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Merkels 
„Aufschwung“ 
und „Erdogans 
Entsorgung von 

Merkel-
Deutschen“ 

Dank Merkels Migrations-Invasion haben wir ein unglaubliches Wachstum in der BRD zu verzeichnen. In manchen 
„Sparten“ mehrere tausend Prozent „Zuwachs“. Viele Tote in den Unterkünften werden offiziell nicht als Morde 
deklariert, obwohl oft nur noch halbe Körper zurückbleiben. Die Leichenbeschauer müssen „natürliche Todesur-
sachen“ protokollieren. Aber auch die Morde an Deutschen verzeichnen einen „Zuwachs“ von 100 Prozent in ei-
nem Jahr. Die Flüchtlings-Mordmaschinerie wütet in nie gekannter Raserei, in Wirklichkeit liegt der „Zuwachs“ weit 
höher als 100 Prozent. Was jeden Tag passiert, erscheint oft nur noch am Rand, wie diese Meldungen: 
Merkels Terroristen: „Islamisten in Deutschland. Schlächter von Tabka mordeten in Syrien und tauchten 
dann als Flüchtlinge in Deutschland unter. Dazu gehören die grausamen Einzelheiten eines bestialischen 
Massakers an 36 Menschen auf einem Müllplatz nahe der syrischen Stadt Tabka. Wo stecken sie?“ Merkels 
Flüchtlinge: „Täter auf der Flucht Joggerin vormittags in Leipzig vergewaltigt. Ein Mann verfolgt eine Jog-
gerin, schlägt sie brutal zusammen und vergewaltigt sie anschließend auf einer Wiese. Die Frau muss 
notoperiert werden.“ Und: „Bergisch Gladbach: Gruppe prügelt Mann zu Tode - 16-Jähriger in Haft.“ 
Gestern wurden wieder zwei Merkel-Deutsche in der Türkei festgenommen. Es sind nunmehr nach offiziellen An-
gaben 12 BRD-Agenten, die in der Türkei mit der globalistischen Gülen-Bewegung, die mit Soros assoziiert ist, zu-
sammenarbeiteten. Sie spionieren und arbeiten subversiv daran, den demokratisch gewählten Präsidenten Recep 
Tayyip Erdogan zu stürzen. Die Schlagzeilen überschlugen sich gestern: „Zwei Deutsche in Türkei festgenom-
men“. Es handelt sich aber nur um „Merkel-Deutsche“, denn gemäß GG gilt das Abstammungsrecht und gemäß 
UN-Resolution 677 sowieso, dafür wurde von der „Weltgemeinschaf“ sogar der grausame Irak-Krieg gegen Sad-
dam Hussein 1991 geführt. Selbstverständlich gibt es Türken, die wir gerne als Deutsche haben, wie beispiels-
weise Akif Pirinçci. Aber auf die globalistischen Türken der Soros-Gülen-Bewegung können wir gerne verzichten, 
zu deren Frontleuten zählen die SPD-Bereichungsbeauftragte der Merkel-Regierung, Aydan Özogus, und der 
Grünen-Türke Cem Özdemir. Gauland will Özogus „in Anatolien entsorgen“, wie er sagte. Und gestern freute sich 
ein AfD-Anhänger in Leipzig über die Festnahme der beiden merkeldeutschen Türken in Antalya mit den Worten: 
„Erdogan entsorgt die Merkel-Deutschen in Anatolien“. 
Merkel selbst war es gestern ganz wichtig, im Fernsehen zu erklären, dass die festgenommenen Soros-Türken 
„Deutsche“ seien: „Es sind heute wieder zwei deutsche Staatsbürger in der Türkei verhaftet worden. … De-
niz Yücel sitzt heute 200 Tage in Haft. Wenn ich an Frau Tolu, die sitzt mit einem 2-jährigen Kind im Ge-
fängnis. Wenn ich an Herrn Steudtner denke, der in einem Seminar für Menschenrechte war, und dort 
einfach verhaftet wurde, dann hat das nach unserer Auffassung mit unseren Prinzipien von Rechtsstaat-
lichkeit nichts zu tun.“ Peter Steudtner ist ebenfalls ein Soros-Agent, der gegen Erdogan in der Türkei arbeitete. 
Merkel, die in der BRD quasi zu 100 Prozent jegliche Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt hat, beklagt den 
Mangel an „Rechtsstaatlichkeit“ in der Türkei. Chuzpe in Vollendung. Jedermann wird in Merkels Reich verfolgt und 
sogar mit 90 Jahre noch in Isolationshaft gesteckt, der die Holocaust-Lügen öffentlich angreift. Jeder Systemkritiker 
wird, wie z.B. der schwerkranke Horst Mahler (81, auf Verlangen von Merkel an die Verfolger-BRD ausgeliefert. 
Merkels „Deutscher“, Deniz Yücel, der als WELT-Korrespondent engste Kontakte zu kurdischen Terroristen in der 
Türkei pflegte, hatte sich bereits 2011 als ein echter Deutscher ausgewiesen, als der in der TAZ wörtlich festhielt: 
„In der Mitte Europas entsteht bald ein Raum ohne Volk. Schade ist das aber nicht. Denn mit den Deut-
schen gehen nur Dinge verloren, die keiner vermissen wird.“ Auch Merkels Vorzeige-Deutscher, Grünen-
Hetzer und Migrations-Aktivist, Cem Özedemir, wollte sich für Soros gegen Erdogan profilieren: „Staatspräsident 
Erdogan wird immer mehr zu einer Art Bandenführer, der Gefangene macht, der Geiseln hält.“ Tatsache ist, 
wenn Erdogan seine Türken in der BRD gegen Merkel in den Krieg führt, brennt die BRD. Und wenn die globa-
listischen Gülen-Türken in Merkels Sinne weitertoben dürfen, enden wir unter den Migrations-Invasionen noch 
grausamer als in einem Bürgerkrieg von Erdogan-Türken, Kurden, Gülen-Türken und Deutschen. Das ist Multikul-
tur- und Flüchtlingspolitik vom Feinsten nach Merkel-Seehofer-Art! 
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