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Wer sein Leben retten will, der rufe dreimal
kräftig Heil Hitler oder zeige den Hitlergruß

In der multikulturellen Flüchtlingsrepublik ist jeder Deutsche seines Lebens auf den Straßen nicht mehr sicher. Im
Jahr 2016 wurden an uns Deutschen von Merkels hereingelockten Parasiten über 600.000 Verbrechen verübt. 90
Prozent aller Schwerstverbrechen werden von der Lügenpresse verschwiegen. Unser aller Leben wird so massiv
bedroht, weil die Gefährder vorsätzlich nicht als solche eingestuft werden. Der moslemische Killer in Hamburg, wie
die meisten anderen auch, wurde beispielsweise nicht als „Gefährder“ eingestuft, weil sonst zu seiner Überwachung 30 Beamte rund um die Uhr notwendig gewesen wären. Also musste nur in diesem Fall, einer von Tausenden, ein Deutscher sterben und viele mit lebenslänglichen Schäden zurückbleiben. Derzeit bräuchte die BRD mindestens 150.000 zusätzliche Polizisten zur Überwachung der nur bekannten Gefährder. Das ist nicht möglich,
diese Anzahl von Sicherheitsbeamten gibt es nicht mehr. Nächstes Jahr würden, wollte man uns vor den Gefährdern wirklich schützen, wahrscheinlich 200.000 Beamte notwendig sein. Und dann 300.000 usw. Das ist alles nicht
mehr machbar, also sind wir bei diesen Zuständen in Merkels Flüchtlings-Republik weitestgehend zum Tode verurteilt. Bei lebensbedrohlichen Angriffen auf den Straßen kommt wegen dieses Personalmangels keine Polizei mehr
rechtzeitig an die Tatorte, wenn überhaupt. Doch es gibt eine 100-Prozentige Wunderrettung für Sie, auch in der
BRD, und das gänzlich ohne Waffeneinsatz Ihrerseits. Bitte folgende Lebensschutzanleitung immer im Kopf behalten, wenn sie durch die Straßen der BRD gehen: Sie können die BRD-Polizei in Sekundenschnelle zu Ihrer Lebensrettung bei sich haben, wenn Sie beispielsweise tagsüber nur einmal den „Hitlergruß“ zeigen. Nachts empfiehlt sich, da der Hitlergruß schlechter sichtbar ist, stattdessen dreimal „Heil Hitler“ zu rufen. Natürlich sind
beide Notfall-Rettungsmaßnahmen auch tagsüber anwendbar. Klar, Sie werden dafür bestraft, aber das ist im Fall
einer akuten Lebensbedrohung durch Merkels Bereicherer unwichtig, weil sie damit ja ihr Leben retten, und das ist
der Fall mit diesem Lebensrettungsschutz, Adolf Hitler sei Dank. Die folgende Meldung ist der Beweis dafür. Zwei
Chinesen zeigten gestern vor dem Reichstag den Hitlergruß und es dauerte nur Sekunden bis die beiden trotz akutem Polizeinotstand verhaftet waren, wie die WELT meldet:

Vor dem Reichstag: Touristen aus China wegen Hitlergruß festgenommen
Zwei Touristen aus China, die mit einem Hitlergruß vor dem Berliner Reichstagsgebäude
posiert haben, sind am Samstag festgenommen worden. Sie hatten sich dabei gegenseitig fotografiert. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von jeweils 500 Euro kamen
die Urlauber wieder auf freien Fuß, wie die Polizei mitteilte. Gegen die Männer, 36 und 49
Jahre alt, wurden Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Zwei Objektschützer hatten die beiden Chinesen vor
dem Sitz des Bundestages beobachtet und die Polizei alarmiert.

