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„Wir werden 
überrannt“ 

… weil es Lumpen, Lügner 
und Lakaien, von Stamp 
bis Seehofer, so wollen. 

Kennen Sie den migrationspolitisch mar-
odierenden Joachim Stamp? Stamp agiert als FDP-Flüchtlingsminister in NRW und bekennt sich zur ethnischen 
Vernichtungspolitik des George Soros: „Die offene Gesellschaft interessierte mich“, so wdr.de über Stamp, der 
deshalb in die FDP eintrat. Heute bekennt sich Stamp offen zum Deutschen-Vernichtungsplan des BRD-Regimes. 
Stamp: „Wenn wir in Afrika nicht rasch neue Perspektiven schaffen, kann es sein, dass wir hier in den 
nächsten zehn Jahren regelrecht überrannt werden.“ Während uns die Flut mit jährlich über einer Million nur in 
Form des tödlichen Familiennachzugs überrollt, ohne die anstürmenden Invasionen, verweist der Vernichtungsver-
harmloser auf kommende Jahrzehnte. Der sog. „Afrika-Marshall-Plan“, den Stamp lobt, sorgt sogar für die Austrei-
bung der Einheimischen, denn die Globalisten lassen mit Merkels „Marshall-Plan“ die Neger verhungern: „Sie ha-
ben uns unser Ackerland weggenommen. Wir müssen hungern, weil sie nicht zulassen, dass wir unser 
Land bewirtschaften“, so ein beglückter Bauer. Selbst wenn es wirkliche Entwicklungshilfe gäbe, würden auch in 
Jahrzehnten keine Verbesserungen spürbar werden. Und „Perspektiven“ reichen zur Eindämmung der Wande-
rungswellen nicht aus. Lump Stamp spricht sich bereits offen für Parallel-Staaten in der BRD aus. Er nennt die Pa-
rallel-Regierungen bis dahin „Interessensverbände“. Stamp: „Dass es auch in Deutschland Interessenverbände 
von Syrern, Afghanen und Irakern geben wird, wäre gar nicht schlecht.“ Lump Stamp sagt das in einem 
Atemzug mit der scheinheiligen Forderung, dass „Integration erzwungen werden muss“. Integration ist gemäß 
Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen sogar ein Verbrechen - und ist auch nicht möglich bei diesen Mas-
sen. Gleichzeitig fordert Stamp für Parasiten die Schulpflicht bis zum 25. Lebensjahr. Dass wir derzeit jährlich 100 
Milliarden Euro nur für die Neuflut seit 2015 aufbringen interessiert Stamp nicht. Die Mehrkosten für die ewige 
Schulpflicht für Parasiten, um vom Nichtstun abzulenken, kommentiert Stamp so: „Das kostet Geld, aber es ver-
langt von den Flüchtlingen mehr ab.“ Ja, ewiges Nichtarbeiten Dank leerer Schulpflicht verlangt wirklich von den 
Parasiten etwas ab. Natürlich denkt auch Stamp nicht an Massenabschiebungen. In diesem Zusammenhang be-
nutzt er, wie alle Vernichter, die Begriffe „wir sollten, es müsste, wir müssen darüber diskutieren“ usw. 
Im Gegensatz zu dem ekligen Grün-Schwulen Volker Beck sieht der Schwarz-Schwule Jens Spahn sein Leben in 
Gefahr. Zum Kriegstag von Schorndorf sagte Spahn: „Schorndorf ist nur ein Sinnbild dafür, was jeden Tag an 
vielen Orten in Deutschland passiert. Die deutsche Gesellschaft droht schwulenfeindlicher, machohafter 
und gewaltbereiter zu werden. Jeden Tag kann man von Übergriffen auf Frauen lesen. Was wir da täglich 
als Abwertung von Frauen erleben, empfinde ich nicht als Bereicherung. In einer islamischen Gesellschaft 
müssten wir uns Bärte wachsen lassen und Homosexuelle wie ich würden vom Turm geworfen. Flüchtlinge 
aus dem Mittelmeer sollten nicht nach Italien transportiert, sondern an die afrikanische Küste zurückge-
bracht werden. Das könnte die Bundeswehr tun. Darüber hinaus wäre eine Debatte über die Rechtsgrund-
lagen der Aufnahme von Flüchtlingen notwendig. Mittelfristig müssen wir über die Genfer Flüchtlingskon-
vention reden. Sie wurde 1954 für völlig andere Verhältnisse geschrieben." Auch Spahn verharmlost die Ver-
nichtungspolitik seiner Chefs Seehofer und Merkel, wenn er davon faselt, „mittelfristig über die Flüchtlingskonven-
tion nachzudenken“, wo die Parasitenorkane unser Haus bereits abgedeckt haben. Dass die Bundeswehr von 
Merkel beauftragt ist, die Parasiten an den Küsten Nordafrikas abzuholen, verkehrt Spahn einfach in die Wahlpro-
paganda: „Nicht abholen, sondern an die Küsten zurückbringen“. Es sind nur neue Lügen, bis die Deutschen eth-
nisch ausgerottet sind, was nicht mehr lange hin ist bei mindestens 30 Millionen Wesensfremden und einem 
jährlichem Millionennachzug zu den anstürmenden Normalinvasionen sowie einer wütenden Vermehrungspotenz. 
Das anti-migrantive jüdische Gatestone-Institute spricht von mindestens 300.000 Seuchenbomben in der BRD: 
„Deutschland: Infektionskrankheiten wandern ein. Beispiel: Ein abgelehnter Asylbewerber aus dem Jemen, 
dem in Schleswig-Holstein Unterschlupf in einer Kirche gegeben wurde, um seine Abschiebung zu verhin-
dern, hat möglicherweise mehr als 50 deutsche Kinder mit einem hoch ansteckenden Stamm von Tuberku-
loseerregern infiziert.“ Wenn wir nicht schießen und die Anlockungsgesetze beibehalten, sterben wir. Kämen die 
Parasiten hier in Erdogan-Lager (wie sie Merkel in der Türkei befürwortet), wollte niemand mehr kommen. Isoliert 
also die kranken Deutschen, die „helfen“ wollen, sie sind gefährlicher als Ebola. Sonst sterben auch eure Kinder. 
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