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Erdogan, unfreiwilliger 
Retter Europas? Mit 

einem Hoch auf Polen 
und Ungarn 

Dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan 
die BRD zu einer türkischen Kolonie, zum Teil der 
Türkei machen will, können wir ihm nicht zum Vorwurf 
machen. Er nimmt sich nur, was ihm angeboten wird 
und tut das, was im menschlichen Erbgut unverän-
derlich wirkt: Wo Schwäche sichtbar wird, übernimmt 

das Stärkere. Die verlogene BRD-Bande mit ihren Dummphrasen, dass ein von ihnen ständig gebrochenes Grund-
gesetz über Zukunft und Lebensweise von Deutschen und den in unser Land eingedrungenen Invasionsvölker 
bestimmend sei, gehört deshalb in die Forensische Psychiatrie eingeliefert. Das Recht bestimmt immer der Stärke-
re. Dort, wo das Militär in der Lage ist, die Interessen einer ethnischen Lebensgemeinschaft zu verteidigen, lässt es 
sich sicher leben, sonst nicht. Die System-BRD will die Deutschen mit Stumpf und Stiel als Ethnie multikulturell ab-
schaffen, deshalb landet jeder denkfähige Deutsche in den Kerkern dieses Unrechtssystems, wenn er seinen frei-
en Geist mit Äußerungen zu erkennen gibt. Das Grundgesetz ist außer Kraft gesetzt worden, die hohe Richter-
schaft wurde politisch total korrumpiert und ist mit von der Partie, die Deutschen abzuschaffen. 
Das BRD-Regime hasst Erdogan doch nur, weil er sich den Weltherrschaftsbestrebungen des globalistischen Ju-
dentums entzieht. Sein abartiger religiöser Eifer ist jedenfalls nicht Stein des Anstoßes, denn das BRD-Regime 
fördert selbst die Kopf-ab-Islamisten bei uns. Der moslemische Massenmörder Anis Amri wurde vom sogenannten 
Verfassungsschutz sogar zu seinem tödlichen Einsatz nach Berlin gefahren. Die BRD hätte auch nichts dagegen, 
wenn die BRD zur türkischen Kolonie würde, solange sie dem jüdischen Weltherrschaftsanspruch nicht im Wege 
stünde. Erdogan ist aber ein Gegner der Globalisten und damit Erzfeind der BRD. Hätten wir in der BRD 10 Millio-
nen Türken vom Schlag eines Akif Pirinçci, könnten wir uns multikulturell glücklich schätzen. Das ist leider nicht so. 
Da die BRD im Eiferwahn der Deutschenvernichtung alles preisgegeben hat, was die Ordnung eines eigenen Staa-
tes sichern könnte, betteln nun die BRD-Oberen die Besatzungs-Türken an, den heimischen Krieg nicht bei uns in 
der BRD auszutragen. BRD-Außenminister Sigmar Gabriel an die Türken in der BRD: "Gleichgültig, wie schwie-
rig die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, bleibt für uns klar: Sie, die tür-
kischstämmigen Menschen in Deutschland, gehören zu uns - ob mit oder ohne deutschen Pass." Natürlich 
ist dieses Unterwerfungsritual der Angst geschuldet, dass Berlin in Schutt und Asche gelegt wird, wenn nicht ge-
horcht wird. Vielleicht führt das alles zu einem letzten Aufbäumen des gesunden Teils der Deutschen, womit Erdo-
gan unfreiwillig zum Retter des Abendlandes würde. 
Wir, die Verfolgten und Warner vor dem BRD-Regime, erkennen eine gewisse Gerechtigkeit darin, dass der BRD-
Soros-Agent Deniz Yücel, der offen zur Vernichtung der Deutschen aufrief, in der Türkei inhaftiert wurde. Yücel 
schrieb am 04.08.2011 in der TAZ: „Super, Deutschland schafft sich ab! In der Mitte Europas entsteht bald 
ein Raum ohne Volk. Schade ist das aber nicht.“ Ebenso inhaftiert wurden die Soros-Agenten Peter Steudtner 
und Idil Eser. Der BRDler Steudtner firmierte als „Menschenrechtslehrer“, während Eser als Direktorin von Amnesty 
agierte. Dahinter steht immer die Politik von Merkel, Seehofer und Schulz, die gemäß WELT-Dossier diesem Ziel 
dient: „Geschätzte 6,6 Millionen Flüchtlinge, die in Nordafrika, Jordanien und der Türkei auf ihre Weiterreise 
warten. Aber auch über die Balkanroute kommen jeden Monat Zehntausende. Ihr Lieblingsziel: Deutsch-
land. Experten prophezeien Deutschland ein Maß an Zuwanderung, wie man es bisher nicht kannte. Unter-
dessen nimmt die registrierte Kriminalität durch Ausländer kontinuierlich zu … Die Flüchtlingskrise er-
reicht das deutsche Sozialsystem. Die Kosten werden ganz überwiegend von den Kommunen getragen.“ 
Erfreulich ist ebenfalls, dass Merkels Todes-EU nicht nur im Westen durch den Brexit, sondern auch im Osten 
durch die Visegrad-Staaten zum Einsturz kommt. Ganz Europa erkennt so langsam, dass Merkel letztlich nur ein 
machtpolitischer Furz ist, die sich mit einer bald platzenden Geldblase eine künstliche Regentschaft verschaffte. 
Ministerpräsident Orban lässt Merkel bei der Parasitenaufnahme leerlaufen, entzog die ungarische Nationalbank 
Rothschild und erlässt Verbotsgesetze gegen Soros‘ NGOs. Und die neue polnische Regierung hat in einem ersten 
Schritt das globalistische Rothschild-Richtersystem abgeschafft. Jetzt müssen Polens Richter wieder Polen dienen, 
und Merkel muss dabei hilflos zuschauen. Es ist nicht nur ihr Untergang, sondern auch das Ende ihrer Soros-EU. 
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