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Das nur noch lügende,
betrügende und
todbringende System –
Die Faktenlage
Holocaust-Lüge, NSU-Lüge, Abgas-Lüge und Integrations-Lüge bestimmen unser Schicksal. Die
Integrations-Lüge dürfte jedoch die tödlichste von
allen sein, sie bedeutet das Ende der souveränen,
ethnischen Existenz der Deutschen. Gestern wurden die neuen, gefälschten Migrationszahlen bekanntgegeben. Obgleich geschönt, wird zugegeben, in der BRD lebten mittlerweile 18,6 Millionen Fremde, was
22,5 % Fremdbevölkerungsanteil entspräche. Diese geschönten Zahlen entlarven dennoch die Todespolitik des
BRD-Regimes. Am Anfang der Flutpolitik galt, dass eine Nation 10 Prozent fremder Menschen absorbieren könne.
Das war zwar übertrieben, aber lassen wir diesen Prozentsatz im Schein der migrantiven Hölle von heute als Richtschnur leuchten. Mit der Lüge werden die kaputten, ignoranten und würdelos-feigen Deutschen eingesackt. Denn
selbst diese würden aufbegehren, wenn das System wahrheitsgemäß sagte: „Wir wollen auch umbringen, denn
unsere Migrationspolitik ist planmäßig tödlich“. Also wird gelogen, und das sieht so beispielsweise so aus:
2013 teilte das Statistische Bundesamt mit, dass Ende 2013 fast 8,2 Millionen Ausländer in der BRD lebten.
„Ein neuer Höchststand“, hieß es.
2017 gibt das Statistische Bundesamt an, dass Ende 2016 18,6 Millionen Ausländer in der BRD lebten. „Ein
neuer Höchststand“ heißt es wieder, und zwar mit 22,5 Prozent Bevölkerungsanteil.
2017 gibt die BRD-Regierung über das Statistische Bundesamt an, dass Ende 2016 10 Millionen Ausländer in
der BRD lebten. Hier gelten die Passdeutschen nicht mehr mit „Migrationshintergrund“.
Gavierendes Beispiel ist die Türkeninvasion gemäß New York Times: „Die 7000 türkischen Gastarbeiter, die
von Deutschland 1961 importiert wurden, verwandelten sich in 3.000.000 im Jahr 2006 und werden nicht
mehr gehen.“ Wären die Zahlen echt, wäre das eine Migrations-Explosion von etwa 4300 Prozent. Aber bereits
1991 meldeten die türkischen Gemeinden: "Wir können mit Stolz registrieren, dass mehr als 5 Millionen Türken in Deutschland leben." (FAZ, 17.11.1991, S. 9) Seit mehr als 60 Jahren lautet die jährlich neu ausgegebene
Lügenparole „Integration“, obwohl es keine Integration gab und geben kann. Die größten Parasiten-Zuströme kämen aus der EU, heißt es, wobei es sich aber um weitereisende Parasiten handelt, wie der Killer von Hamburg beispielhaft demonstrierte, da er über drei verschiedene EU-Staaten zum mehr Abkassieren eingereist war.
Hier ein aktuelles Beispiel aus Frankreich, dass Integration noch nicht einmal bei der kleinsten Anzahl von Artfremden funktionieren kann. Nach den Terroranschlägen von 2015 und 2016 hatte der damalige Premierminister Manuel Valls verkündet, überall in Frankreich Anstalten zur „Umerziehung radikalisierter Franzosen“ zu eröffnen. Aber
echte Franzosen müssen nicht zu Franzosen umerzogen werden, sie sind Franzosen. Valls damals: „‘In unseren
Vierteln leben Tausende von jungen Menschen, die sich von Dschihadisten angezogen fühlen. Diesen
Franzosen muss geholfen werden‘. Doch nach nur knapp einem Jahr hat Innenminister Gérald Collomb
das Experiment jetzt für gescheitert erklärt. … Der letzte Bewohner musste das Zentrum im Februar
verlassen, nachdem er wegen Gewalttaten rechtskräftig verurteilt worden war. Seine ‚Therapie‘ sei anders
verlaufen als geplant. ‚Er hat sich weiter radikalisiert‘, so ein vertraulicher Bericht. 25 Freiwillige hatte man
sich pro Zentrum erhofft, doch das Innenministerium hat bis heute nicht bekanntgegeben, wie viele
Freiwillige seither in den Zentren ‚umerzogen‘ wurden. … Beispiel Mustafa Savas. Der 24-Jährige Islamist
wurde während seines Aufenthaltes in Pontourny bei einem genehmigten Ausgang im Zuge einer Polizeirazzia gegen ein Dschihadisten-Netzwerk verhaftet. … Savas hatte demnach Kontakte zu einem der Bataclan-Attentäter …“ (FAZ, 01.08.2017, S. 5)
Aber selbst die jüdische Migrations-Denkfabrik Brookings gestand schon 2015, dass Europa diese Massen nicht
absorbieren kann. Brookings am 05.10.2015: „Letztlich kann kein Mitgliedsland der EU mehr erfolgreich alle
diese Neuankömmlinge in Europa absorbieren.“ Und wie erst soll die vollgestopfte BRD das schaffen?

