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Das MigrationsKeulen geht
unvermindert weiter
Die Vernichtungsverantwortlichen der BRD geben die diesjährigen offiziellen Flutzahlen mit etwa 200.000 an, was im Klartext bedeutet, dass
etwa 700.000 kommen werden. Den Parasiteneinfall nennen sie „Schutzsuchende“. Gleichzeitig
beziffern sie die Nachzugszahlen mit 300.000, in
Wirklichkeit also 1000.000. Während der Invasions-Import in Italien mit jährlich 160.000 bereits
als Katastrophe gilt, soll bei uns das Fünffache
noch „unter Kapazität“ sein – nur damit wir Italien weitere 100.000 jährlich abnehmen. Im Klartext heißt das auch,
es werden allein für das Jahr 2017 über 300.000 zusätzliche Wohnungen für die Parasiten benötigt. In Wirklichkeit
wird es ein Vielfaches mehr sein. Damit steigt der Mietpreispegel in der BRD ins Astronomische. Doch der politisch-korrekte BRDler wählt diese Vernichter selbst. Die „Nazis“, die ihn retten wollen, will er verboten wissen.
Der Oberkeuler aus Bayern, Horst Seehofer, wütet als Ministerpräsident mit unvergleichlicher Wucht gegen die
Restdeutschen. Sein Vernichtungsprogramm lautet „Obergrenze 200.000 im Jahr“, was bedeutet, dass selbst bei
Einhaltung dieser Zahl, was nicht möglich ist, uns eine Million Familiennachzug im Jahr beglückt. Eine Million zusätzliche Wohnungsbereitstellungen im Jahr. In Kürze dürfte unser vollgestopftes Land vollkommen zubetoniert
sein, Wälder gibt es dann nur noch in alten Märchenbüchern.
Natürlich ist es so, dass auch nach den offiziellen Gesetzen (Grundgesetz, Dublin-Abkommen) so gut wie kein
einziger der parasitären Invasoren ein Anrecht darauf hat, bei uns aufgenommen zu werden. Aber darauf sollten
sich die politisch-korrekten Feiglinge lieber nicht berufen, denn Gesetze werden bei Bedarf geändert. Vor allem
dürfen jetzt alle Abartigen der Welt kommen, seit die Ehe in der BRD vorrangig für Perverse gilt. Alle Menschen der
Welt sollen ein Recht auf Aufnahme bei uns haben, darauf läuft die BRD-Politik hinaus. Merkel Links-Terroristen
durften sich gerade mit dieser Forderung in Hamburg zum G-20.Gipfel mörderisch austoben. Wer nicht den Mut
hat, für unser Überleben offen einzutreten, der sollte sein Maul ganz halten. Deshalb: Niemand darf kommen,
außer authentischen Europäern, außer Mitgliedern unserer Ethnie. Alle anderen müssen mit Waffengewalt abgewehrt werden (was die österreichische Regierung verspricht, aber nicht halten wird) und die Eingedrungenen müssen wieder mit Waffengewalt hinausgetrieben werden. Die Faustregel lautet: Ihr oder Wir, wenn wir leben wollen.
Die „Reptilien“ der BRD-Blockpartei CDUCSUSPDGrüneLinkeFDP sind auf Zeitgewinn aus, bis unser Tod unumkehrbar geworden ist. Die neue Lüge lautet, wir müssen Afrika helfen, um dort die Fluchtursachen zu bekämpfen.
Das wäre noch nicht einmal in 100 Jahren möglich, ist auch gar nicht geplant, sondern genau das Gegenteil. Merkels Afrika-Investemt-Globalisten vertreiben sogar die einheimischen Bauern von ihrem Land und lassen sie hungern, trotz landwirtschaftlicher Überproduktion. Und so werden sie zur Flucht gezwungen. Ein neues Milliardengeschäft hat Merkel für ihre Globalisten in Afrika angekurbelt, mit dem gleichzeitig unsere Bauern unter dem Druck
der Billigimporte kaputt gehen. Merkels Marshallplan für Afrika kostet Milliarden und dient nur dazu, die Negerhäuptlinge zu bestechen, damit sie ihr Land den Globalisten übereignen und ihre Bevölkerungen in den Hunger
und zur Flucht treiben. Monitor: „Kanzlerin Merkel strebt einen radikalen Wechsel in der Afrikapolitik an. Jetzt
soll es darum gehen, dass Privatinvestitionen mit Staatsgarantie in die Länder Afrikas gehen. Agrivision
erhielt vom deutschen Investmentfonds Millionen. Tausende Hektar Flächen bewirtschaftet das Unternehmen. Von den Investitionen kommt bei den Menschen nichts an, keine Arbeit. Der Bauer Ruthy Mkosha
sagt: ‚Die Weißen haben uns unser Ackerland weggenommen. Nun haben wir nicht mehr genug zu essen.
Wir müssen hungern, weil sie nicht zulassen, dass wir unser Land bewirtschaften‘.“ Dass die Negerhäuptlinge ihre Menschen verkaufen, hat Tradition. Das haben sie auch zur Zeit des globalistischen jüdischen
Sklavenhandels getan. Gleichzeitig dürfen bei uns Schleuser offen operieren. Ein Marokkaner mit spanischem
Pass wurde von der Polizei im Zug mit 176.000 Euro Bargeld festgenommen. Die Summe wurde zunächst beschlagnahmt, aber, und das wird nicht berichtet, zwei Tage später erhielt er das Geld wieder ausgehändigt, mit
dem in Italien Schleusertätige bezahlt werden. In einem Kommentar zur Afrikasendung schreibt Frau Helga Bühler
passend: „Unsere Regierung ist ein Schleuser ohne Konsequenzen. Der deutsche Bürger arbeitet künftig
nur noch für Flüchtlinge, die kein Recht auf Asyl haben, aber trotzdem bleiben können.“

