschen Bevölkerung, den ich kenne,

eigentlich keine Migranten braucht. Ich

habe noch von keinem unter all meinen

Freunden und Bekannten gehört, dass er

persönlich die Migranten brauche. 

http://www.kybeline.com/20
08/09/16/wer-ist-deutschland

Versuch einen Artikel der auf
wirtschaftlichen Fakten basiert
durch persönliche Einstellung in
Frage zu stellen.



Das dt. Rechtssystem ist nicht
ausreichend.

Ich selber habe diese Erfahrung auf eigene

Haut machen müssen. 

http://www.kybeline.com/20
08/09/11/osterreichs-
innenminsterin-mehr-macht-
fur-die-polizei

Hier nur kurz eingeworfen um zu
zeigen, daß es jedem passieren kann
und passiert.

Muslime sind schlechter im Bett als
Deutsche

Ich hatte mal von einem gehört, dass seine

Freundin während des Aktes sich eine

Zigarette anmachte und in Ruhe rauchte,

so langweilig war es ihr. Ich erinnere mich

nur, dass er ein Palästinenser und sie eine

Griechin war. Und er sah richtig gut aus.

Ein anderes Story weiß ich, dass sich eine

Dame mittleren Alters einen jungen, 25-

jährigen türkischen Liebhaber zugelegt

hatte. Er war gutaussehend, aber auch ein

Langweiler und ein Stümper. Sie gab ihm

schnell den Laufpass für einen deutschen

Mann in ihrem Alter. Sie sagte, dass er

einfach langweilig war, egal was er tat, es

kam kein Prickeln auf.

Ich hatte auch eine Freundin, sie war mit

einem Marokkaner verheiratat. Nach dem

Besuch zu den Schwiegereltern hatte sie

sich scheiden lassen. Und ich kannte auch

eine Ungarin, die von einem Kuwaiti

geschieden wurde.Und ich könnte viele,

viele Geschichten erzählen, aber ich will

nicht weiter. 

http://www.kybeline.com/20
09/03/31/schnellabspritzer-
und-selbstbediener-oder-
liebhaber

Die teilweise zitierten Quellen des
Artikels zeigen, daß die Aussage
falsch ist bzw. sogar das Gegenteil
wahr ist. Erst nachdem es von einem
Kommentator aufgezeigt wurde
zieht Kybeline den Freunde-Joker
aus dem Ärmel. Benkt man den
offensichtlichen Rassismus ihrer
Freunde (siehe andere Beispiele
oben)  verwundert die Geschichte
sehr.


