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Wahlkampf in der BRD als Zieleinlauf in die Hölle 
Im Jahr 2015 öffnete Merkel alle Flutschleu-
sen, um einen historisch beispiellosen Ein-
bruch von fremden, feindlichen, kriminellen und 
parasitären Menschenmassen gegen uns zu 
erzeugen. Die Flut ebbt nicht ab, entgegen den 
Lügenbeteuerungen der System-Potentaten. 
Unsere Städte werden von Tag zu Tag „schwär-
zer“ und dreckiger. Wir wissen alle, dass der 
Mittlere Osten das mörderischste Pulverfass auf 
dem Globus ist, ebenfalls beispiellos in der 
Geschichte. Gefolgt wird der Mittlere Osten von 
Afrika als Blut- und Seuchenvulkan. Und genau 

diese Verhältnisse holen Merkel und Mittäter in unser bereits vollgestopftes Restdeutschland. Mit Lügen und 
Superlügen werden die kranken Deutschen so lange still gehalten, bis sie sich ihres Todes nicht mehr erwehren 
können, denn beispielsweise lässt Merkel heimlich die von der Türkei aufgefangenen Parasiten dort zu uns abhoh-
len: „Flüchtlingsdeal mit Ankara: EU nimmt Türkei fünfmal mehr Migranten ab als vereinbart.“ Es ist aber 
nicht die EU, sondern die BRD, die die Parasiten in der Türkei heimlich abholt. 
Mit einem neuen Wahlkampfversprechen beglückt Merkel nunmehr die kranken Restdeutschen, endlich die totale 
Abartigkeit und Vollperversion als zivilen Standard in der BRD zu verankern. „Ehe für alle“ so lautet Merkels 
Wahlkampf-Parole – Schwule, Lesben, Transversiten erhalten offiziell das Recht, ihre Perversionen so zu leben 
und durchzusetzen, wie es die die göttliche Schöpfung, die Natur, für das Menschengeschlecht verboten haben. 
Bald schon dürfte die partnerschaftliche Gleichstellung zwischen Mann und Sau, zumindest die Förderung von Sex 
zwischen Kindern und Tieren folgen. Auf jeden Fall dürfen künftig die Abartigen Kinder adoptieren, also die wehr-
losesten Geschöpfe zerstören. Gut so, denn so kann keine menschliche Gemeinschaft existieren. Es geht schnur-
stracks in „die Hölle“. Aber niemand wagt es, das offen auszusprechen, am wenigsten die von Satan gekaperte 
Christenkirche. Kein Wunder, dass es die Moslems ablehnen, sich integrieren zu lassen, schließlich sind sie noch 
nicht so krank wie die politisch-korrekten Deutschen. 
Da der BRD-Irrsinn nicht auf menschliche Perversionen allein beschränkt bleibt, sondern auch das gesamte 
wirtschaftliche Spektrum umfasst, werden wir momentan Zeuge, wie die Lunte zum EU-Pulverfass brennt. Alle 
paar Monate schicken die BRD-Banken Mitteilungen an ihre Kunden, dass ihnen bei politischem Bedarf im Rah-
men der neuen Bankenunion alle Ersparnisse über 100.000 Euro genommen werden. Die Bankenunion wurde von 
der FED (Rothschild) verlangt, damit will Rothschild mit einem Schlag das noch verbliebene Geld der Massen in 
seine Taschen umleiten, da alle Deutschen bei Bankenpleiten in der EU ihr Gespartes abliefern müssen (bail-in). 
Allein italienische Banken haben derzeit einen zugegebenen „Rettungsbedarf“ von 320 Milliarden Euro. Spanien 
nicht weniger, Frankreich noch mehr. Seit der Euro-Einführung explodieren in allen Euro-Ländern die Schulden. 
Und die kriegsähnlichen Bereicherungszustände nehmen täglich an Deutlichkeit zu. Die Deutschen laufen angstge-
duckt durch ihre „schwarz“ gewordenen Städ-te, in Schweden steht die Polizei vor der Kapi-tulation gegenüber den 
Kampfdivisionen der Bereicherer und in der BRD werden täglich Polizisten von Merkels Invasoren eingekesselt 
und zur Aufgabe gezwungen. 

Aber es gibt auch gute Nachrichten: 
Der jüdische Welt-Publikationsdienst Facebook 
ließ durch seinen Eigentümer Mark Zuckerberg 
verkünden, dass die Holocaust-Aufklärung bei 
Facebook in allen Ländern, in denen die Wahrheit 
nicht verboten ist, publiziert werden darf. Da das 
Internet keine Grenzen kennt, wird damit auch das 
Wahrheitsverbot der BRD wirkungsvoll ausgehe-
belt. Die Juden wollen offenbar raus aus der Lü-
genfalle der BRD. 
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