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Täglich neue 
Rekorde der 
Schandtaten

-Politik 
Im tobenden Psycho-Krieg gegen 
die deutsche Restbevölkerung wur-
de gestern lügenwirksam von der 
WELT verkündet: „Erstmals seit 
dem Attentat vom 31. Mai in Ka-

bul gab es wieder eine Sammelabschiebung nach Afghanistan“. Die denkunfähigen Lügenkonsumenten den-
ken bei dem Wort „Sammelabschiebungen“ an Tausende von Parasiten, von denen man sie befreien würde. Wie 
gesagt, diese Vorstellung ist etwas für das „Stimmvieh“, für die muhende Masse auf dem Weg ins Schlachthaus. 
Tatsächlich wurden gestern nur Schwerstverbrecher ausgeflogen, damit sie für ihre Schwerstverbrechen nicht be-
straft werden müssen. Merkels Mittäter, wie ihr Bundesinnenminister Thomas de Maizière, die Innenminister von 
NRW und Bayern, prahlten sogar damit, dass sie diese grausigen Täter straflos ausfliegen. Im o.g. WELT-Beitrag 
heißt es: „Alle acht Personen sind wegen erheblicher Straftaten verurteilt worden. Sieben sind aus der 
Strafhaft, in einem Fall aus der Abschiebehaft erfolgt. Der achte Straftäter lebte in Hamburg. Es handelte 
sich um Straftäter, die schwerer Straftaten, unter anderem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern 
oder räuberischen Diebstahl, begangen haben. Drei der acht Abgeschobenen kamen Bayern. Zwei sind 
wegen Vergewaltigung verurteilt worden, einer wegen gefährlicher Körperverletzung.“ 
Richtig wäre es, alle Eingedrungenen auszufliegen und nur die Verbrecher hier zubehalten, und zwar in Spezialge-
fängnissen, wo ihnen das Schänden von Kindern, das Vergewaltigen und Morden ausgetrieben wird. Aber nein, im 
Widerhall der schreienden, von ihnen gequälten Kinder, fliegen sie aus und kommen mit neuer Identität zurück. 
Das Weltsystem ist sehr angeschlagen, denn der Aufstieg von China, Russland und Indien sorgt für den Abstieg 
des Merkel-FED-Westens. Und so trat gestern der Ober-Kalergist als Merkel-Adlatus vor das sogenannte EU-Par-
lament mit der Verkündung, die EU würde Geld, also Milliarden bis Billionen von Euro, bereitstellen, um die noch 
nicht im Euro befindlichen EU-Mitgliedsstaaten „euroreif“ zu machen. So wie Griechenland damals „euroreif“ ge-
macht wurde. In der heutigen WELT heißt es: „Juncker fordert die Schaffung eines Euro-Beitrittsinstruments, 
das finanzielle und technische Heranführungshilfe für künftige Euro-Staaten bereitstellt. Also alle auftre-
tenden Probleme mit möglichst viel Geld und Rettungsprogrammen heilen zu wollen.“ Doch selbst die 
Lügen-WELT gesteht in diesem Beitrag: „Der Euro treibt die Mitgliedsländer auseinander. Juncker möchte die 
Währungsunion ausweiten. Dabei ist das Einheitsgeld schon heute ein Problem für viele Mitgliedsländer. 
Das größte Ziel des Euro gilt als gescheitert.“ Aber aus Merkels innerem Täterkreis wird diesem Ziel nicht nur 
lautstark gehuldigt, sondern bereitwillig erklärt, dass die Deutschen für die „finanziellen Heranführungshilfen“ auf-
kommen werden. Merkels Finanzminister Wolfgang Schäuble gemäß WELT von heute: „Es ist gut, dass Herr 
Juncker Druck und Tempo macht, allen EU-Ländern den Euro zu ermöglichen.“  
Brexit-Held Nigel Farage erklärte dem heutigen EXPRESS Junckers Merkel-Rede: „Wir erleben einen massiven 
Angriff auf die echte Demokratie überall in Europa durch die EU. Sie wollen einen Europäischen Bundes-
staat. Jetzt, wo Britannien mit vollen Segeln die EU verlässt, wollen sie pan-europäische Parteien schaffen, 
die von der EU finanziert werden. Juncker erklärt das damit, dass keine ‚extremistischen‘ Parteien finan-
ziert werden sollen. Gemäß Juncker ist jeder, der echte demokratische Opposition gegenüber dem EU-
Projekt betreibt, ein Extremist.“ Und wenn Juncker das abstreitet, können wir ihm dennoch getrost glauben. 
Alle müssten das menschenverachtende EU-Projekt unterstützen, fordert heute der Globaljude Alan Posener in der 
WELT. Es könne nicht mehr erlaubt werden zu denken „dass Wahlen verboten wären, wenn sie wirklich etwas 
ändern würden“ bzw. solle niemand mehr sagen dürfen: „Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. 
Jedenfalls machen sie nicht, was ICH will“, so Posener. Der Globaljude Posener verlangt also von uns, dass wir 
in Zukunft nur noch Parteien akzeptieren sollen, die von der Merkel-Juncker-Schulz-Bande gegen unsere Lebens-
interessen aufgebaut und finanziert werden, während alle demokratischen Oppositionsparteien als „Extremisten“ 
einem Sammelverbotsverfahren zum Opfer fallen sollen. 
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