
3 Links zur Frage 

 Wer – oder WAS – macht Deutschland nachweislich „dümmer“? 

Gabriels Sternstunde nach Sarrazins Abgang  
Von Christian Geyer: 

„Vor der Sendung wurde bekannt, dass Sarrazin die Bundesbank verlässt. Umso 
wichtiger war es, dass sich die Runde bei Maybrit Illner im Detail mit den 
biologistischen Thesen seines Buches auseinandersetzte. SPD-Chef Gabriel 
argumentierte glänzend.“ 

http://www.faz.net/s/Rub9B4326FE2669456BAC0CF17E0C7E9105/Doc~E4C6C8

A31257D46288D952BC1DDF523B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html   
 
(10. September 2010)  

 

Entlarvende Kritik eines offenbar „selten lesefähigen“ Zeitgenossen: 

Sigmar Gabriel über Sarrazin  
Welch hoffnungsloses Menschenbild!  
Warum die SPD einen Thilo Sarrazin in ihren Reihen nicht dulden kann  
http://www.zeit.de/2010/38/SPD-Sigmar-Gabriel 
 
(15. September 2010) 

 

 

Zur Sarrazin-Behauptung Einwanderer machen Deutschland „dümmer“ 

empfehle ich den Kölner Zeitungsbericht (vom 7. Nov. 2009) über                        

die sinn-konsequente Ermutigung zur geschehensinteressierten Frage                 

– auf Seite 7 http://www.brunoreisdorff.de/Gold-Philosophie-im-

Duisburger-Akzentschliff.pdf  

Die Frage  

Wer – oder WAS – macht Deutschland nachweislich „dümmer“? 
wird in meiner Datei Gold-Philosophie-im-Duisburger-Akzentschliff.pdf           

(vom 7. März 2010) natürlich nicht abschließend – aber überprüfbar 

„hochintelligent weiterführend“ – beantwortet. 
________________ 
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INHALTS-ÜBERSICHT.pdf aktualisiere ich jedes Mal, sobald ich eine der auf Seite 2

aufgelisteten pdf-Dateien aktualisiert habe.

OBEN huiiii? – & unten ... (SCHLAG-)Wahr-ZEILE zu FREMD-Bild?
23. November 2010: »gesamt-übersichtliches Wahrheits-Bild« zum Ausländertum?

EINGESTELLT  VON  BRUNO  REISDORFF AM/UM  10:23

berichtend und kommentierend - ohne

Themenbegrenzung. Viele meiner

„aufgeschriebenen Gedanken“ sind Reaktionen

auf konkret geäußerte Unveränderlichkeits-

Wunschvorstellungen - nicht nur „dogmatisch

gemeinter Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich für

„absurd geschehensfern“ halte. Denn

»Übernatürlichkeit« bleibt ein um Ausgrenzung

bemühter Begriff, für den es NATÜRLICH keine

„vernünftige Entschuldigung“ gibt.
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Zur Sarrazin-Behauptung Einwanderer machen 
Deutschland „dümmer“ empfehle ich – gerade auch 
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Förderprogramm, auf das ein Kölner Zeitungsbericht 
2009 aufmerksam machte – Kopie auf Seite 3 
meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de/
niemand-antwortet.pdf 
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