
Bitte helfen Sie 
unserem 

Aufklärungskampf 
mit einer Spende. 

Die Klartextstimme 
muss bleiben. 

Auch die Archiv-
SCHLAGZEILEN 
per PDF-Versand 

bei Spende: 
hier klicken 

SCHLAGZEILEN HEUTE 

 
Nr. 265: 22. September 2017 

Hauptseite: http:/concept-veritas.com/nj/deutsch.htm 
 

Beweist euer 
Menschsein: 
„Erlegt“ am 

Sonntag Merkel 
Natürlich kann man nicht viel von einem 
kaputt gemachten Restvolk wie den Deut-
schen erwarten, die laut Adenauer ohnehin 

ein „krankes Volk“ sind. Aber nach all den Verbrechen, die Merkel über die die Restdeutschen gebracht hat, hätte 
man gehofft, dass nur 50 Prozent der von Adenauer erwähnten Geisteskrankheit heimgesucht wurden und die 
anderen 50 Prozent bei der Wahl am Sonntag NPD und AfD wählen würden. In den ungefälschten Umfragen sind 
sie auch zu 80 Prozent für die AfD, wie soll das zusammenpassen? Gewaltfälschung oder „geisteskrank“? 
Wie kann man eine Kreatur wie Merkel wählen, obwohl sogar der „Wissenschaftliche Dienst“ von Merkels eigenem 
Regierungssystem in einem Gutachten jetzt zugibt, dass Merkel rechtwidrig die Flutschleusen für die Parasiten öff-
nete: „Wenige Tage vor der Bundestagswahl sorgt ein Gutachten zur Flüchtlingskrise für Aufregung. Die 
Juristen des Parlaments stellen fest, dass die Bundesregierung bis heute nicht erklärt hat, auf welcher 
Rechtsgrundlage sie damals entschied. Eigentlich hätten die aus dem sicheren Drittstaat Österreich 
kommenden Flüchtlinge abgewiesen werden müssen.“ Zudem kann es niemals ein Gesetz geben, das mit 
dem Begriff „anerkannte Flüchtlinge“, was nur ein anderes Wort für das „Umsiedlungsprogramm“ zum Austausch 
der deutschen Bevölkerung ist, wesensfremden, feindlichen, inkompatiblen und schauderhafte Menschenmassen 
hier ein Bleiberecht mit Versorgung zuspricht. Daran erkennt man den verbrecherischen Charakter von Merkels 
Terrorsystem. Aber Merkels üble Mittäter wie ihr Flut-Finanzierer Schäuble, sind auf Merkel-Kurs. Schäuble: „Die 
Flüchtlingskrise wird in den kommenden Jahren noch viel Geld kosten“. Ja, die Parasiten, neuerdings wer-
den anständige Menschen von Systemschergen wie Guttenberg als „Zecken“, also als „Ungeziefer“ bezeichnet, 
weshalb dieser Begriff wohl auch auf jene angewandt werden darf, deren Fratzen das ganze Verbrechertum der 
Welt spiegel und vom Merkel-Seehofer-Schulz-System hereingeholt und durch unsere Beraubung auch noch ali-
mentiert werden. Diese grauenhaften Typen auf neuesten Mountain-Bikes und mit neuesten i-Phones in unseren 
Städten und Gemeinden, seht sie euch an, wie sie zynisch auf uns heruntergrinsen. Sie müssen alle raus! 
Und alle von Merkels Blockpartei CDUCSUSPDFDPLinkeGrüne erklären, dass sie die Flut noch steigern wollen. 
Die einen mit „Obergrenze“, die anderen mit Fluterhöhung durch „Legalisierung“. Das Ausrottungsverbrechen soll 
offiziell Staatsräson werden. Die Hetze gegen die AfD zeugt von einer Art Endkampf zur Tötung aller Deutschen. 
Merkel bleibt ihrem Reptilienhass gegen alles Deutsche treu. Sie war es, die schon am Wahlabend der letzten 
Bundestagswahl die Deutschlandfahne vor laufenden Fernsehkameras weggeworfen hat. Sie hat den Doppelpass 
eingeführt und spricht von den Deutschen nur noch als denen „die schön länger hier leben“. Gemäß Merkel gehört 
jeder Mensch der Welt, der kommt, zum „deutschen Volk“. Auf den Wahlplakaten der CDU heißt es: „Für ein Deut-
schland, in dem WIR gut und gerne leben“. Mit WIR ist der parasitäre Teil der Weltbevölkerung gemeint, denn 
sonst würde es wie auf AfD-Plakten heißen: „Für ein Deutschland, in dem WIR DEUTSCHE gut und gerne leben“. 
In unseren SCHLAGZEILEN vom 17. September haben wir geschrieben: „Eine hochexplosive Lage in der EU 
wegen Spaniens Katalonien, denn am Ende müsste eine militärische Lösung entscheiden. Und das von 
EU-Demokraten, nicht von sog. ‚Diktatoren‘ wie Franco und Hitler.“ Tatsächlich wurde bereits spanisches Mili-
tär nach Katalonien verlegt. Mariano Rajoy muss also, weil die Katalanen von Merkel angestachelt wurden, bald 
schon, „auf sein eigenes Volk schießen lassen“. So lauten doch üblichen Hetz-Parolen des Merkel-Systems, wenn 
irgendwo auf der Welt ein Führer vernichtet werden muss, weil er sich nicht dem multikulturellen Vernichtungspro-
gramm und dem Welt-Finanzjudentum beugt. Auf jeden Fall hat Merkel aus der EU ein Pulverfass gemacht und 
keine Friedensregion, wie sie stets lügt. Sie hat Armut und Not über die Menschen Europas gebracht, immer ver-
bunden mit der Drohung der „totalen migrantiven Ausrottung“. In Irland forderte deshalb der berühmteste Fern-
sehmoderator des Landes, Eamon Dunphy: „Irland muss den Notstand wegen der Irland in ein Armenhaus 
verwandelnden EU-Rechtswidrigkeit ausrufen. Wofür haben wir denn im Unabhängigkeitskrieg gekämpft?“ 
Der australische Senator James Paterson, Vorsitzender des Parlamentarischen Gesetzgebungs-Komitees, sagte: 
„Die EU verwandelte sich von einer Wirtschaftsgemeinschaft in einen supra-nationalen Staat, der die 
Souveränität der Mitgliedsländer wegsaugt und sie nichtgewählten Eurokraten überträgt. Britannien hat 
das einzig Richtige getan - Brexit. Wir in Australien hätten eine solche EU niemals akzeptiert.“ 
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